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[Genscher liest]
Im Rahmen der Europa-
Professur liest im
Sommersemester Hans-
Dietrich Genscher,
Außenminister a. D., 
an der Viadrina.    Seite 2

[Offene Tür]
Am 2. Juni hält die 
Viadrina ihre Türen
geöffnet für jedermann.
Studiengänge im
Überblick,
Diskussionsrunden,
Einblick in die Bibliothek
und ein zünftiges
Sommerfest am Abend
stehen auf dem
Programm.         Seite 20

[Studie]
Wissenschaftler
erarbeiteten Studie zur
Fremdenfeindlichkeit und
Fremdenfreundlichkeit. 

Seite 8

[Grundstein]

Der Grundstein für das
neue Hörsaal-Mensa-
Gebäude der Viadrina
wurde am 29. April in
Anwesenheit von
Wissenschaftsminister
Reiche gelegt. Innerhalb
von drei Jahren soll das
moderne Gebäude am
Oderufer übergeben
werden.                Seite 5
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Direkt nach seiner Ankunft in Frankfurt
(Oder) am 4. Mai eilte Genscher federnden
Schrittes in das Hauptgebäude der Univer-
sität, um sich zunächst ins Gästebuch einzu-
tragen und dann gleich weiterzueilen zu sei-
ner Antrit tsvorlesung im Rahmen der
Europa-Professur. Mit Applaus wurde der
72jährige im großen Hörsaal der Universität
von den rund 600 Zuhörern empfangen.
Nach dem anschließenden Empfang stand
der ehemalige Außenminister noch einem
kleineren auserwählten Kreis zum Disput in
einem Seminar zur Verfügung.
Rektor Prof. Dr. Hans N. Weiler  begrüßte
den Gast als einen wirklich großen Vertreter
des europäischen Gedankens und der
europäischen Praxis. „Mit der Berufung auf
die Europa-Professur der Viadrina wollten
wir das Werk dieses unermüdlichen Archi-
tekten des neuen Europas würdigen. Mit der
Annahme dieser Berufung ehren Sie, Herr
Genscher, diese junge Universität, die sich
an einem denkwürdigen Ort der europäi-
schen Geographie aufgemacht hat, an die-
sem neuen Europa mitzubauen”, so der
R e k t o r .
Genscher selbst stellte in seiner eineinhalbst-
ündigen Vorlesung die deutsche Außenpoli-
tik zu seiner Amtszeit dar. Er ging auf die
aktuellen Probleme der  verschiedenen
europäischen und weltweiten Bündnisse wie
NATO, UNO und KSZE ein. Heute habe sich
die Außenpolitik grundlegend verändert, sie
beziehe sich zunehmend auf Europa und die
gesamte Weltinnenpolitik. Es gehe um ein
Zusammenleben im regionalen und globalen
Rahmen, entsprechend müsse die deutsche
Außenpolitik Deutschlands gestaltet werden.
„Die Welt des 21. Jahrhunderts wird durch
die Multipolarität bestimmt sein, durch die
USA, Rußland, Volksrepublik China (die sich
mit großer Dynamik entwickle) Indien (als
größte Demokratie) und Japan”, so Gen-

scher. Dabei stellt sich die Frage, wo Europa
in dieser Welt seinen Platz einnehmen wird.
„Deutschland muß sich in Zukunft  als
europäisches Deutschland sehen, wie auch
beispielsweise Polen als europäisches Polen,
Frankreich als europäisches Frankreich und
England ebenso als europäisches England.
Europa ist ein Teil einer sich dramatisch ver-
ändernden Welt. Es geht um ein Zukunfts-
konzept für die globalen Herausforderungen
der Zukunft.”, so Genschers Fazit.
Angesichts des Zusammenbruchs der kom-
munistischen Staaten in Osteuropa plädierte
Genscher 1989 bereits für eine wirksame
Unterstützung der politischen Reformpro-
zesse in Polen und Ungarn und bezeichnete
anläßlich des 50. Jahrestages des deutschen

Überfalls auf Polen die Grenzfrage als ein für
allemal geklärt. Als einen Höhepunkt seiner
politischen Laufbahn bewertet er selbst den
30. September 1989, an dem er vom Balkon
des Palais Lobkowitz (Bonner Botschaft in
Prag)  den im Park ausharrenden DDR-
Flüchtlingen die Nachricht von der Ausrei-
semöglichkeit überbringen konnte. 
Auf die jeweils für ein Semester vergebene
Europa-Professur der Viadrina werden nach
dem Willen der Otto-Wolff-Stiftung Köln,
die diese Professur finanziert, bedeutende
Vertreter des Europäischen Gedankens beru-
f e n . Eröffnet wurde die Reihe der Europa-
Professuren an der Europa-Universität Viad-
rina 1997 durch Altbundespräsident Richard
von Weizsäcker. ST E F A N I E BA N T E L

Europa-Professur des Sommersemesters eröffnet
– Bundesaußenminister a.D. Genscher referiert
„ E u ropa in der Welt des 21. Jahrh u n d e rt s ”

Im vollbesetzten großen Hörsaal der Uni wurde Genscher herzlich empfangen.

Umringt von Journalisten und eskortiert von Rektor Weiler,
Genscher auf dem Weg zu seiner Antrittsvorlesung.

Genscher trägt sich in Anwesenheit von Rektor Weiler in das
Gästebuch der Viadrina ein.
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Von Hans N. We i l e r
Das Sommersemester 1999 (übrigens das
14. seit Beginn des Studienbetriebs an der
Viadrina) ist kaum einen Monat alt und
schon randvoll mit bemerkenswerten
Daten: Die von einem bunten Volksfest
umrahmte Grundsteinlegung für den 
neuen Hörsaalkomplex mit Mensa, die
überfüllte Antrittsvorlesung des Europa-
Professors Hans-Dietrich Genscher (der
sich artig für die freundliche Einführung
bedankt: „Ich gehöre zu denen, die sich
gerne auch schon zu Lebzeiten loben
lassen!”), ein gutes Abschneiden der
Universität im neuesten Spiegel-Ranking
der deutschen Hochschulen, ein neuer
Forschungs- und Rechenschaftsbericht
(für 1998), die Aufnahme der Europa-
Universität in den exklusiven Kreis des
„Internationalen Zentrums für
internationale wissenschaftliche
Kooperation”, die erfolgreiche Bewerbung
unseres neuen Studienganges
„International Business Administration”
um Förderung durch den Bund (einer von
elf Gewinnern unter 104 Anträgen!), der
erste Jahresbericht unseres Instituts für
Universitätsgeschichte, ein neues – nach
wie vor umstrittenes – brandenburgisches
Hochschulgesetz, eine erste erfolgreiche
Verhandlungsrunde mit Bundesministerin
Bulmahn über Fördermöglichkeiten für
das Collegium Polonicum – das hält die
Uni, neben all den „normalen”
Begebenheiten, ganz schön in Atem. 
Für den Rektor, zu dessen Aufgaben ja 
die Vertretung der Universität nach außen
gehört, kam ein reichhaltiges Programm
von Vorträgen und Diskussionsbeiträgen
hinzu – bei einer internationalen
Hochschultagung in München, beim 
Aktionsbündnis gegen Gewalt und
Fremdenfeindlichkeit in Potsdam, 
bei den Berliner Wirtschaftsgesprächen
und den Baden-Badener
Unternehmergesprächen, beim 
„Bildungskongress” in Bonn, bei der 
Auftaktveranstaltung der deutsch-
französischen Hochschule in Saarbrücken
(warum, Messieurs, eigentlich keine
deutsch-polnische Hochschule in
Frankfurt/Oder und Slubice?), bei einer
DAAD-MOE-Tagung in Dresden, bei der
Jahrestagung der Comparative Education
Society in Toronto, bei einem Seminar der
mitteleuropäischen Rektorenkonferenzen
in Krakau, an der Universität Regensburg,
etc. Zu den sympathischsten Erlebnissen
gehörten die weniger weit entfernten: 
die Gespräche mit Frankfurter
Bürgerinnen und Bürgern anläßlich der
Verteilung von Einladungen für die
Grundsteinlegung in Frankfurter
Einkaufszentren und die Schirmherrschaft
bei der Verleihung des Titels „Schule ohne
Rassismus” an das Frankfurter
Friedrichsgymnasium. Das alles macht
Mut. Es geht voran an der Viadrina und in
Frankfurt (Oder).

[Kalendernotizen]

Bei der diesjährigen Vollversammlung des
„Internationalen Zentrums für wissenschaftli-
che Zusammenarbeit” (IZ) in Leipzig wurde die
Europa-Universität als volles Mitglied in dieses
Konsortium führender Universitäten in Ost
und West aufgenommen. Der Vorsitzende des
IZ und Rektor der Universität Tübingen, Prof.
Dr. Hans-Werner Ludwig, bezeichnete in sei-
nem Glückwunsch zur Aufnahme die Viad-
rina als „eine Herausforderung und einen
Glücksfall” für das Internationale Zentrum.
Der Rektor der Europa-Universität, Prof. Dr.
Hans N. Weiler, hatte zuvor der Vollver-
sammlung die Entwicklung und das beson-
dere Profil der Frankfurter Universität vorge-
stellt und war dabei auf die Herausforderun-
gen eingegangen, denen sich Universitäten in
Deutschland und darüber hinaus gegenüber-
sehen. Zu diesen gehören nach seiner Ansicht
insbesondere die Herausforderungen eines
neuen Europa, die Herausforderungen eines
neuen Verständnisses von Wissen sowie die
Herausforderungen multikultureller Gesell-
schaften, der Grenzen und ihrer Überwin-

dung, der Differenzierung im Hochschulwe-
sen sowie die Herausforderung von Reform.
Den Vorschlag zur Aufnahme der Viadrina in
das Internationale Zentrum hatte die Univer-
sität Warschau gemacht, mit der die Europa-
Universität seit einiger Zeit eine enge Koope-
ration unterhält. 
Das IZ wurde 1991 mit dem Ziel gegründet,
eine engere wissenschaftliche Zusammenar-
beit von führenden Hochschulen des westli-
chen Europa und Nordamerikas mit ausge-
wählten Hochschulen in Mittel- und Osteu-
ropa zu sichern. Die bislang 19 – die Viadrina
ist das 20. Mitglied –  Mitgliedsuniversitäten
kooperieren in der Durchführung internatio-
naler Akademien und Seminare, insbeson-
dere für den wissenschaftlichen Nachwuchs.
Zu den Mitgliedsuniversitäten gehören die
Karls-Universität in Prag, die Universitäten
von Kopenhagen, Durham, Warschau und
St. Petersburg, die amerikanischen Univer-
sitäten Brown, Johns Hopkins, Washington
(St. Louis) und Yale sowie die deutschen
Universitäten Jena, Leipzig und Tübingen.

Viadrina im exklusiven Kreis 
des „Internationalen Zentrums“

Für ein weiteres Jahr wird die Carl-Hans-von-Hardenberg-Stiftung Jahresstipendien für
zwei polnische Studierende der Viadrina zur Verfügung stellen. Sie hatte im vorigen
Jahr erstmals Stipendien bereitgestellt. Gräfin Astrid von Hardenberg überbrachte die
Stipendienzusagen an Anna-Luise Hopfer und Mariusz Hyla im März und verschaffte
sich bei Gesprächen – hier im Foto mit Rektor Prof. Weiler – einen Überblick über die
Entwicklung der Universität.

Hardenberg-Stiftung übergab
erneut zwei Jahresstipendien 
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Für ihre herausragenden Verdienste um
die Förderung der Europa-Universität
wurden am 12. April 1999 Claus Detjen,
ehemaliger Herausgeber und Chefredak-
teur der „Märkischen Oderzeitung“, und
Edgar Most, Direktor der Deutschen Bank
Berlin, die Ehrensenator-Würde der Via-
drina verliehen. Im Beisein der Staatsse-
kretäre Friedrich Buttler (Wissenschaftsmi-
nisterium) und Michael Pieper (Wirt-
schaftsministerium) wurden sie in einer
Feierstunde geehrt.

Rektor Weiler unterstrich in seiner Lau-
datio: „Universitäten sind Gebilde, die

ganz entscheidend auf lebendige Bezie-
hungen zu ihrem Umfeld angewiesen sind
und die ohne diese Beziehungen verküm-
mern würden.“ Wichtig sei die Beziehung
der Wissenschaft zur Wirtschaft.

„Die Europa-Universität schätzt sich
glücklich, in Edgar Most einen solchen
Mittler gefunden zu haben, der die
Bedeutung dieses Verhältnisses von Wis-
senschaft und Wirtschaft für beide Seiten
verstanden hat und diesem Verhältnis mit
der ihm eigenen Hartnäckigkeit auf der
Spur bleibt. Edgar Most hat schon früh
verstanden, eine wie wichtige Rolle

gerade dieser Universität an der Schwelle
zu einem neuen Europa zukommt, eine
wie wichtige Funktion die Viadrina gerade
in dieser schwierigen Region zu erfüllen
hat. Das hat sicher auch damit zu tun, daß
er den schwierigen Wandel in Strukturen
und Einstellungen von der DDR zur Bun-
desrepublik hautnah miterlebt und mitge-
staltet und dabei ein besonderes Ver-
ständnis für die Notwendigkeit gewonnen
hat, gerade in Ostdeutschland neue und
selbstbewußte Kristallisationspunkte - wie
diese Universität - zu schaffen und zu för-
dern“, so Weiler. Er hob hervor, daß es
Edgar Mosts Verdienst ist, daß das Gradu-
iertenkolleg „Internationale Finanzwirt-
schaft und Kapitalmärkte im erweiterten
Europa“ an der Viadrina durch den Stif-
tungsfonds Deutsche Bank gefördert wird.

Wissenschaft brauche aber auch
Öffentlichkeit, betonte Weiler. „Eine
junge, um ihre Anerkennung bemühte
Hochschule wie die Viadrina ist in diesem
doppelten Sinne ganz besonders auf sach-
kundige und wohlwollende Vermittler von
Öffentlichkeit angewiesen. Wir haben das
Glück gehabt, während der krit ischen
Anfangsjahre dieser Universität in Claus
Detjen einen solchen Vermittler zu finden,
der sowohl an Sachkunde wie an Wohl-
wollen für uns al le ein Glücksfall war.
Immer wieder hat er - in den Spalten der
Märkischen Oderzeitung wie in seinen
zahlreichen Kontakten zur deutschen
Medienwelt - der Viadrina den Weg in die
Öffentlichkeit geebnet, ihr die nötige poli-
tische Rückendeckung verschafft und auf
ihrer Bedeutung für diese Region bestan-
den. Ein wachsamer und verläßlicher
Freund dieser Universität ist Claus Detjen
auf diese Weise geworden.“

Auch Staatssekretär Friedrich Buttler
würdigte das Engagement der Ehrensena-
toren und hob hervor, daß die Viadrina zu
dem, was sie jetzt sei, geworden ist durch
Wissenschaftler und Studenten, aber eben
auch durch ihre Freunde und Förderer.

Oberbürgermeister Wolfgang Pohl,
Vorsitzender des Uni-Förderkreises,
dankte beiden für ihre Arbeit und verband
dies mit dem Wunsch: „Begleiten Sie uns
auch durch die nächsten Jahre!“

Claus Detjen bezeichnete in seinen
Dankesworten die Viadrina als ein Projekt,
an dem mitwirken zu können Ehre und
Verpflichtung zugleich sei.

Edgar Most zeigte sich überzeugt, daß
die Europa-Universität eine große Zukunft
haben werde, an der es sich auch für ihn
weiter mitzuarbeiten lohne.

ANNETTE BAUER

Übergabe der Ehrensenatoren-Urkunden an Claus Detjen (l.) und Edgar Most (r.)
durch Rektor Weiler im Senatssaal der Universität.

Die Jahresmitgliederversammlung des
Förderkreises der Europa-Universität Via-
drina wählte am 12. Apri l 1999 einen
neuen Vorstand. Diesem gehören an:
- Heidrun Förster, 

Landtagsabgeordnete Frankfurt (Oder)
- Ursula Jung-Friedrich, 
Rechtsanwältin Frankfurt (Oder)

- Dr. Wolfgang Denda, 
Stadtwerke Frankfurt (Oder)

- Prof. Dr. Burkhart Dietrich, Institut 
für Halbleiterphysik Frankfurt (Oder)

- Dr. Gerhard Köhler, 
Commerzbank Frankfurt (Oder)

- Edgar Most, Deutsche Bank Berlin
Von Amts wegen gehören dem Vorstand an:
- Frankfurts Oberbürgermeister 

Wolfgang Pohl, der zugleich 
Vorsitzender des Förderkreises ist

- S ubices Bürgermeister 
Stanis aw Ciecierski

- Rektor Prof. Hans N. Weiler
- Kanzler Peter Stahl
- AStA-Vorsitzende Margitte Müller

Geschäftsführer ist Dr. Jürgen Grünberg.
Dem Förderkreis gehören inzwischen 151
Mitglieder an, darunter 22 Institutionen.
Vor allem Vertreter aus Wirtschaft, Politik,
Medizin und Kultur sowie an der Entwick-
lung der Universität interessierte Bürger
engagieren sich im Förderkreis, der wei-
tere Mitstreiter sucht. Der Förderkreis
unterstützt grenzübergreifende Projekte
von Wissenschaftlern und Studierenden,
das Uni-Sommerfest, er veranstaltet den
jährlichen Universitätsball „Gaudeamus
Igitur“ und wirbt Sponsoren für Stipen-
dien für polnische Studierende der Via-
drina.

Kontakt:
Europa-Universität Viadrina

Frankfurt (Oder)
Dr. Jürgen Grünberg

PF 1786
15207 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335 / 5534 235
Fax: 0335 / 5534 305

Feierliche Übergabe der Ehrensenatoren-
Urkunden an Claus Detjen und Edgar Most

Uni-Förderkreis wählte neuen Vorstand
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Feierliche Grundsteinlegung am Oder-Ufer für
den Hörsaal-Mensa-Komplex und Volksfest
Minister Reiche: „Wir sind stolz auf die Vi a d r i n a “

Von den Klängen der Frankfurter Fanfarengarde begleitet fand der offizielle Teil statt, danach waren alle Gäste zu einem zünftigen
Volksfest eingeladen mit Freibier, Erbsensuppe und Bockwurst. 

In einer voraussichtlichen Bauzeit von rund drei Jahren sollen hier
acht Hörsäle mit je 200 - 350 Plätzen, ein  PC-Saal, neun
Seminarräume und acht Übungsräume sowie eine Mensa mit
Mehrzwecksaal, Cafeteria und Küche entstehen. Das modern aus-
gestattete und behindertengerecht angelegte Gebäude wird eine
Hauptnutzfläche von 5 235 Quadratmetern bieten. Die
Gesamtinvestitionen werden rund 50 Millionen Mark betragen.
Bauherr ist das Landesbauamt Frankfurt (Oder), das den Entwurf
der Berliner Architekten Yamaguchi und Essig umsetzen wird, die
vor zwei Jahren den Architektenwettbewerb gewannen.

Zu einem kleinen Volksfest wurde die Grund-
steinlegung für den Hörsaal-Mensa-Komplex
am 29. April. Einwohner, Studenten, Wissen-
schaftler, Uni-Mitarbeiter und die gesamte
Stadtverordnetenversammlung waren
gekommen, um diesen für die Universität
und die Stadt so wichtigen Tag zu feiern, an
dem der Grundstein für die Zukunft der Uni
gelegt wurde.
Wissenschaftsminister Steffen Reiche gab
seiner Freude über die Entwicklung der
Hochschule Ausdruck und betonte, daß der
Standort des Neubaus am Grenzfluß als Sig-
nal an den polnischen Nachbarn zu verste-
hen sei, mit dem die Viadrina aufs engste
zusammenarbeitet. Die Uni werde für Stu-
denten aus aller Welt immer anziehender.
Oberbürgermeister Wolfgang Pohl freute
sich über die Einlösung des Versprechens der
Landesreg ierung, denn der Neubau war
bereits mehrmals verschoben worden. Rektor
Weiler betonte, daß in diesem Bau Studien-
bedingungen geschaffen werden, die den
Anforderungen von morgen entsprechen. Er
lud die Gäste zum gemeinsamen Feiern ein.

Dank an die Sponsoren des Festes: 
Kühne-Immobilien,  Oderspeicher, 

Schultheiß-Brauerei, FIS GmbH 
und Oberbürgermeister Pohl!

Viel Prominenz wohnte der Grundsteinlegung bei: Landesbauamtsleiter Tschauder,
Stadtverordnetenvorsteher Ploß und Oberbürgermeister Pohl (v.l.n.r.). Rektor
Weiler und Wissenschaftsminister Reiche füllen die Hülse für den Grundstein
(Mitte). Rechts daneben die Architekten Yamaguchi und Essig.

Das Modell des Neubaus, der direkt an
der Brücke zur Oder-Insel „Ziegenwerder“
entstehen wird. 
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Der symbolische Schlüssel für den komplett
rekonstruierten Uni-Komplex der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in der
August-Bebel-Straße 12 wurde am 3.
Februar 1999 feierlich von Harald Hille (Lan-
desbauamt) über Minister Steffen Reiche an
den Rektor der Universität, Prof. Dr. Hans N.
Weiler, übergeben. Prominente Gäste aus
Wirtschaft und Politik feierten mit der Uni-
versität den Abschluß der vierjährigen Bau-
arbeiten und die volle Aufnahme des Studi-
enbetriebes in den modernen Räumlichkei-
t e n .
Kultur- und Wissenschaftsminister Steffen
Reiche reichte den vom Bauamt erhaltenen
Schlüssel sofort an den Universitäts-Rektor
weiter mit den Worten „als gelebte Allianz”
zwischen Universität und dem Land Branden-
burg. An dem Gebäude sind bisher 14,3 Mio.
Mark verbaut worden, allein für die Erstaus-
stattung sind 3 Mio. Mark ausgegeben wor-
den. Für Rektor Weiler war der Augenblick
ein Höhepunkt. „Denn, für einen Hausherrn
gibt es nichts Schöneres als zwei Dinge:
wenn sich die Familie vergrößert und wenn
sich das Haus vergrößert. Die Familie der Via-
drina hat sich in den letzten Jahren rasant
vergrößert, über unsere Erwartungen hinaus
und all diejenigen Lügen strafend, die Frank-
furt an der Oder für einen weniger attrakti-
ven Studienort gehalten haben”, so der Rek-
tor in seiner Ansprache. Die verantwortliche

Architektin Ingrid Ley, vom Architektur- und
Ingenieurbüro Frankfurt (Oder), beantwor-
tete das vielfach ausgesprochene Lob:
„Wenn das Werk als gelungen betrachtet
wird, ist dies uns immer eine besondere
Freude” und übergab dem Rektor einen Bild-
band mit Fotografien der verschiedenen Bau-
abschnitte. Bei der anschließenden Führung
durch das fertiggestellt Gebäude erfreute sich
Minister Reiche vor allem an den Sprachla-
bors und konnte sich bestens in die Situation
der Studierenden hineinversetzen durch ein
Probesitzen an einem Arbeitsplatz unter der
fachlichen Anleitung von Dr. Bärbel Wolf-
gramm, der Leiterin des Deutschlektorats am
Sprachenzentrum der Viadrina. Offen steht
noch die Frage, was aus dem angrenzenden
Areal an den Parkplatz wird, der momentan
noch nicht zum Universitätsgelände dazu-
gehört. Auf eine endgültige Lösung konnten
sich der Minister und der Rektor noch nicht
einigen. Für die Arbeiten in den Grünanlagen

um das Gebäude herum, die noch nicht in
Angriff genommen werden konnten, schlug
der Minister vor, hier mit den Studierenden
zusammen ein Wochenende lang Aufräum-
arbeiten zu leisten, um Kosten zu sparen, er
werde sich selbstverständlich persönlich an
der Aktion beteiligen.
Das Gebäude hat eine bewegte Geschichte
hinter sich mit zwei Weltkriegen – errichtet
als Grenadierkaserne 1878, ab 1921 Hinden-
burgkaserne, 1945 - 1991 genutzt durch die
sowjetische Armee als Offizierskasino. Seit
1994 stehen die Räumlichkeiten der Europa-
Universität  zur Verfügung. Die 4 200 Qua-
dratmeter Nutzfläche wurden in drei Bauab-
schnitten rekonstruiert und behindertenge-
recht gestaltet. Vor allem die EDV-Ausbil-
dung der Studierenden mit drei PC-Pools,
vier PC-Kabinetten und die Fremdsprachen-
ausbildung im modernen Selbstlernzentrum
und vier Sprachlabors sind hier unterge-
bracht. Hinzu kommen 53 Büro- und Bera-
tungsräume, 19 Hörsäle und Seminarräume
mit einer Kapazität zwischen 28 und 140
Plätzen sowie eine kleine Cafeteria des Stu-
dentenwerkes. Sieben Lehrstühle der Via-
drina werden hier angesiedelt sein.
Die Sanierung erfolgte im Auftrag des Lan-
desbauamtes Frankfurt (Oder) unter Leitung
des Architektur- und Ingenieurbüros AIB
Frankfurt (Oder) für den Bau sowie des Inge-
nieurbüros Jentsch &  Schrank Müncheberg
für die elektrotechnische Ausstattung. Betei-
l igt am Umbau waren 18 Firmen aus der
Region.   

ST E F A N I E BA N T E L / AN N E T T E BA U E R

Schlüsselübergabe für den rekonstruierten 
Uni-Komplex in der August-Bebel-Straße
Auch das Sprachenzentrum fand hier sein neues Domizil

Das komplett rekonstruierte Kasernengebäude mit Hörsälen un Seminarräumen, dem
Uni-Sprachenzentrum und einer kleinen Cafeteria des Studentenwerkes.

Inbetriebnahme: Dr. Bärbel Wolfgramm
(r.) vom Uni-Sprachenzentrum erläutert
Wissenschaftsminister Steffen Reiche (l.)
und Rektor Weiler (Mitte) die Technik.
Foto rechts: Zwei Studentinnen des
Französisch-Zertifikatskurses testen das
modern ausgestattete Sprachlabor.
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Die Europa-Universität und die polnische
Universität Katowice unterzeichneten jetzt
einen Vertrag zur Zusammenarbeit. Rektor
Prof. Dr. Hans N. Weiler und Prof. Dr.
Tadeusz S awek, Rektor der Schlesischen
Universität, wollen hiermit eine langfristige
wissenschaftliche und kulturelle
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Forschung und Lehre ermöglichen.
Weiterhin werden die Durchführung ge-
meinsamer Forschungsprojekte, Austausch
von Erfahrungen und wissenschaftlichen
Schriftenreihen, Schulungen und Praktika
sowie die Veranstaltung gemeinsamer
Symposien angestrebt.
Die Schlesische Universität wurde 1968 ge-
gründet und hat jetzt 37719 Studenten, die
an neun verschiedenen Fakultäten studie-
ren. Der Studienaufenthalt an der Gast-
universität kann entweder ein Semester
oder ein akademisches Jahr betragen und
ist kostenlos. Das Austauschprogramm ist
auch für Absolventen, die an den gegensei-
tigen Graduiertenprogrammen oder
Promotionsstudien der Partnerunversität
teilnehmen wollen, zugänglich.
Von der Gründung an war es erklärtes Ziel
der Viadrina, internationale
Kooperationsbeziehungen aufzubauen.
Besonders die Zusammenarbeit mit polni-
schen Universitäten wird als sehr wichtig
erachtet. So existieren schon
Kooperationsabkommen mit Universitäten
in Krakau, Posen, Stettin, Lodz, Warschau
und Breslau. 
Über einen Kooperationsvertrag berieten die
Marc Bloch Universität Straßburg und die
Europa-Universität Viadrina  im März 1999
in Frankfurt (Oder). Der Vicerektors der
Straßburger Universität, Prof. Dr. Jean-Paul
Schneider und Rektor Prof. Weiler sprachen
über die praktische Umsetzung.
Mit französischen Universitäten gibt es be-
reits mehrfach gemeinsame Projekte und
Zusammenarbeit mit geisteswissenschaftli-
chen, wirtschaftswissenschaftlichen oder ju-
ristischen Fakultäten, so mit den
Universitäten in Marne-la-Vallée,
Valenciennes, Vincennes, Metz,
Strasbourg, Rennes, Nizza, Reims und
Montpellier. In manchen Städten werden
auch mit mehreren Universitäten
Abkommen getroffen, wenn diese ver-
schiedene Fachrichtungen verfolgen. 
Durch die Kooperationsabkommen wird
der internationale wissenschaftliche Diskurs
erleichtert und gefördert. Es findet ein reger
Austausch zwischen den Akademikern statt
durch studentische Austauschprogramme,
gemeinsam veranstaltete Symposien und
Tagungen. Die Viadrina hat weltweit be-
reits über 130 Kooperationsverträge ge-
schlossen und will auch in Zukunft ihr
Netzwerk an internationalen
Kooperationsbeziehungen vergrößern, um
ihre Studenten von den vielfältigen
Kulturen und wissenschaftlichen
Arbeitsweisen profitieren zu lassen.
EV E L I A AL B A JO R G E / ST E F A N I E BA N T E L

Kooperation sichert
Austausch weltweit

Zahlreiche Gäste kamen zur Präsentation
der Stadt Frankfurt (Oder) in Brüssel. Nach
den Begrüßungen durch Minister Steffen
Reiche und Oberbürgermeister Wolfgang
Pohl wurde ein Video über Frankfurt (Oder)
gezeigt. Höhepunkt  der Präsentation war
das Konzert des Staatsorchesters. Im Vor-
feld und in den Pausen konnten sich die
Besucher an Meetingpoints zu Stadt, Euro-
region, Universität, Institut für Halbleiter-

physik und Technologiepark informieren
und mit Frankfurter Prominenz ins
Gespräch kommen, so mit Prof. Hans N.
Wei ler, Rektor der Viadrina, und Prof.
Abbas Ourmazd, Leiter des IHP. 

Foto: Stefanie Bantel von der Uni-Pressestelle
erläutert  António L. C. Leite de Magalhaes
von der Europäischen Kommission Konzept
und Studienmöglichkeiten an der Viadrina.

Präsentation in Brüssel

Ein Lehrpreis in Höhe von 5 000,- DM
wird durch den Brandenburger Minister
für Wissenschaft, Forschung und Kultur
im Herbst 1999 erstmals an der Europa-
Universität Viadrina verliehen, um be-
sondere Leistungen in der
Hochschullehre zu würdigen. Bis Mitte
Juni 1999 können sich Lehrende aus al-
len Fakultäten und dem
Sprachenzentrum, das heißt
Professoren, wissenschaftliche
Mitarbeiter, Gastdozenten und
Lektoren, bei der Hochschulleitung für
diesen Preis bewerben. Der Lehrpreis
kann an Einzelpersonen oder auch
Lehrteams verliehen werden, die eine
qualitativ besondere Lehrveranstaltung
über ein oder zwei Semester im
Wintersemester 1998/99 und/oder
Sommersemester 1999 an der Europa-
Universität angeboten haben. 
Besonders wichtige Aspekte für die
Bewerbung sind die Orientierung auf
das internationale Profil der Viadrina,
die Einbindung in eine fachübergreifen-
de Fragestellung, Vermittlung neuester
Forschungsergebnisse, Nutzung neuer
Medien sowie die aktive Einbeziehung
der Studierenden. Teilnahmeberechtigt
sind alle hauptamtlich an der Viadrina

Lehrenden.
Die Bewerbungen werden der Öffent-
lichkeit in einer Sonderausgabe der
Universitätszeitung „Uni o n” im
September ‘99 vorgestellt. Jeder
Bewerber wird zwei DIN-A4-Seiten zu
seiner Präsentation zur Verfügung ha-
ben. 
Die Senatskommission für Lehre,
Forschung und das Sprachenzentrum
der EUV wird Anfang Oktober aus den
eingereichten Bewerbungen einen
Vorschlag für den Preisträger des
Lehrpreises 1999 anhand festgelegter
Kriterien auswählen und dem Senat zur
Beschlußfassung vorlegen. Der Preis
wird bei der Eröffnung des akademi-
schen Jahres am 11. Oktober 1999
ü b e r g e b e n .

Weitere Informationen bei:

Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder)

Prof. Dr. Anna Schwarz

Tel.: 0335 / 5534-907
Fax: 0335 / 5534-906

Lehrpreis wird vergeben
Bewerbungen noch bis Mitte Juni 1999 möglich
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Im Herbst 1998 hat der Lehrstuhl für ver-
gleichende Kultursoziologie an der Europa-
Universität im Rahmen eines von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG)
geförderten Forschungsprojektes eine reprä-
sentative Umfrage bei jungen Erwachsenen
in Frankfurt (Oder) und S ubice sowie bei
polnischen und deutschen Studierenden an
der Viadrina durchgeführt. Insgesamt wur-
den 1 547 junge Erwachsene befragt: 606
junge Erwachsene zwischen 18 und 29 Jah-
ren in Frankfurt, 459 S ubicer in demselben
Alter sowie 482 Studierende an der Via-
drina. Die Auswahl der Befragten erfolgte
per Zufall und kann, wie Prüfungen anhand
von vorliegenden Strukturdaten ergeben
haben, als repräsentativ gelten.

In dieser Befragung ging es darum, heraus-
zufinden, welches Bild junge Deutsche und
Polen in einer Grenzregion, in der man sich
relativ leicht begegnen kann, voneinander
haben und welchen Einfluß der erleichterte
Kontakt zwischen Deutschen und Polen auf
ihre wechselseitige Wahrnehmung hat.
Dabei kam es darauf an, die Einstellungen
der jungen Erwachsenen in Frankfurt und
S ubice mit denen der Studierenden an der
Europa-Universität, wo der Austausch zwi-
schen den Angehörigen unterschiedlicher
Nationen noch leichter möglich, ja geradezu
unvermeidlich ist, zu vergleichen.
Erste Ergebnisse besagen, daß die Mehrheit
der jungen Erwachsenen in Frankfurt und
S ubice nicht, wie einige Pressemitteilungen

glauben machen wollen, ausländerfeindlich,
sondern ausländerfreundlich eingestellt ist.
Daß dabei der Anteil an ausländerfreundli-
chen Einstellungen unter den Studierenden
noch höher ist als in der jungen Generation
außerhalb der Universität, verwundert kaum.
Fragt man etwa danach, ob man Ausländer
auch zu sich nach Hause einladen würde
oder ob man eine multikulturelle Gesellschaft
für erstrebenswert hält, so sind es drei Viertel
der Frankfurter zwischen 18 und 29 Jahren,
die diese Frage mit „Ja“ beantworten. Bei
den Studierenden beträgt der Anteil, der
diese Fragen bejaht, sogar 83 Prozent bzw.
93 Prozent. In der Beantwortung dieser Fra-
gen unterscheiden sich deutsche und polni-
sche Studierende kaum. Wohl aber kann
man eine Differenz zwischen den jungen
Erwachsenen in Frankfurt und S ubice erken-
nen. In S ubice finden sich ausländerfreundli-
che Einstellungen noch häufiger als in Frank-
f u r t .
Freilich sind wir in unserer Untersuchung
auch auf eine beachtliche Minderheit
gestoßen, die ausländerfeindlich eingestellt
ist. Wie Ausländerfeindlichkeit gemessen
werden kann, stellt ein klassisches Problem in
der Umfrageforschung dar. Darf schon
jemand, der der Frage, ob in Deutschland
lebende Ausländer die Leistungen des Sozial-
systems mißbrauchen, zustimmt, als auslän-
derfeindlich angesehen werden? Vermutlich
ärgert er sich über den Mißbrauch, den
Deutsche mit dem Sozialsystem betreiben,
ebenso. Auch jemand, der befürchtet, daß

Ausländer Deutschen die Arbeitsplätze weg-
nehmen, hat wahrscheinlich mehr Angst vor
Arbeitslosigkeit, als daß er ein Feind von Aus-
ländern ist. Indem wir hier solche und ähnli-
che Aussagen als Indikatoren für Fremden-
feindlichkeit verwenden, benutzen wir also
einen weiten Begriff von Ausländerfeindlich-
keit, unter den möglicherweise auch einige
Befragte fallen, die tatsächlich nicht auslän-
derfeindlich eingestellt sind.
Akzeptiert man Aussagen wie die, daß Aus-
länder eine Belastung für das soziale Netz
darstellen oder daß Ausländer Deutschen die
Arbeitsplätze wegnehmen oder daß Auslän-
der häufiger Straftaten begehen als Deut-
sche, als fremdenfeindlich, dann müssen wir
etwa mit einem Drittel fremdenfeindlicher
junger Erwachsener in Frankfurt rechnen. In
S ubice sind die Zahlen niedriger, und noch
einmal niedriger sind sie bei den Studieren-
den, wobei hier die polnischen Studierenden
noch fremdenfreundlicher eingestellt sind als
die deutschen Studierenden.

Kann man aufgrund der Ergebnisse dieser
Studie davon ausgehen, daß durch den
Kontakt zu Ausländern ablehnende Haltun-
gen ihnen gegenüber abgebaut werden? In
der wissenschaftlichen Literatur steht man
dieser Annahme eher skeptisch gegenüber.
Ob Begegnungen mit Ausländern zum
Abbau von Vorurteilen führen, hängt, so
wird gesagt, von der Art dieser Begegnun-
gen ab. Kontakte können ablehnende
Haltungen auch bestärken. 

Studie zur Kommunikation und wechselseitigen 
Mehrheit der Jugendlichen
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Wahrnehmung von Deutschen und Polen
ist fremdenfreundlich
Wie verhält sich dies in Frankfurt und
S ubice und an der Viadrina?
Zunächst zu den jungen Erwachsenen in
Frankfurt. Auf die Frage, was durch die
Grenzöffnung nach Polen bewirkt wurde,
sagt von den befragten jungen Frankfurtern
nur eine Minderheit von etwa 27 Prozent,
daß dadurch Vorurteile und Feindbilder
abgebaut werden konnten. Weitaus mehr
meinen, daß sich dadurch alte Vorurteile
verstärkt hätten und neue Vorurteile ent-
standen seien (58 Prozent). Fragt man die
Frankfurter dagegen, wie sich bei ihnen
persönlich die Ansichten über Polen nach
ihrem Kontakt mit Polen verändert haben,
so sagen nur 24 Prozent, ihre bisher positi-
ven Ansichten hätten sich zum Negativen
verändert. Mehr als die Hälfte hatte schon
immer eine gute Meinung von den Polen,
die auch nach Kontakten mit ihnen so
geblieben ist. 32 Prozent haben ihre Mei-
nung über die Polen sogar zum Positiven
hin korrigiert. 18 Prozent hatten allerdings
schon immer ein schlechtes Bild von den
Polen, das sich auch nach Erfahrungen mit
ihnen erhalten hat.
Tatsächlich ist es also eine Minderheit, die
ihre persönlichen Kontakte zu Polen negativ
bewertet. Die Mehrheit findet sie eher gut.
Nicht nur für das öffentliche Meinungsbild
gilt, daß das Verhältnis der Frankfurter zu
Ausländern positiver ist als allgemein darge-
stellt. Auch die Frankfurter selber haben von
sich eine schlechtere Meinung, als sie haben
müßten. Ihre persönlichen Ansichten über

die Polen sind überwiegend positiv und
haben sich seit der Grenzöffnung sogar
mehr zum Positiven als zum Negativen ver-
ändert. Aber gefragt danach, ob die Grenz-
öffnung zum Abbau von Vorurteilen beige-
tragen habe, kann sich nur eine Minderheit
von 27 Prozent dazu entschließen, ein posi-
tives Bild zu zeichnen, eine Mehrheit von 58
Prozent nimmt eher Verschlechterungen
wahr. Offenbar kommt der Berichterstat-
tung über das Verhältnis der Deutschen zu
den Ausländern für die Entwicklung dieses
Verhältnisses eine nicht zu unterschätzende
Bedeutung zu.
Eine deutlich andere Bewertung der Auswir-
kungen von Kontakterfahrungen mit Aus-
ländern nehmen die jungen Erwachsenen in
S ubice vor. Sie schätzen die Folgen der
Grenzöffnung positiver ein als die Frankfur-
ter. Die Hälfte von ihnen sagt, daß sie zum
Abbau von Vorurteilen beigetragen habe.
Deutlich weniger – knapp ein Drittel – mei-
nen, durch sie sei es zur Verstärkung alter
bzw. zur Entstehung neuer Vorurteile
gekommen. Dem entspricht es, daß die
überwiegende Mehrheit aufgrund von Kon-
takten mit den Nachbarn auf der anderen
Seite der Oder eher ein positives Bild von
diesen hat. Hier treffen wir also nicht auf
jene Diskrepanz zwischen persönlicher
Erfahrungsebene und stark durch das
öffentliche Meinungsbild beeinflußter Per-
zeption der allgemeinen Lage, wie sie für
die jungen Erwachsenen in Frankfurt
typisch ist.

Und wie sieht es bei den Studierenden an
der Viadrina aus? Die deutschen Studieren-
den entsprechen in etwa den Erwartungen,
die man aufgrund der anderen Ergebnisse
unserer Studie hegen kann. Sie hatten über-
wiegend schon immer eine gute Meinung
von den Polen (64 Prozent) und haben
diese teilweise aufgrund von Kontakterfah-
rungen sogar noch zum Positiven verändert
(47 Prozent). Freilich gibt es auch eine Min-
derheit von 12 Prozent, die von sich
behauptet, ihre bisher eher positive Mei-
nung habe sich nach Kontakten mit Polen
zum Negativen gewandelt. Und 7 Prozent
sagen sogar, sie hätten schon immer eine
schlechte Meinung von den Polen gehabt
und das hätte sich nach dem Kontakt mit
ihnen auch nicht geändert. Kritischer schät-
zen hingegen die polnischen Studierenden
ihre Erfahrungen mit den Deutschen ein. Es
sind weniger polnische als deutsche Studie-
rende, die schon immer eine gute Meinung
von den Deutschen hatten (44 Prozent), es
sind annähernd genauso viele, die ihre Mei-
nung zum Positiven geändert haben (45
Prozent), doch unter denen, die schlechte
Erfahrungen gemacht haben, ist der Anteil
der Polen unter den Studierenden höher als
der der Deutschen. Er macht 18 Prozent
aus. Inwieweit dazu Erfahrungen, die polni-
sche Studierende an der Viadrina gemacht
haben, beigetragen haben, muß weitere
Forschung zeigen.

DE T L E F PO L L A C K / SU S A N N E PI C K E L
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Historikerstreit nach dem Lärm um das Schwarzbuch des Kommunismus

„ Was heißt Historisierung des Kommunismus?“ 
Heftig diskutierten die Historiker Gerd Koe-
nen (Frankfurt/Main), Nicolas Werth (Paris)
und Gabor T. Rittersporn (Paris/Berlin) und
Gastgeber Karl Schlögel (Frankfurt/Oder)
Anfang Februar bei  der  gutbesuchten
öffentlichen Podiumsdiskussion an der Via-
drina über  den Historikerst reit  um das
Schwarzbuch des Kommunismus unter dem
Titel „Was heißt Historisierung des Kommu-
nismus?”. Moderiert wurde die Diskussion
von  Christian Semler von der Tageszeitung,
Berlin. 

Als Diskussionsgrundlage für die Podiums-
diskussion dienten die Referate von Gerd
Koenen und Nicolas Werth.

„‘Kommunismus’ bezeichnete zunächst das
Bestreben, alle sachlichen Ressourcen und
lebendigen Potentiale in den Händen eines
radikal erneuerten Staates zu konzentrieren,
der sich wie ein Phönix aus der Asche der
radikal destruierten alten Gesellschaft erhe-
ben würde”, so die Definition von Koenen.
„Entscheidend war vielleicht, daß die Men-

schen in den sozialistischen Ländern sich -
auch in den Zeiten des Terrors - in breitem
Umfang mit einer eigensinnigen Selbstbil-
dung und Selbsttätigkeit befaßten.  Daran ist
das Projekt einer ‘gesäuberten’, gleichge-
schalteten und zwangssozialisierten Gesell-
schaft auf eine dramatische, für die Entwick-
lung der Menschheit bedeutungsvolle Art
und Weise gescheitert”, so die Schlußworte
des Vortrages von Koenen.

Nach Nikolas Werth erhalten die histori-
schen Dokumente erst ihren Wert durch
Fragen, die  Historiker an sie stellen. Zen-
trale, seit Jahren diskutierte Probleme der
Sowjetunion kreisen um „den Grad der
Autonomie der sozialen Sphäre, den Einfluß
voluntaristischer Strategien der radikalen
Umformung der vorhandenen Strukturen,
das Maß des monolithischen Charakters der
Staatspartei, die Rolle der verschiedenen
Vermittlungsmechanismen der zentralen
Macht, die eigentliche ‘Natur’ des Systems -
sei sie nun ‘totalitär’ oder nicht”, so Werth.

Rittersporn stellt die Frage: „Wann können
wirkl iche histori sche Vorgänge als
Geschichte betrachtet werden?”- und
beantwortet sie im gleichen Atemzug: „Wir
sind noch nicht über unseren eigenen Schat-
ten gesprungen, da wir noch Zeitgenossen
sind, wenn wir über die Situation der 30er,
40er oder 50er Jahre sprechen.”
Diese Meinung teilte Schlögel nicht ganz.
Vielmehr sah er in der zeitlichen Nähe auch
ein Privileg der Historiker.            

S.B.

„Rechtsextremismus im internationalen
Vergleich: USA - Deutschland im Ost-
West-Vergleich - Polen” war das Thema
einer Podiumsdiskussion im Senatssaal
der Viadrina, die von PD Dr. Michael
Minkenberg, der momentan die Profes-
sur für Politikwissenschaften, verglei-
chende Analyse polit ischer Systeme,
Bewegungen und Kulturen an der
Europa-Univers ität Viadrina vertritt ,
moderiert wurde. Zahlreiche Gäste inter-
essierten sich für die brisante Thematik
und erhofften sich konkrete Hilfestellun-
gen, wie  man sich gegenüber dem
Rechtsextremismus vor Ort verhalten
solle. 
Thomas Grumke von der Freien Univer-
sität Berlin berichtete über die aktuelle
Situation des Rechtsextremismus in den
USA. PD Dr. Rainer Erb von der Techni-
schen Universität Berlin stand als Experte
für  „Deutschland im Ost-West-Ver-
gleich” zur Verfügung. Fragen des polni-
schen Rechtsextremismus beantwortete
Ravao Pankowski. Die drei Referenten
legten zunächst kurz die aktuelle Situa-

tion in ihren Forschungsgebieten dar und
stellten sich dann den Fragen des Publi-
k u m s .
„In den USA fällt der Rechtsextremismus
unter ‘Meinungsfreiheit’, entsprechend
werden Verstöße erst geahndet, wenn
die Täter straffällig geworden sind - im
Gegensatz dazu in Deutschland wird der
Rechtsextremismus durch den Verfas-
sungsschutz statistisch analysiert, rechts-
extremistische Gruppierungen können
verboten werden. In den USA gibt es
keine vergleichbare Institution, die es
interessiert, solche Daten zu erfassen.
Statistiken dort beruhen auf privaten
Vermutungen oder Erhebungen”, so
M i n k e n b e r g .
Nach Erb wird die Situation in zehn Jah-
ren folgendermaßen aussehen: „Die Ein-
stel lungen, die die Menschen in ihrer
Jugend erworben haben, werden sie bei-
beha lten,  sie werden s ich höchstens
weniger radikal äußern. Der europäische
Rechtsradikalismus wird sich voraussicht-
lich globalisieren.”

ST E F A N I E BA N T E L

Im April 1999 veranstaltete die Europa-
Universität in Zusammenarbeit mit den na-
tionalen Kontaktstellen der
Bundesregierung der Bundesrepublik
Deutschland eine
Informationsveranstaltung zum Fünften
Forschungsrahmenprogramm der
Europäischen Union.
Dabei wurde sowohl das neue
Forschungsförderprogramm der EU vorge-
stellt als auch zukünftigen Interessenten
europäischer Forschung die Gelegenheit
geboten, im Dialog mit
Programmgestaltern aus der Europäischen
Kommission und Programmexperten von
Koordinierungsstellen europäische
Forschungprojekte zu entwickeln.
Durch die Teilnahme von
Programmexperten aus den Niederlanden
und Deutschland sowie der Europäischen
Kommission wurde der europäische
Charakter der Veranstaltung unterstrichen,
die sich an Wissenschaftler, Vertreter von
Unternehmen, Forschungseinrichtungen
und Studenten wandte.

R e c h t s e x t remismus im Ve rg l e i c h Tagung zur 
E U - F ö rd e ru n g

Karl Schlögel, Gerd Koenen, Christian Semler, Nicolas Werth und Gabor T. Rittersporn
während der Diskussion (v.l.n.r.).
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1. Kleist-Sommeruniversität
vom 30. Juli bis 29. August 99

U R A N I A -
Streitgespräche 
werden fortgesetzt

Die seit mehreren Jahren gemein-
sam von der Frankfurter URANIA
mit der Europa-Universität veran-
staltete  Reihe „Urania-Strei tge-
spräche an der Viadrina“ wird bis
zum Jahresende mit sechs weiteren
Themen fortgesetzt:

17. Mai 99
Prof. Dr. Ulrich Häde
(Fakultät Rechtswissenschaft)
„Ist Artikel 1 des Grundgesetzes der
BRD – Die Würde des Menschen ist
unantastbar – garantiert?“

9. Juni 99
Sandra Große
(Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Fakultät Wirtschaftswissenschaften)
„Das Steuerrecht nach der jetzigen
Gesetzgebung in Deutschland: Was
ist 1999 neu. Sind die eingeleiteten
Schritte Bestandteil einer Steuerre-
form?“

1. Juli 99
Prof. Dr. Hans-Jürgen Wagener
(Fakultät Wirtschaftswissenschaften)
„Globalisierung und Sozialpolitik“

7. September 99
Dr. Krzysztof Wojciechowski
(Collegium Polonicum)
„Innere und äußere Bedingungen
Polens für den Beitritt  in die EU“

18. November 99
Prof. Dr. Anna Schwarz
(Fakultät Kulturwissenschaften)
„Sind wir am Ende der Arbeitsgesell-
schaft?“

15. Dezember 99
Gregor Thum
(Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Fakultät Kulturwissenschaften)
„Rückkehr an die Oder – die polni-
schen Westgebiete nach 1945“

Die Veranstaltungen finden 
jeweils um 18 Uhr 

im Flachbau, Logenstraße, 
Raum Flachbau 014 statt.

Interessenten 
sind herzlich eingeladen.

Die 1. Internationale Heinrich-von-Kleist-Sommeruniversität 1999 wird vom 30. Juli bis
zum 29. August an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) parallel zu den
Kleist-Festtagen der Stadt Frankfurt (Oder) stattfinden. Anmeldungen dazu sind jetzt be-
reits möglich. Eingeladen sind zu dieser Veranstaltung der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät der Viadrina vor allem ausländische Deutschlehrer und Studierende sowie
Graduierte der Germanistik und anderer kulturwissenschaftlicher Fachrichtungen mit sehr
guten Kenntnissen der deutschen Sprache. Geboten werden unter anderem
Veranstaltungen des renommiertesten Theater- und Literaturfestivals in Brandenburg,
Einblicke hinter die Kulissen, Proben, Theaterarbeit, Diskussionen mit Regisseuren und
Schauspielern, Lesungen von bedeutenden Schriftstellern der Gegenwart, Diskussionen,
Kolloquien & Workshops sowie Literatur- und Filmnächte. Gesichert ist eine intensive
Vor- und Nachbereitung in kleinen Seminaren mit Dozenten und Tutoren und
Seminareinteilungen nach Interessengebieten der Teilnehmer. Geplant sind zudem
Exkursionen in die Region. 
Maximale Teilnehmerzahl: 80 Personen. 
Kursgebühren: 850,- DM bzw. 434,60 Euro inklusive Festivalcard der 9. Kleist-Festtage, 
Exkursionen, Nahverkehrsticket und 150,- DM bzw. 76,70 Euro Anmeldegebühr.
Anmeldeschluß: bei Erreichen der Teilnehmerzahl bzw. bis spätestens zum 30. Juni 1999 
Unterkunft und Verpflegung: ca. 300,- bis 400,- DM bzw. 153,40 bis 204,50 Euro im
Studentenwohnheim; günstige Selbstversorgung in der Mensa möglich. 

Nähere Informationen und Anmeldung am ZWF unter:
Tel.: 0335 5534 851
Fax: 0335 5534 852

E-Mail: zwf@euv-frankfurt-o.de
http://viadrina.euv-frankfurt-o.de/~w3zwf/Seiten/sommeruni.htm

Anfang Februar diskutierte die Branden-
burger Europa-
Abgeordnete,
Elisabeth
Schroedter 
von Bündnis
90/Die Grünen
mit Jugendlichen
an der Viadrina
über deren
Chancen und
Schwierigkeiten
in der EU.

„Wenn sich keine Möglichkeiten bei der
Ausbildungs- oder Jobsuche im eigenen
Land ergeben, sollte man nach europa-
weiten Alternativen suchen”, so die
Europa-Abgeordnete. Noch immer gebe
es Schwierigkeiten bei der Umsetzung
der Freizügigkeit, so zum Beispiel bei
der Anerkennung von Ausbildungs- und
Hochschulabschlüssen.
Voraussetzung für die Jugendlichen zur
Vorbereitung auf ein zukünftiges Tätig-
keitsfeld in Europa sei ein Unterricht,
der sich mit internationalen Themen
befasse, und das Erlernen von Fremd-
sprachen. Zumindest eine Zweisprachig-
keit müsse selbstverständlich sein für die
Jugendlichen von heute. Bei den Fremd-
sprachenkenntnissen appellierte die

Politikerin nicht nur an die Jugendlichen,
sondern auch an den öffent l ichen
Dienst. In ganz Brandenburg sollte die
Nachbarsprache „Polnisch” fakultativ
angeboten werden.
In Hinblick auf die EU-Osterweiterung
sei die Kenntnis einer osteuropäischen
Sprache ein Wettbewerbsvorteil. Noch
wolle kaum jemand Polnisch lernen,  die
Sprach- und Kulturgrenze zwischen
Polen und Deutschland sei noch zu aus-
geprägt und bedürfe einer Relativie-
rung. Beispielsweise auch die Schul-
bücher enthielten noch vielfache Vorur-
teile und müßten neu geschrieben wer-
den. Die Europa-Universität mache bei
der „Ostthematik” einen ersten Schritt
in die richtige Richtung.
Die Neuigkeit, die Schroedter aus Brüs-
sel und Straßburg mitbrachte war, daß
die Programme wie Leonardo da Vinci,
die zunächst auslaufen sollten, nun
doch weiterlaufen würden. Schroedter
bemängelte, daß die deutschen Univer-
sitäten die europäischen Förderpro-
gramme wie Leonardo zu wenig nutzen
würden, die eine Verbindung von Uni
mit Beruf und Wissenschaft anstrebten.
Beispielsweise neue Studiengänge seien
auch mit Leonardo förderbar.                   

STEFANIE BANTEL

Ausbildung und Jobsuche in
der EU – eine Diskussion
Europa-Abgeordnete plädierte für Nutzung von Austauschprogramm e n
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Vielfältige Kontakte nach Osteuropa
knüpften die Mitarbeiter des Lehrpro-
jektes „Menschenrechtsprojekt Osteu-
ropa – MOST“, das im Vorjahr an der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) gegründet wurde. Als Experten
des Europarats führten sie Seminare in
Rußland, Georgien und Lettland durch,
und für 1999 liegt die Zusage des Euro-
parates für zwei Seminare in Russland
vor. In den slawischen Sprachen bedeu-
tet MOST „die Brücke”. Ziel des Projek-
tes ist es, Fortbildungs- und Trainings-
seminare vornehmlich zur Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) in
den Ländern Osteuropas zu veranstal-
ten. 
MOST ist an der Viadrina am Lehrstuhl
für Öffentliches Recht, insbesondere
ausländisches (osteuropäisches) Verfas-
sungsrecht, Verfassungsvergleich sowie
Völker recht von Prof . Dr. Theodor
Schweisfurth angesiedelt. 

Ausgangspunkt für die Gründung dieses
Projekts war die Überlegung, daß in die-
sen Ländern Menschenrechte zwar theo-
retisch geschützt sind, indem sie in den
Verfassungen verankert sind, und mitt-
lerweile fast alle mittel- und osteuropäi-
schen Staaten den internationalen Men-
schenrechtsabkommen einschließlich der
EMRK beigetreten sind, jedoch in der
Praxis erhebliche Umsetzungsdefizite
existieren. Um diese Diskrepanz beseiti-
gen zu helfen, ist es erforderlich, die
Regierung und die jeweilige Verwaltung
(Justiz, Polizei, Strafvollzug etc.) zu bera-
ten und auch den Bürgern Bildungs- und
Informationsangebote zu unterbreiten. 
Menschenrechte werden erst dann von
staatlicher Seite beachtet, wenn sie in
das Rechtsbewußtsein der Bürger einge-
gangen sind und diese auch bereit sind,
ihre Rechte einzufordern, z.B. durch eine
Beschwerde vor dem Europäischen
Ger ichtshof für Menschenrechte in
Straßburg – so der Ausgangspunkt der
Aktivitäten. Die Seminare von MOST
bezwecken somi t, den Tei lnehmern
Kenntnisse im materiel len Recht der
EMRK und in praktischen Fragen des
Prozeßrechts zu vermitteln. Bei Bedarf
werden auch andere völkerrechtl iche
Instrumente, etwa des Flüchtlingsrechts,
der Verhütung von Folter oder des Min-
derheitenschutzes vorgestellt.
Zum Adressatenkreis gehören vor allem
Juristen mit Interesse am Schutz der
Menschenrechte, Vertreter von Men-
schenrechtsorganisationen, Universitäts-
angehörige, aber auch Richter, Staatsan-
wälte oder Angehörige von Ministerien. 

Die vier Gründer von MOST an der Via-
drina sind:

Dr. Carmen Thiele: studierte Völkerrecht
in der ehemaligen Sowjetunion. Gegen-
wärtig ist sie wissenschaftliche Mitarbei-
terin an der Viadrina, wo sie über Min-
derheitenschutz in Estland promoviert
hat. Sie ist mitverantwortl ich für die
Organisation eines von der Europäischen
Kommission geförderten Lehrmoduls
„The European System of Human Rights
Protection”. Im Rahmen von MOST hielt
sie bereits Vorlesungen und Seminare
zum europäischen Menschenrechts-
schutz in Russland und Georgien. 
– Tel.: 0335 / 5534 363

Dr. Ralf Alleweldt LL.M. (Europäisches
Hochschulinstitut Florenz): ist wissen-
schaftlicher Assistent an der Viadrina
und hat über den Schutz von Flüchtlin-
gen durch die EMRK promoviert. Zu sei-
nen Forschungsinteressen gehören das
osteuropäische Verfassungsrecht und die
Anwendung völkerrechtlicher Normen in
den osteuropäischen Staaten. Er führte
eine Reihe von Lehrveranstaltungen und
Seminaren zum Menschenrechtsschutz
durch.  
– Tel.: 0335/ 5534 917

Bettina Giesecke : studierte in Paris,
Hamburg und Berl in und wurde nach
ihrem 2. Staatsexamen wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Viadrina. Ihre Dis-
sertation beschäftigt sich mit russischem
Verfassungsrecht. Als langjährige Mitar-
beiterin von Amnesty International mit
dem Schwerpunkt Russland und Vorträ-
gen zum Menschenrechtsschutz weist sie
sich ebenfalls als Expertin aus. 
–  Tel.: 0335 / 5534 913

Annette Windmeißer: war nach ihrem
Studium in Großbritannien, Hamburg
und Berlin zwei Jahre wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Viadrina. Sie pro-
moviert über den Schutz von Menschen-
rechten im Rahmen der Entwicklungszu-
sammenarbeit der EU und hat hierzu
Forschungsaufenthalte in Entwicklungs-
ländern durchgeführt. Des weiteren war
sie während ihrer Zeit als Rechtsreferen-
darin sowohl für die Europäische Kom-
mission tätig als auch für das Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung. 

ANNETTE WINDMEIßER / S. B.

Menschenrechtsprojekt
„MOST“ knüpft Kontakte
Weiterbildung für praktische Umsetzung von Gesetzestexten

Heftiges Pro und Contra gab es
während einer Diskussionsveranstal-
tung zum Thema „Das neue Hoch-
schulgesetz – ein neuer Brandenburger
Weg“ kurz vor der Semesterpause.
Professoren, Studenten, Politiker und
Gewerkschaftsvertreter begaben sich in
einen intensiven Meinungsstreit mit
dem Staatssekretär im brandenburgi-
schen Wissenschaftsministerium Fried-
rich Buttler, der die Vorteile des
Gesetzentwurfes in den Vordergrund
stellte und die Überzeugung äußerte,
daß die vor neuen Herausforderungen
stehenden Hochschulen bislang auf
diese nicht vorbereitet seien und des-
halb mit mehr Autonomie ausgestattet
werden müßten. Genau darauf ziele
das Gesetz.
Dies löste bei den meisten Diskutanten
Widerspruch aus. Vor allem kritisiert
wurde der „starke Mann“, den der
künftig mit weit mehr Kompetenzen
ausgestattete Präsident einer Univer-
sität darstellen werde. Er würde u.a.
ermächtigt, Fakultäten zu schließen, die
Dekane vorzuschlagen, den Kanzler zu
bestellen und habe Richtlinienkompe-
tenz, sei von den Vizepräsidenten und
Dekanen nicht überstimmbar. 
Die Gremienuniversität – wie sie zur
Zeit bestehe – sei demokratischer. Die
SPD schlage mit dem Gesetzentwurf
eine Entdemokratisierung vor. Mit
einem Führungsmodell werde das bis-
lang praktizierte Konsensmodell aufge-
geben. Die Gegengewichte zum Präsi-
denten seien so schwach ausgebildet,
daß sie praktisch keine Rolle spielten.
Vor allem von seiten der Studierenden
wurde heftig kritisiert, daß eine öffent-
liche Diskussion zum Gesetzentwurf zu
spät, zu halbherzig und vor allem fol-
genlos geführt worden sei. Am Pro-
blem der  chronischen Unterfinanzie-
rung, an dem die Hochschulen vorran-
gig krankten, werde sich nichts ändern,
die neuen Präsidenten sollen nur noch
mehr sparen – so die Studierenden. In
Sachen Evaluierung der Lehre fehle
ihnen eindeutig eine Beurteilung durch
die Studenten selbst.
Während einige als positives Signal die
höhere Eigenverantwortung der Hoch-
schulen sahen – jetzt entscheide der
Minister, dann entscheide die Univer-
sität –, sahen andere lediglich eine
straffere Hierarchie zur Verwaltung des
Mangels. Die neue, autoritäre Struktur
an den Hochschulen werde nicht zur
Motivation beitragen – weder der Leh-
renden noch der Lernenden.    

A . BA U E R

[Diskussion]

B r a n d e n b u rgs neues
Hochschulgesetz
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Bundeskanzler a.D. Helmut Koh l
bedankte sich für Heft 12 der  gelben
Schriftenreihe der Universität, in der u.a.
auch seine Rede an der Viadrina enthal-
ten ist, und teilte Rektor Weiler persönlich
mit: „Für Ihre Arbeit wünsche ich Ihnen
viel Glück. Ich möchte Ihnen gern sagen,
daß ich gerade Ihre Tätigkeit und die Ent-
wicklung der Europa-Universität Viadrina
mit besonderer Sympathie verfolge.“

Rolf E. Breuer, Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Bank, zeigte sich besonders
erfreut über die Wahl von Edgar Most,
Direktor der Deutschen Bank Berlin, zum
Ehrensenator der Europa-Universität. Dies
betrachte er auch als Ehrung seines
Unternehmens. „Mein Besuch an der Via-
drina ist mir unvergeßlich. Ich habe den
Eindruck mitgenommen, daß in Frankfurt
an der Oder etwas ganz Besonderes in
der Universitätslandschaft in Deutschland
geschaffen worden ist. Und dies ist nicht
der geringste vieler Gründe, die uns
bewogen haben, die Viadrina nachhaltig
zu unterstützen“, heißt es in seinem
Schreiben.

Zwei ausländische Studierende, L e n k a
Korousová und Marcin Krzymuski, e r h a l t e n
Alfred-Töpfer-Stipendien für ein Jahr der
vertiefenden rechtswissenschaftlichen
Studien an der Europa-Universität Viadrina
in Frankfurt (Oder). Die Pragerin Lenka
Korousová erhält ein Stipendium bei Prof.
Dr. Stephan Breidenbach, der an der Via-
drina den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Zivilprozeßrecht und internationales
Wirtschaftsrecht innehat. Der polnische
Student Marcin Krzymuski wird mit Hilfe
des Stipendiums innerhalb des nächsten
Jahres das deutsche juristische
Staatsexamen ablegen.
Die 24jährige Tschechin studiert seit 1993
Rechtswissenschaft an der Karls-Universität
in Prag. Momentan arbeitet sie an ihrer
Diplomarbeit zum Thema „Kernelemente
für eine erfolgreiche Integration der assozi-
ierten Staaten Mittel- und Osteuropas in
die sich im Wandel befindende Europäische
Union – Verwaltungskompetenz als
Engpaß”. Die Diplomarbeit soll, ermöglicht
durch das Studium an der Viadrina, praxis-

bezogene Erfahrungswerte neben den übli-
chen rechtstheoretischen und dogmati-
schen Betrachtungen mit einbeziehen.
Neben der Vertiefung  ihrer Kenntnisse im
internationalen und europäischen Recht
wird Frau Korousová auch die deutsche ju-
ristische Fachsprache lernen.
Magister Marcin Krzymuski erhält das ein-
jährige Stipendium für sein letztes
Studienjahr der Rechtswissenschaft an der
Europa-Universität Viadrina. Der polnische
Student, der Jura an der Viadrina und der
Adam-Mickiewicz-Universität Poznan stu-
diert, hat bereits seinen Magister Legum im
November vergangenen Jahres sehr erfolg-
reich abgeschlossen. Mit Hilfe des
Stipendiums wird er in kurzer Zeit auch
noch das deutsche Staatsexamen absolvie-
ren. Sein Berufsziel, Richter in Polen zu
werden, „erfordert vertiefte Kenntnisse des
deutschen und europäischen Rechts, dies
gilt vor allem im Hinblick auf den geplanten
Beitritt Polens zur Europäischen Union”, so
Krzymuski.

Im neuen AStA der Europa-Universität sind
die acht Referate wie folgt besetzt:

Vorsitzende und Finanzen
Margitte Müller (IBWL)

Internationales
Sascha Asfandiar (Jura)

Kultur
Sylva Mabel Dörfer (Kulturwissenschaften)

Soziales
Norman Fabian (Betriebswirtschaftslehre)

Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Gehrmann (Volkswirtschaftslehre)

Hauptreferat
Karsten Jänsch (Betriebswirtschaftslehre)

Hochschulpolitik
Sandro Jasker (Jura)

Sport
Piya Somwongsa (Jura)

Der AStA ist wie folgt zu erreichen:
AStA-Geschäftsstelle
Paul-Feldner-Straße 9
15230 Frankfurt (Oder)

Tel.: 0335 / 565744
Fax: 0335 / 5657437
E-Mail: asta@euv-frankfurt-o.de

Sprechzeiten: 
Montag - Freitag von 12 - 14 Uhr

Die Juristische Fakultät führte erfolgreich vier
Disputationen im Promotionsverfahren durch:

Katlen Blöcker 
zum Thema „Die rechtlichen Aspekte der
Zusammenarbeit des IWF mit der russischen
Föderation“ (Prof. Schweisfurth)
Johannes Cirkel
zum Thema „Die Bindung der Mitgliedstaaten
an die Grundrechte des Gemeinschaftsrechts“ 
(Prof. Pechstein)

Albert Drügemöller
zum Thema „Vergaberecht und Rechtsschutz.
Der inter- und supranationale Rechtsrahmen
und seine Ausgestaltung in Deutschland 
(Prof. von Brünneck)

Carmen Thiele 
zum Thema „Selbstbestimmungsrecht der
Völker, Minderheitenschutz und Auslands-
recht in Estland“.(Prof. Schweisfurth)

Herzlichen Glückwunsch!

Eintragung in das Gästebuch der Universität war jeweils der erste Programm -
punkt für hochrangige Besucher der Universität zu Jahresbeginn.

Gesandter Mikael Westerlind , Leiter der Außenstelle Berlin der Schwedischen
Botschaft (l.), weilte zu Gesprächen bei Uni-Rektor Weiler.

Der Brandenburgische Minister für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung, D r .
Eberhard Henne (Mitte), führte Gespräche am Rande einer Fachtagung „Bran -
denburgs Beitrag zu Natura 2000“ an der Viadrina.

Der Leiter der Außenstelle Berlin der Botschaft der Republik Litauen, Botschafts -
rat Dr. Juozas Galginaitis (r.), informierte sich über die Studienmöglichkeiten.

[Gesponsert]

[Gewählt]

[Gedankt]

[Promoviert]

[Zu Gast]
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G re n z e rf a h rungen mit provokanter Frauenkunst aus Krakau

Schwere Geburt

Wertewerbung aus Polen am Uni-Flachbau.
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Die vom Russisch-Lektorat des Sprachen-
zentrums veranstaltete „Russische Früh-
lingsuniversität“, die in den Semesterfe-
rien Anfang März eine Woche lang ver-
schiedene Russische Intensivkurse gekop-
pelt mit einem unterhaltsamen Freizeitpro-
gramm anbot, begrüßte  ihre  Kursteilneh-
mer mit fröhlicher Akkordeon-Musik von
zwei Musikanten aus Moskau –  und russi-
schen Leckereien. 
In der Ausbildung standen dann „Russisch
für Juristen” und „Russisch für Wirt-
schaftswissenschaften” auf dem Pro-
gramm. 

Elena Dormann, Leiterin des Russischlek-
torats, stellte bei der Begrüßungsfeier alle
Kursleiter vor – sowohl Mitarbeiter des
Sprachenzentrums wie auch Studenten,
die bereits ihren Zertifikatsabschluß „Rus-
sisch” erworben haben. 

Muttersprachler reisten extra aus Moskau
und Petersburg an, um den Kurs-
teilnehmern ein direktes und anschauli-
ches Bild über das Leben in Russland zu
vermitteln.
Begeistert nahmen die Kursteilnehmer an
den angebotenen Freizeitaktivitäten teil.
So gab es beispielsweise am dritten Tag
einen Ausflug nach Berlin mit einem Semi-
nar im Russischen Haus und einem ansch-
l ießenden Mittagessen im Russi schen
Restaurant „Trojka”. Zum Tagesabschluß
wurde ein Museumsbesuch im „Check
Point Charlie“ ermöglicht sowie die Buch-
handlung „Raduga” besichtigt.
„Das Interesse für die russische Sprache
wächst wieder”, so  Dr. Thomas Vogel,
Leiter des Sprachenzentrums. Dies
bestätigte auch Anja Romberger, Studentin
der  Wirtschaftswissenschaften an der
Europa-Universität Viadrina: „Ich habe
früher in der Schule auch Russisch gelernt,
aber ich habe schnell alles wieder verges-
sen. Russisch ist eine schöne Sprache. Ich
bin froh, daß ich an diesem Intensivkurs
teilnehmen kann.“ EVELIA ALBA JORGE

Russische Frühlingsuniversität
am Uni-Sprachenzentrum

Die Musiker Wladimir Bonakov und Iwan
Sokolov.

Ausstellung „Die Mauer lebt“ in der Galerie Bibliothek
Zehn Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer waren im Februar die darauf
gesprayten Graffiti Thema einer zweiwöchigen  Wanderausstellung „Die
Mauer lebt” in der Galerie Bibliothek im Hauptgebäude. Der französische
Fotograf Christian Bourguignon stellte bei der Vernissage persönlich die
Fotografien der Kunstwerke vor, die er mit Marco Ziebarth, Jan Kablau
und Palscal Chipot zusammengestellt hat. Die großformatigen bunten
Exponate wurden bereits mehrfach in Deutschland, Frankreich, Polen und
in den USA gezeigt. „Zu unterscheiden ist zwischen der „Eastsidegalerie”,
wo sich nach der Wiedervereinigung 80 internationale Künstler auf einem
Kilometer Betonplatten mit Kunstwerken verewigten, und den Werken
der Graffiti-Sprayer”, so Bourguignon. Der Trend der Graffiti kam Mitte
der 80er Jahre aus New York und etwas verzögert nach Deutschland.
Zuerst sehr versteckt, tauchten die ersten Graffiti im Norden Berlins ab
1985 auf. 
Die Mauer aus Hohlblocksteinen, 1961 errichtet, verschwand mit der Zeit
und wurde durch ein Gebilde aus einförmigen, vorfabrizierten
Betonplatten ersetzt. Die vielfältigen Graffitis, die bald die Mauer bunt ge-
stalteten, spiegelten Vielfalt und die Eigenheiten der einzelnen Sprayer wi-
der. Heute ist die Berliner Mauer fast vollständig abgerissen, die Graffiti
der Ausstellung sind somit Dokumentationen von Kunstwerken, die heute
nicht mehr existieren.                                                           ST E F A N I E BA N T E L
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El§A – ein Stück Europa in FFO

ANZEIGE

[k.u.k.]*kurz und knapp

Am innovativen Markt für Telekommunika-
tionsdienste macht seit einigen Monaten die
junge Beratungsgesellschaft „Optel“ aus
Berlin von sich reden.
Gründer und Geschäftsführer sind zwei
Absolventen der Europa-Universität, die von
1995 bis 1998 Betriebswirtschaftslehre stu-
dierten und danach eigene Wege gingen.
Die Anregung zum Schritt in die Selbstän-
digkeit erhielten Friedemann Raff und Hol-
ger Gröhn durch zahlreiche Praxiskontakte
bereits im Rahmen ihrer Diplomarbeit am
Lehrstuhl von Professor Dr. W. Dorow zum
Thema „Strategische Allianzen am deut-
schen Telekommunikationsmarkt“.
Das neueste Produkt der Start-up Company
ist der Online-Ratgeber 

"www.tariftip.de". 
Tariftip vermittelt leicht verständlich und
übersichtlich Fakten zum neu entstandenen
Telekommunikationsmarkt, bspw. durch
innovative Tarifvergleiche, tagesaktuelle
Branchennachrichten und detai l li erte
Anbieterübersichten. Über das umfassende
Infotainment-Angebot rund ums Telefonie-
ren entstand eine Marketing-Plattform für
Unternehmen, die gezielt an Telekommuni-
kation interessierte Nutzer erreichen möch-
t e n .
Der Erfolg von www.tariftip.de im Sinne
von stark steigenden Zugriffszahlen wurde
gerade in den letzten Wochen durch sehr
gute Kritiken begleitet.
So wurde Tariftip neben vielen anderen
Auszeichnungen bereits Ende März – nur
vier Wochen nach dem Start – von Yahoo,
der größten deutschen Internet-Suchma-
schine, zur „Website der Woche“ gewählt.  

H.G.

Absolventen gründeten
eigene Firma

Vorstandsmitglieder von EL§A in voller
A k t i o n .
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„Student und Praxis e.V“. wurde im 
Frühjahr 1998 von Studenten und
Absolventen der Viadrina gegründet
und ist eine studentische Initiative zur
Förderung des Wissenstransfers zwi-
schen der Universität und den klein-
und mittelständischen Unternehmen
der Region. Motor des Vereins ist bis-
her der vierköpfige Vorstand. 
Was wollen wir nun erreichen? Primä-
res Ziel unseres Vereines ist die
Anwendung und Überprüfung des
erworbenen theoretischen Wissens in
der täglichen unternehmerischen Pra-
xis. Bei uns lernen die Studenten ver-
schiedenste Firmen und ihr wirtschaftli-
ches Umfeld kennen. In praxisnahen
Beratungsprojekten, die in Teamarbeit
durchgeführt werden, helfen die Stu-
denten den Unternehmen, spezifische
Probleme zu analysieren und entspre-
chende praktikable Lösungen zu erar-
beiten. 
So haben wir schon Kennzahlensy-
steme entworfen, Konzepte zur Zentra-
lisierung des Wareneinkaufs entworfen,
Marktstudien erstellt und Marketingkon-
zepte erarbeitet. Diese Teamarbeit
erfordert nicht nur Fachwissen, son-
dern insbesondere soziale Fähigkei-
ten, wie z. B. Kommunikationsfähigkeit,
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Kom-
promißfähigkeit etc. 
Leider sind zu wenige Studenten
bereit, ihre Freizeit für solche Praxis-
projekte zu „opfern“. Dabei bestätigen
uns immer wieder kompetente Fach-
leute, daß nicht nur gute Noten den
Ausschlag für einen erfolgreichen
Berufseinstieg geben, sondern ganz
besonders Wert auf die Entwicklung
der bereits angesprochenen Sozial-
kompetenz gelegt wird. Praktische
Erfahrung und soziale Fähigkeiten
erwirbt man allerdings weder im Hör-
saal, noch sind sie im stillen Kämmer-
chen erlernbar. 
Zur Zeit prüft der Verein die Möglichkeit,
einen Dozentenpool aus kompetenten
und mutigen Studenten einzurichten.
Dies erfolgt auf dringende Bitte eines Bil-
dungsunternehmens, welches gerne mit
studentischen Dozenten arbeiten würde.
Zugleich soll für dieses Unternehmen ein
Controllingsystem entworfen und imple-
mentiert werden. Ferner wird mit ver-
schiedenen klein- und mittelständischen
Unternehmen der Bedarf für einen Vor-
stellungs- und Kontakttag an der Viad-
rina ermittelt. Wer weiß schon um die
interessanten Perspektiven außerhalb
von Daimler-Benz und McKinsey im
brandenburgischen Mittelstand?

Kontakt 
E-Mail: 

e u v - 6 4 8 0 @ e u v . f r a n k f u r t - o . d e
oder Tel.: 0177 / 47 86 837

OL A F KA R S T E N

„Student und Praxis
e.V.“ stellt sich vor

Alles startklar für die nächste Saison mit neuem Schwung, neuen Ideen und Veranstaltun -
gen und einem neuen Team.

Nachdem der 1994 gegründete Club
nicht mehr die Zahl der Gäste anlockte,
die man für einen Studentenclub eigent-
lich erwartet, versucht die „Grotte“
heute wieder bekannt zu werden.
Umbau und ein neues Team – beste-
hend aus engagierten Studenten und
Frankfurter Jugendlichen – sind die er-
sten Schritte, tatkräftig der „Grotte“ in
Zukunft wieder das Bild eines begehrten
Clubs zu geben. 
So läßt ein nun gut durchstrukturiertes
Personal auf ein organisierteres
Programm hoffen, damit angekündigte
Veranstaltungen an Ort und Stelle
Begeisterung hervorrufen. Es werden
nicht mehr nur herkömmliche Parties
wie an jedem Wochenende in jedem
Club geboten. Die „Grotte“ überzeugt
vor allen Dingen auch durch ihre uni-
nahen Angebote, die einen
Studentenclub eben  auch erst zu sol-
chen machen. So wird allwöchentlich
das UNIvent stattfinden. Jeden Dienstag
finden sich die Stammtische

Kulturwissenschaften, Französisch und
EL§A ein, um ihre Gespräche in einer
gemütlichen Umgebung durchführen zu
können. 
Angedacht sind des weiteren zahlreiche,
bisweilen auch politische
Diskussionsrunden mit Professoren, um
das Verhältnis Dozent–Student in ent-
spannter Atmosphäre bei einem Glas
Wein oder Bier aufzubessern. Dadurch
wird eines um so mehr deutlich: „Nicht
nur Studenten oder die Frankfurter
Jugend, sondern auch die Mitarbeiter
der Universität sind eingeladen, das
neue studentische Etablissement zu be-
suchen“, so Vorstandsvorsitzende Anna
Klein. 
Wünschen wir dem Studentenclub
„Grotte“ auf diesem Weg den Erfolg,
der ihm seit einiger Zeit verwehrt gewe-
sen ist.                     KATHARINA WEICHERT

Öffnungszeiten:
Di. und Mi.: 20 Uhr bis 2 Uhr
Do.-Sa.: 21 Uhr bis 5 Uhr

Studentenclub „Grotte“ 
auf neuem Kurs 
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Mit einem furiosen Auftakt begann am 3.
Mai das Theatertreffen UNITHEA 99 -
Theater aus sechs L ä n d e r n .
Nach einführenden
Worten des Veranstal-
ters Stefan Bausch, der
den zahlreichen Förde-
ren dankte, sowie
Grußworten von Pro-
fessor Dr. Christa Ebert
von der Europa Univer-
sität Viadrina und
Gwendolin Merz von
den Kulturbetrieben,
spielte das HOIPOLLOI
THEATRE aus Cam-
bridge die Farce LIVING
LIKE VICTOR. Sherlock
Holmes-like, und somit
zutiefst Britisch, kehren
drei Schauspieler in die
fiktive Welt eines Thea-
terstücks zurück, in dem
Victor, eine der Stück-
gestalten, umgebracht
wurde. Schritt für Schritt verwischt sich
Theaterstück und wirkliche Situation und
mit Mitteln des Absurden und Komischen
zeigte das eingespielte Team, wie man mit
intelligenter und vielschichtiger Comedy

das Publikum begeistern kann, das sich mit
langanhaltendem Beifall bedankte. Beson-
derer Dank wurde British Council für die

Unterstützung dieser Auf-
führung ausgesprochen.
Weitere Gäste bei
UNITHEA: 
- aus Berlin HERZMA-
SCHINE mit dem Stück
KOMM HER DU
SCHMUDDELIGE MICKY-
MAUS, 
- das TEATR MONTOW-
NIA - aus Warschau mit
SZELMOSTWA SKAPENA
(Scapins Streiche) von
M o l i è r e ,
- die COMPAGNIE
R.I.D.E.A.U. aus Paris mit
HOLZERS PEEPSHOW von
Markus Köbeli,
- das DIVADLO NA VORU
aus Prag mit ORPHEE
1 9 0 0 .
Zum Abschluß spielt das

TEATRO CASSIOPEA aus Rom mit NELL'A-
NIMA NON HO UN CAPELLO BIANCO (In
meiner Seele habe ich kein weißes Haar)
nach Texten von Vladimir Majakowski.
S. BA U S C H

UNITHEA 99 mit Gästen 
aus sechs Ländern J a h resbericht Nr. 1

zur Geschichte

Der erste Jahresbericht zur Geschichte der
ersten brandenburgischen Landesuniversität
Alma mater Viadrina ist erschienen, heraus-
gegeben von Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefel-
kamp, Historiker und Dekan der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät der Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder). Das Buch ist
das Ergebnis der Zusammenarbeit der For-
schungsstelle für vergleichende Universitäts-
geschichte und des Fördervereins zur Erfor-
schung der Geschichte der Viadrina e.V.

Als die alte Viadrina im Jahr 1506 in Frank-
furt an der Oder gegründet wurde, hatte sie
im ersten Jahr die höchste Anfängerzahl an
Studenten von allen deutschen Universitä-
ten. Sie nahm in den folgenden 300 Jahren
eine wichtige Funktion als Brücke zwischen
West- und Osteuropa ein, hatte berühmte
Namen unter den Studenten zu verzeichnen
und wichtige Professoren in ihren Reihen.
So war sie zum einen die Nachwuchs-
schmiede für das Land Brandenburg, zum
anderen eine bedeutende Universität für
Mitteleuropa. Durch ihre Verlegung nach
Breslau im Jahr 1811 erlosch das akademi-
sche Leben in Frankfurt (Oder), so Knefel-
kamp in seinem Vorwort des Buches.

Nur selten wurde aber über die Geschichte
der Viadrina geforscht, wenige Bücher sind
bisher erschienen. Nach der Wiederbegrün-
dung im Jahr 1991 übernahm die Viadrina
als Europa-Universität wieder ihre alte
Brückenfunktion. Nun entwickelte sich auch
ein gemeinsames Interesse für die Univer-
sitätsgeschichte der Oderuniversitäten
Frankfurt an der Oder und Breslau. Im Jahr
1996 wurde an der Universität eine For-
schungsstelle eingerichtet und von ihr aus-
gehend der Förderverein zur Erforschung
der Geschichte der Viadrina gegründet.

Verein und Forschungsstelle wollen gemein-
sam zur Erforschung der Geschichte der
alten Viadrina und ihrer Nachfolgeuniver-
sität beitragen. Der hier nun erstmals vorlie-
gende Jahresbericht dokumentiert die Tätig-
keiten des Vereins und der Forschungsstelle:
so sind drei der gemeinsam erarbeiteten
Vorträge hier abgedruckt, ein Literaturbe-
richt gibt Einblicke in den Stand der Univer-
sitätsgeschichtsforschung, Beiträge aus der
Universitätszeitung der Europa-Universität
„Uni o n”, werden hier einer größeren
Öffentlichkeit vorgestellt. Zusätzlich werden
in der Rubrik „Fundstücke” seltene Quellen
zur Geschichte der Viadrina publiziert; der
Vorschlag einer Neugründung der Viadrina
in den 20er Jahren leitete diese Reihe ein.

Knefelkamp, Ulrich (Hg.), Der Jahresbericht
Nr. 1, 1998, Forschungsstelle für verglei-
chende Universitätsgeschichte gemeinsam
mit dem Förderverein zur Erforschung der
Geschichte der Viadrina e.V., scrîpvaz-Ver-
lag, Frankfurt (Oder) 1998. DM 14,80

ISBN 3-931278-25-5

Viva la musica an der Viadrina –
Uni-Konzerte des Staatsorchesters, Klänge in der

Bibliothek und Viaphoniker mit erstem eigenen Konzert

Die Reihe der Uni-Konzerte des Staatsor-
chesters haben sich mittlerweile als gerne
frequentierte  Tradition an der Viadrina
etabliert. Neu und erstmalig war ein Gast-
konzert  in den Etagen der Uni-Bibliothek
mit dem Baseler „New Art Saxophone
Quartett”. Auch die Viaphoniker präsen-
tierten zum ersten Mal ein eigenes Kon-
zert mit studentischen Solo-Auftritten.
Die Besuche des Staatsorchesters an der
Uni  finden zunehmend Anerkennung bei
Universitätsangehörigen und Frankfurtern.
Gerne wird das Angebot genutzt, thema-
tisch in die Musik verschiedener Länder
einzutauchen. 
Das zweite Uni-Konzert  „Lateinamerika”
brillierte vor allem durch das Konzert für
Bandoneon und Orchester von Astor Pia-
zolla mit dem Bandoneon-Solisten Lothar
Hensel. 
Das dritte Uni-Konzert „Deutschland -
Polen - Frankreich” dirigierte nicht wie
üblich Generalmusikdirektor Nikos
Athinäos, der ansonsten auch die einzel-
nen Stücke und Komponisten kurz erläu-
tert, sondern Roland Kluttig schlug den
Takt. Die Moderation übernahm aus-

nahmsweise Franz Groborz. Entsprechend
dem jeweiligen Musikthema gab es im
Vorfeld und in der Pause national pas-
sende kulinarische Köstlichkeiten des Stu-
d e n t e n w e r k e s .
Eine Premiere gab es in der Uni-Bibliothek:
dort spielte das Baseler „New Art Saxo-
phone Quartett”. Das Quartett interpre-
tierte Kompositionen von Rossini, Donizetti
und Carter. Das Herz der vier Musikanten
schlägt für die Musik der Renaissance, des
Barock, der Romantik, für Folklore und
Jazz, aber auch für moderne Musik. Vor
dem Konzert konnten Interessenten,
geführt von der Leiterin der Bibliothek,
Frau. Dr. Ulrike Eich,  die Räume und Nut-
zungsmöglichkeiten der Bibliothek besich-
t i g e n .
Die Viaphoniker gaben ihr Debut-Konzert
mit Werken von Beethoven, Rossini, Hum-
mel und Strauß. Das Uni-Orchester beglei-
tete studentische Klavier-, Saxophon- und
Geigen-Solisten. Bisher waren die Viapho-
niker zu Anlässen wie Diplomübergaben,
Uni-Sommerfest oder Uni-Ball zu hören,
nun erstmalig mit einem eigenen Konzert.

ST E F A N I E BA N T E L
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Von Stadtarchivar 
Ralf-Rüdiger Targiel

Zu den ersten Studenten der 1506 eröffne-
ten Frankfurter Universität gehörte auch
Ulrich von Hutten (1488-1523). Für den
Ritter und später gekrönten Dichter sollte
Frankfurt eine wichtige Lebensstation wer-
den. Hier vervollkommnete er sein huma-
nistisches Wissen und wurde an die anti-
ken Quellen herangeführt. Hier lernte er
Menschen kennen, denen er lange freund-
schaftlich verbunden war oder die in sei-
nem weiteren Leben einen Platz einnah-
men, wie Albrecht von Brandenburg, in
dessen Dienste er später trat.

Im Frühjahr 1506 kam der 18jährige Hutten
über Erfurt nach Frankfurt (Oder). War
doch hier gerade eine Universität eröffnet
worden, auf der, gleich einer „humanisti-
schen Pflanzstätte“, die Hoffnungen der
Humanisten ruhten. Bei seiner Anmeldung,
wo Hutten nicht nur seinen Namen, son-
dern auch seine Herkunftslandschaft
angab,  zahlte  er 10 Groschen Gebühr.
Durch die Zahlung der vollen Studienge-
bühr war es ihm möglich, nach der Erfül-
lung des vorgeschriebenen Pensums, an der
Viadrina einen wissenschaftlichen Grad zu
erwerben. Dafür wird Hutten das gesamte
verbleibende Sommersemester verwandt
und sich an den offiziellen Lektionen der
artistischen Fakultät beteiligt haben. Die für
Hutten wichtigsten Lehrer an der Viadrina
waren die Humanisten und Lehrer für Poe-
tik und Rhetorik Rhagius Aesticampianus
und Vigi lantius Axungia. Sie werden die
humanistischen Stud ien im Kreis  ih rer
Hausschüler geführt haben, zu  denen
neben Hutten auch dessen Studienfreund
Arnold Glauberg sowie die Brüder Alexan-
der und Johann von der Osten gehörten.
Aus diesem Kreis  b ildete s ich die erste
Frankfurter Dichterschule heraus. Wohl in
Verbindung mit diesem Kreis ist Huttens
zweite Jugendarbeit, sein lateinisches „Lob-
gedicht auf die Mark“, zu sehen, welches
Axungia dann in seine im Februar 1507
gedruckte Schrift zur festlichen Eröffnung
der Viadrina aufnehmen sollte. Am 14.
September 1506 fand das zweite Baccalau-
reatsexamen der artistischen Fakultät unter
dem Vorsitz des Dekans Lindholtz statt.
Unter den Kandidaten befand sich Hutten.
Nach erfolgtem Examen schloß sich Hutten
noch enger an Aesticampianus an. Wo-
rüber dieser Hutten und die anderen unter-
richtete, ist den für den Studiengebrauch
gedruckten Werken zu entnehmen. Diese
ließ Aesticampianus vornehmlich in der von
den Humanisten bevorzugten gemeinsa-
men Druckerei Lamperter und Murrer her-
stellen. Neben den Drucken zur Grammatik
des Martianus Capella und zur Tafel des
antiken Philosophen Cebes von Theben
sind die Schriften des Griechen Lukian von
Samosata – einem Meister des Dialogs – zu
nennen. Die Behandlung der „Totenge-

spräche“ des Lukian durch seinen Lehrer
waren sicher eine Entdeckung für den jun-
gen Hutten. Er übernahm die literarische
Form des Dialogs, die sich dann in seinen
wirkungsvollen Schriften wiederfindet.
Ebenso wichtig waren die Ausführungen
seines Lehrers über die „Germania“ des
Tacitus, durch die sein Interesse für die
eigene Geschichte angeregt wurde. Im
Kreise seiner humanistischen Freunde ver-
faßte Hutten eine Reihe von Arbeiten wie
eine Elegie an Hermann Trebelius, die er

dem Freund nach Eisenach schickte, sowie
seine lateinische Dichtung „Ermahnung zur
Tugend“. Wohl Ende 1507 wurden die
Verse „Vir  bonus“ (Der Biedermann)
geschrieben. Eine weitere Dichtung, die
noch in Frankfurt entstanden sein kann und
dann in Er furt gedruckt wurde,  war
„Nemo“ (Niemand) in der Urfassung.
Dabei verarbeitete er ältere Quellen wie
Homers „Odyssee“ und eine Legende vom
„heiligen Niemand“. In der später neubear-
beiteten Fassung sollte Hutten mit seinem
„Niemand“ Dinge sagen, die zuvor keiner
zu sagen wagte.
Bald zeigte sich, daß sich auch in Frankfurt
die Hoffnungen der Humanisten nicht
erfüllten. Aesticampianus zog weiter nach
Leipzig. Wahrscheinlich im Frühjahr 1508
folgte ihm Hutten. Als er nicht ganz ein
Jahr später Leipzig wieder verließ, um „die
bei Taci tus genannte sagenhaf te  Inse l
Thule“ zu finden, machte er auf seinem
Weg nach Norden erneut Station in Frank-
furt. Er traf hier den inzwischen an der Via-
drina lehrenden Hermann Trebelius. Im
Spätsommer des Jahres 1510 kam Ulrich
von Hutten ein weiteres Mal hierher. In sei-
ner Tasche hatte er das Manuskript seiner

„Klagen“ gegen die Greifswalder Familie
Loetz, die ihn, wegen geliehenen Geldes –
nach seiner Angabe war es jedoch gestun-
det – seiner gesamten Habe beraubte.
Kaum jemand wollte den Druck der Schrift
gegen den einflußreichen Greifswalder Bür-
germeister ausführen. In Frankfurt setzten
sich sein Freund Trebelius und Axungia für
den Druck beim Universitätsdrucker Johann
Hanau ein und lieferten Beigedichte. In
jenen Tagen baten ihn seine Frankfurter
Freunde, eine Einführung in die Verskunst
zu verfassen. Hutten begann wohl noch in
Frankfurt auf der Grundlage seiner zuvor in
Rostock gehalten Vorlesungen mit  der
Arbeit daran. Von Frankfurt ging Hutten
Ende 1510 nach Wittenberg. Dort vollen-
dete er seine „Verskunst“. Das se inen
Frankfurter Freunden von der Osten
gewidmete Lehrgedicht vermittelt die tech-
nischen Regeln,  Verse zu machen, und
wurde schnell zu einem oft nachgedruckten
Lehrbuch.
Mit dem dritten Besuch endeten die direk-
ten Beziehungen Ulrichs von Hutten zur
Viadrina und zur Oderstadt. Ulrich von
Hutten, der in Frankfurt noch Schüler war,
wurde zum „politisch profiliertesten Kopf
der Humanisten“. Der wegen seines Talen-
tes und seiner Bildung nicht nur von Willi-
bald Pirckheimer geschätzte Hutten, der
Rebell und Reformer, verstarb mit 35 Jah-
ren, Ende August  1523, auf der Insel
Ufenau. Die Universität erinnerte sich ihres
einstigen Studenten. Ein Rektor fügte Hut-
tens Immatrikulationseintrag später den
Vermerk „insignis poeta“ hinzu.

Ulrich von Huttens Zeit in Frankfurt (Oder)

Ulrich von Hutten. Brustbild von Hans
Weiditz, Holzschnitt 1521.

Stadtarchiv Frankfurt (Oder)

Eintrag des Baccalaureats Ulrichs von Hut -
ten in das Promotionsregister der artisti -
schen Fakultät am 14. September 1506.
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9.30 - 13.15 Uhr Informationen zum Studium

Info-Markt vor dem Hörsaal
Bewerbung, Studienberatung, Fremdsprachenlernen, Praktika, 
Auslandsaufenthalte, studentisches Wohnen und BAföG, studentische Initiativen Uni-Flachbau (FB)

Gr. Hörsaal/Foyer
9.30 - 10.00 Uhr Begrüßung der Studieninteressenten durch den Rektor Logenstraße 2

10.00 - 10.30 Uhr Übersicht zum Studienangebot

Zugangsberechtigung und Bewerbung

10.30 - 11.00 Uhr Studienbegleitende Fremdsprachenausbildung an der Viadrina

Auslandsstudium und -praktikum

11.00 - 11.45 Uhr Studium der Rechtswissenschaft

11.45 - 12.30 Uhr Studium der Kulturwissenschaften

12.30 - 13.15 Uhr Studium der Wirtschaftswissenschaften

14.00 - 17.30 Uhr Info-Stände im Uni-Ehrenhof Ehrenhof 
(Logenstraße/HG)

13.30 Uhr - 17.00 Uhr Gesprächsrunden und Vorträge Hauptgebäude (HG)

13.30 Uhr - Jens W. Schröder: „Integration und Außenbeziehungen“ HG 162

13.30 Uhr - Britta Baum/Frank Poser: „Wer nichts wird, wird Volkswirt?
VWL-Studium an der Viadrina?“ HG 217

14.00 Uhr - Prof. Dr. Karl Schlögel: „Ethnische Säuberung in Europa“ HG 104

14.00 Uhr - Dr. Andreas Bahr: „Sprachen lernen im Tandem“ HG 110

14.30 Uhr - Frank Winkler: „Ein Semester in Texas“ HG 217

15.00 Uhr - Dr. Susanne Pickel: „Deutsche und polnische Studierende in Frankfurt (Oder)“ HG 110

15.00 Uhr - Prof. Dr. Michael Minkenberg „Rechtsradikale Bewegungen in westlichen Demokratien“ HG 162

15.30 Uhr - Dr. Carmen Thiele „Studieren im Ausland“ HG 217

16.00 Uhr - Dr. Krzysztof Wojciechowski „Das Collegium Polonicum stellt sich vor“ HG 104

16.30 Uhr - Prof. Dr. Gerhard Wolf: „Die Taten des Dr. Tod – Wohltat oder Untat?“ HG 162

16.30 Uhr - AIESEC stellt sich vor HG 110

17.00 Uhr - Kristof Dascher: „Kommunale Haushaltspolitik in Frankfurt (Oder) – 
lang- oder kurzfristig orientiert?“ HG 217

17.30 Uhr - Daniel Gross: „Was haben Juristen zu Computern und zum Internet zu sagen?“ HG 104

14.00 - 15.00 Uhr Treffen mit Schülerzeitungsredakteuren Senatssaal, HG 109
„Die Kunst des Zeitungsmachens“ - Dietrich Schröder,
Osteuropa-Korrespondent „Märkische Oderzeitung“

Diskussion zur Kooperation mit der Viadrina

15.30 - 17.00 Uhr Diskussionsrunde für Lehrer, Schüler, Studenten und Professoren Senatssaal, HG 109
„Welche Anforderungen stellen die Universitäten an den Deutsch-Unterricht 
in der gymnasialen Oberstufe?“ 

16.00 - 18.00 Uhr Führungen durch die Universitätsbibliothek (jede halbe Stunde) Eingang Bibliothek

16.30 Uhr Eröffnung der Ausstellung 
„Ein Pionier der Moderne aus Frankfurt (Oder) – Der Architekt Konrad Wachsmann“ Eingang Bibliothek

17.00 Uhr Konzert der Viaphoniker im Ehrenhof Ehrenhof

17.30 Uhr Führungen durch das Collegium Polonicum, Slubice CP, Slubice

ab 18.30 Uhr UUnnii--SSOOMMMMEERRFFEESSTT mit Musik und Gastronomie im Uni-Innenhof 
(Eingang gegenüber der Marienkirche - bei Regen in der Marienkirche)

Bühnenprogramm des AStA mit DJ Daniel & Ranjo und den Bands „Cotton Hill“, „Grand Junction“ und einer polnischen Band

Wir laden ein zum Tag der offenen Tür 
und Uni-Sommerfest am 2. Juni `99 


