
[Präsidentin]

[Konferenz]
Eine EU-Konferenz
anläßlich der deutschen
Ratspräsidentschaft fand
im Mai an der Viadrina
statt. 
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[ S t u d i e n g ä n g e ]
Die Viadrina bietet eine
Reihe neuer Studien-
gänge für in- und auslän-
dische Interessenten an.
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Oberbürgermeister
Wolfgang Pohl übergab
den Innovationspreis der
Stadt an Studierende; 
die Frankfurter Sparkasse
1 000 Euro für eine
Diplomarbeit; die DATEV
den T.A.X. Essay-Preis.
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[P re i s e ]
Erstmalig wurde im Juli 1999 der von Claus Detjen (r.), ehemaliger Herausgeber
der „Märkischen Oderzeitung“, gestiftete Viadrina-Preis verliehen. Erster
Preisträger ist Karl Dedecius (l.), der in einer Feierstunde für seine Verdienste um
die deutsch-polnische Verständigung geehrt wurde. Der Übersetzer und Literat hat
in über vier Jahrzehnten mit seiner Arbeit entscheidend zum Verständnis der pol-
nischen Kultur in Deutschland beigetragen. Das Preisgeld der Auszeichnung stellt
Dedecius der Universität für deutsch-polnische Projekte zur Verfügung. Uni-
Rektor, Prof. Dr. Hans N. Weiler (Mitte) übergab die Ehrenurkunde.
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Zur neuen Präsidentin
der Viadrina wurde am
22. Juli die Berliner
Politikwissenschaftlerin
Prof. Dr. Gesine Schwan
gewählt. Sie wird ab 1.
Oktober die Nachfolge
von Uni-Rektor Prof. Dr.
Hans N. Weiler antreten.
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Prof. Dr. h.c. mult. Karl Dedecius erhielt am
8. Juli an der Europa-Universität Frankfurt
(Oder) den ersten Viadrina-Preis für seine
besonderen Verdienste um die deutsch-pol-
nische Verständigung. Der Übersetzer und
Literat hat in über vier Jahrzehnten mit sei-
ner Arbeit entscheidend zum Verständnis
der polnischen Kultur in Deutschland beige-
tragen. Das Preisgeld der Auszeichnung
stellte Dedecius der Universität für deutsch-
polnische Projekte zur Verfügung. Des wei-
teren bot Dedecius seinen gesamten literari-
schen und wissenschaftlichen Nachlaß der
Universität zur ständigen Aufbewahrung an
– eine einmalige Quelle jüngerer Geistesge-
schichte der deutsch-polnischen Beziehun-
gen. Zur Erinnerung an Frankfurt (Oder)
erhielt Dedecius einen Stich von Frankfurt
aus dem Jahre 1596. Dedecius hatte bereits
seinen ersten Berührungspunkt mit der Via-
drina während des Zweiten Weltkrieges - er
absolvierte einen zweijährigen Wehrdienst
in Frankfurt und lebte damals in der gelben
Kaserne, dem heutigen Seminargebäude
der Universität in der August-Bebel-Straße.
Dedecius wies in seiner Festrede auf die
zutiefst europäische Qualität der polnischen
kulturellen Überlieferung und auf die reiche
Geschichte der beide Seiten befruchtenden
geistigen Verbindung zwischen Polen und
Deutschen hin. Er bezeichnete die Viadrina
als den Ort, an dem diese Verbindung einen
neuen Anfang nehmen könne. „Das Ziel ist
es nicht mehr, deutschen Studenten die pol-
nische Kultur zu vermitteln, sondern Stu-
denten aus aller Welt die mitteleuropäische,
zu der auch die von Dedecius übersetzte
Literatur gehört”, so die polnische Germani-
stin Dr. Bozena Cho uj in ihrer Laudatio für
Dedecius. Rektor Prof. Dr. Hans N. Weiler
bezeichnete Dedecius in seiner Begrüßung
als unentwegten Brückenbauer zwischen
Polen und Deutschen, der gerade für die
Viadrina und ihre Bemühungen ein Vor-

bild und eine
Inspiration
sei. Oberbür-
germeister
Wolfgang
Pohl nannte
Dedecius in
seiner
Ansprache
einen Mittler
und auch
ganz prakti-
schen Wan-
derer zwi-
schen den
Welten, der

es sich zur Aufgabe gemacht habe, gegen
eine ganze Welt von Vorurteilen
anzukämpfen, gegen Aversionen gegenü-
ber allem, was aus dem Osten kam.
Zu den mehr als 100 von Dedecius über-

setzten Autoren gehören die Nobelpreisträ-
ger Czes aw Mi osz und Wis a w a
Szymborska, die Lyriker, Essayisten und
Dramatiker Tadeusz Ró ewicz und Zbig-
niew Herbert sowie der Aphoristiker
S t a n i s aw Jerzy Lec. Dedecius ist 78 Jahre,
wurde in odz geboren und besuchte dort
das polnische humanistische Gymnasium. In
den 50er Jahren begann er nebenberuflich
mit der Übersetzung polnischer Autoren,
machte aber die Vermittlung der Literatur
des Nachbarlandes bald zu seiner Lebens-
aufgabe. 1979 wurde er Gründungsdirektor
des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt.
„Noch zehn Jahre nach 1945 wollte kein
Pole Deutsch hören. Wer auf der Straße
Deutsch redete, dem konnte es passieren,
daß er verprügelt wurde. Heute ist Deutsch
die bevorzugte Sprache in Polen. Das ist das
Ergebnis des Dialogs und des Austausches
von Arbeiten zwischen deutschen und pol-
nischen Schriftstellern, Publizisten, Theater-
und Filmleuten", schildert Dedecius den
Wandel in den Beziehungen der beiden
L ä n d e r .

Der Viadrina-Preis soll künftig alljährlich
vom Kuratorium des Förderkreises der Uni-
versität an Persönlichkeiten vergeben wer-
den, die sich in herausragender Weise um
die Beziehungen zwischen Polen und der
Bundesrepublik Deutschland verdient
gemacht haben. Ab dem Jahr 2000 wird ein
Förderpreis für eine laufende akademische
Arbeit über deutsch-polnische Fragen hin-
zukommen. Die finanzielle Trägerschaft hat
eine mit der Europa-Universität verbundene
Stiftung übernommen, die vom früheren
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes
Deutscher Zeitungsverleger und ehemaligen
Herausgeber der Märkischen Oderzeitung,
Claus Detjen, gegründet wurde.             

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

Karl Dedecius mit erstem Viadrina-Preis geehrt

Vorstandsvorsitzender des Förderkreises
der Viadrina Wolfgang Pohl
(Oberbürgermeister von Frankfurt/Oder)
gratuliert Karl Dedecius. 

Dr. Bozena Anna Cho uj
hielt die Laudatio.

Die Kuratoren des Förderkreises der Viadrina:
Am 8. Juli fand die erste Zusammenkunft der neuen Kuratoren statt. 

Dr. Bodo Almert, Geschäftsführer der Märkischen Oderzeitung, Frankfurt (Oder)
Claus Detjen, Ehrensenator der Viadrina / stellvertretender Vorsitzender von Inter Nationes, Bonn, Ingolstadt/Berlin
Astrid Gräfin von Hardenberg, Berlin
Stephan Hilsberg, Bildungs- und Forschungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, MdB, Berlin/Bonn
Dr. Klaus Kinkel, MdB, Bundesaußenminister a.D., Berlin/Bonn
Dr. Carsten Kreklau, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V., Köln
Klaus-Dieter Kühbacher, Präsident der Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg, Berlin
Jerzy Marganski, Leiter des Ministerbüros im Außenministerium der Republik Polen
Hans-Peter Neumann, Mitglied der Geschäftsführung der EKO Stahl GmbH, Eisenhüttenstadt
Dr. Hermann Freiherr von Richthofen, Botschafter a.D., Beauftragter für die Euroregionen des Landes Brandenburg, Berlin
Ministerialdirigent Jürgen Schlegel, Generalsekretär der BLK für Bildungsplanung und Forschungsförderung, Bonn
Dr. Franz Schoser, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT), Bonn
Jürgen Vietig, ARD-Studio Warschau, Warschau
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Von Hans N. We i l e r

Es sind nicht mehr so arg viele Kalender-
blätter, die bis zum 30.9. noch abzureißen
sind, und dies wird das letzte Mal sein,
daß ich den Lesern dieser Zeitung von den
Begebenheiten an der Europa-Universität
berichte. Der Senat der Universität hat,
auf Empfehlung des Landeshochschulrates,
Frau Prof. Dr. Gesine Schwan zur neuen
Präsidentin der Viadrina gewählt, und ich
werde ihr am 1. Oktober die Leitung der
Universität (und bei der Semestereröff-
nung am 11.  Oktober die Amtskette)
übergeben. Damit gehen sechs Jahre zu
Ende, in denen die Viadrina im Mittel-
punkt meines Lebens gestanden und man-
ches andere an den Rand gedrängt hat. Ich
freue mich darauf, mich nun wieder ein
wenig mehr der Wissenschaft , meiner
Familie und meinen Freunden widmen zu
können - aber ich wäre unredlich, wenn
ich behaupten wollte, mich von diesem
ereignisreichen Kapitel meiner Biographie
so ganz ohne Wehmut verabschieden zu
können. In gemeinsamer Arbeit ist uns
hier in Frankfurt an der Oder ein bemer-
kenswertes Exempel hochschulpolitischen
Aufbaus gelungen, das inzwischen weit
über Brandenburg hinaus Beachtung und
Anerkennung gefunden hat – wie unter
anderem auch die neuesten „Hoch-
schulcharts” des Centrums für Hochschul-
entwicklung (in star t und stern) , die
Erfolge der  Viadrina in der  Förderung
international orientierter Studiengänge
oder auch die Spitzenstellung der EUV
unter den deutschen Universitäten in der
relativen Nutzung des Sokrates-Pro-
gramms der EU belegen. Die Erfahrungen
dieser  Zeit  des Aufbaus werden mich
begleiten, wenn ich mich in den kommen-
den Monaten und Jahren weniger den
politischen und mehr den wissenschaftli-
chen Aspekten von Hochschulreform – vor
allem im Vergleich zwischen den USA und
Deutschland – widmen werde.

Ich freue mich, daß zu den „Amtshandlun-
gen” dieser letzten Wochen die Abschluß-
feier unseres ersten Weiterbildungspro-
gramms mit EKO-Stahl Eisenhüttenstadt,
ein erstes gemeinsames Symposium mit
dem Bundesgrenzschutz, ein Vortrag vor
der Vereinigung der polnischen  „Hum-
boldtianer” in Warschau, die Festreden
zum Abitur am Oberstufenzentrum I in
Frankfurt (Oder) und zum 40jährigen
Bestehen des Arnold-Bergstraesser-Instituts
in Freiburg/Brsg. und – ein besonderer
Höhepunkt – die Verleihung des ersten Via-
drina-Preises an Karl Dedecius gehörten.

Der Viadrina und meiner verehrten Nach-
folgerin gebe ich meine besten Wünsche
mit auf den Weg in eine neue Amtszeit
und ein neues Jahrhundert, das – mehr
noch als das nun zu Ende gehende – ein
Zeitalter der internationalen Zusammenar-
beit sein wird. Da ist die Europa-Univer-
sität auf dem richtigen Wege.

[Kalendernotizen]

Zur neuen Präsidentin der Europa-Universität
wurde am 22. Juli 1999 vom Senat der Viadrina
die  Berliner Politikwissenschaftlerin Prof. Dr.
Gesine Schwan gewählt. Sie übernimmt ab 1.
Oktober 1999 das neu zu besetzende Präsiden-
tenamt der Viadrina als Nachfolgerin für den aus
dem Amt scheidenden Rektor Prof. Dr. Hans N.
Weiler, der die Universität seit 1993 leitet.
Prof. Dr. Hans-Jürgen Wagener, der die Präsi-
dentenfindungskommission leitete, erklärte:
„Frau Prof. Schwan entspricht genau dem Profil,
das die Hochschule für den neuen Präsidenten
formuliert hat. Sie kann die Hochschule in her-
vorragender Weise nach außen vertreten, was
für das Sichtbarmachen einer kleinen Universität
in der Hochschullandschaft sehr wichtig ist im
internationalen Wettbewerb. Ein wichtiges Krite-
rium war die Internationalität der Hochschule.
Frau Schwan arbeitet international und hat u.a.
beste Kontakte nach Polen und Frankreich –
eine wesentliche Achse der Universität.
Ihre wissenschaftliche Einbindung in die Berliner
Hochschullandschaft wird in einer zusammen-
wachsenden Brandenburg-Berliner Wissen-
schaftsregion von Vorteil sein. Wir erwarten uns
von Frau Schwan eine aktive und fruchtbare
P r ä s i d e n t s c h a f t . “
Gesine Schwan, geboren 1943 in Berlin, ist seit
1977 Professorin für Politikwissenschaft, insbe-

sondere für politische Theorie und Philosophie
mit den Spezialgebieten Marxismus, Demokra-
tietheorien, Theorien des Sozialismus, Politische
Philosophie und Psychologie. Sie war von  1993
bis 1995 Dekanin des Fachbereiches Politische
Wissenschaft der Freien Universität Berlin.
Gesine Schwan studierte Romanistik,
Geschichte, Philosophie und Politikwissenschaft
in Berlin und Freiburg/Breisgau. Studienaufent-
halte führten sie zur Vorbereitung ihrer Disserta-
tion über den polnischen Philosophen Leszek
Kolakowski nach Warschau und Krakau. Sie war
in den 80er Jahren u.a. Fellow am Woodrow
Wilson Center for Scholars in Washington D.C.,
am Robinson College in Cambridge und 1998
Visiting Professor an der New School for Social
Research in New York.
Prof. Schwan zur Wahl: „Ich freue mich sehr
über das Ergebnis der Wahl, über das mir
entgegengebrachte Vertrauen und auf die
gemeinsame Arbeit an der Frankfurter Uni-
versität. Ich hoffe, daß ich die Erwartungen,
die jetzt in mich gesetzt werden, wenigstens
zum großen Teil erfüllen kann.“
Zuvor waren Gespräche mit Bundestagspräsi-
dentin a. D. Rita Süssmuth geführt worden, die
am 9. Juni  ihre Kandidatur aus persönlichen
Gründen absagte. 

AN N E T T E BA U E R

Prof. Dr. Gesine Schwan zur neuen
Präsidentin der Viadrina gewählt

Prof. Dr. Gesine Schwan stellte sich am 14. Juli im Senatssaal vor.
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Mit rund 150 Teilnehmern aus 15 Ländern
fand Mitte Mai eine zweitägige Konferenz
an der Europa-Universität zum Thema
„Ein erweitertes Europa verstehen – Die
Rolle der Geistes-, Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften” statt. Anliegen
dieser im Rahmen der deutschen Präsi-
dentschaft des EU-Rates von der Viadrina
mit Unterstützung des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung veranstal-
teten Wissenschaftskonferenz: „Die Inte-
gration Mittel- und Osteuropas in die EU
setzt eine gewisse europäische Identität
voraus und hat gleichzeitig eine Diversifi-
zierung dieser Identität zur Folge. Die
Frankfurter Konferenz möchte dieses
Spannungsfeld ausleuchten und die
Bedingungen für einen Beitrag der Wis-
senschaften zur Reform der europäischen
Öffentlichkeit bestimmen“, so die Veran-
stalter. Der Tagungsort Viadrina Frankfurt
(Oder) – ein Ort an der Schnittstelle zwi-
schen Ostmittel- und Westeuropa – habe
symbolische Bedeutung, gingen doch von
hier Impulse für eine wissenschaftliche
und kulturelle Integration aus. 

In seiner Begrüßungsrede betonte der
Rektor der Viadrina, Prof. Dr. Hans N.
W e i l e r: „An diesem Ort verknüpfen sich
die Enttäuschungen der europäischen
Geschichte mit der Hoffnung auf eine
europäische Zukunft. Diesen Fluß, der
immer schon mitten durch Europa geflos-
sen ist und der dann zu einer harten,
schwierigen, umstrittenen Grenze wurde –
diesen Fluß überspannen heute Brücken,
auf denen eine neue europäische Begeg-
nung stattf indet .“ Die Gründung der
Europa-Universität im Jahre 1991 sei einer
der mutigsten Brückenschläge gewesen.
Weiler betonte, daß vor eine Diskussion
um die Rolle einer europäischen Wissen-
schaft  das Eingeständnis gehöre, daß
gerade erst begonnen worden sei, mit die-
ser neuen Herausforderung umzugehen.
Es gehe um die Fragen des Verhältnisses
der polit ischen Kulturen zueinander in
einem erweiterten Europa, die Frage nach
den Identitäten, nach der wirtschaftlichen
Integration und nach der wechselseitigen
Transparenz der Rechtssysteme.

Schon die Einführungsvorträge von P h i-
lippe Schmitter (Stanford/Florenz), K a r l
S c h l ö g e l (Frankfurt/Oder) und J a n u s z
R e i t e r (Warschau) machten die unter-
schiedlichsten Facetten und Blickwinkel
auf das Problem EU-Erweiterung und auf
die Rolle, die eine europäische Wissen-

schaft in diesem Prozeß spielen kann und
muß, deutlich.
Während sich der Politikwissenschaftler
S c h m i t t e r in seinem Vortrag „Europäisie-
rung und Globalisierung” mit dem Zusam-
menhang von Globalisierung, Demokrati-
sierung und Europäisierung befaßte, den
Auswirkungen dieser Prozesse auf die
nationalen Demokratien, den Triebkräften
und Hemmschuhen dieser Entwicklungen
und deutlich machte, daß es keine Demo-
kratisierung des Globus geben werde und
niemals den Europäer an sich, befaßte sich
Osteuropa-Historiker S c h l ö g e l in seinem
Vortrag „Re-Mapping Europe“ mit dem
„großen, wunderbaren und schrecklichen
Kontinent Europa“. Eingehend auf die
politischen Entwicklungen seit 1989, legte
er dar, daß Europa gerade neu vermessen
werde und die Karte Europas neu zu
zeichnen sei. „Können wir überhaupt
sicher sein, daß sich Europa erweitert?“
fragte er mit dem Blick auf die aktuellen
Geschehnisse im Kosovo.  Das neue
Europa denken, schließe die glücklichen
Ereignisse von 1989 ebenso ein wie die
Katastrophe von 1999. „Was und wer
sind die Europäer, wo sind sie?“ fragte
Schlögel und gab seinen persönlichen
Blick auf den Osten der letzten Jahr-
zehnte wieder. „Der Osten war aus unse-
rer Sicht so etwas wie die erdabgewandte
Seite des Mondes“. Von West nach
Westen zu rei sen war A lltag; in  den
Osten zu reisen stellte schon so etwas wie

eine Lebensentscheidung dar. Nach den
Umbrüchen existierte das Koordinatensy-
stem von früher nicht mehr, man lernte,
die „weißen Flecken“ im Osten zu ent-
decken. Bislang Übersichtliches war unü-
berschaubar geworden. „Europa besteht
nicht aus zwei Teilen, es besteht aus vie-
len“, so Schlögel. Und eine gemeinsame
europäische Geschichte zu erzählen sei
schwieriger, als eine gemeinsame
Währung einzuführen. Alle im Osten wie
im Westen seien auf eine Position des
Anfangs zurückgeworfen. Auch der
Westen sei nicht mehr das, was er war.
„Man muß bereit sein, neu zu lernen,
man muß zuhören und sich umsehen. Das
neue Europa ist keine Konjunkturerschei-
nung, es ist unsere Zukunft.“

Janusz Reiter, von 1990 bis 1995 Botschafter
Polens in Deutschland und jetzt Leiter eines
Zentrums für internationale Beziehungen in
Warschau, befaßte sich mit der Frage „Ost-
und Mitteleuropa – eine eigene europäische
Region?“ und stellte die Frage, wer eigent-
lich entscheide, was zu Mitteleuropa, Mit-
telosteuropa, Ostmitteleuropa, Osteuropa
gehöre und welchen Sinn derartige Einteilun-
gen haben. Sinnvoller erachte er eine Unter-
teilung nach Reformprozessen. Mitteleuropa
sei früher als eine „Gemeinschaft kleiner Völ-
ker definiert worden“ – doch, so Reiter, habe
Polen 39 Millionen Einwohner!  Es gebe eine
Schieflage im Verständnis zwischen West-
und Osteuropäern.

Ein erweitertes Europa verstehen –  
Konferenz anläßlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft

Im Tagungspräsidium: Die Bildungsminister Polens, Tschechiens, Ungarns und
Deutschlands und Wissenschaftler gaben ihre Statements ab, nachdem am Vortag
die Arbeitskreise zu verschiedenen Themen getagt hatten.
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Mit einer angeregten Diskussion zwischen
Wissenschaftlern und Politikern wurde  die
zweitägige Konferenz beendet. Fazit: „Die
Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften müssen Vorausdenker und
Begleiter des europäischen Erweiterungs-
prozesses sein, sie müssen Bedingungen
erkennen, Veränderungsoptionen aufzei-
gen und Wirkungen beschreiben“, so die
Bundesministerin für Bildung und For-
schung, Edelgard Bulmahn. Europa dürfe
nicht nur Sache der Politik und der Wirt-
schaft sein, es seien die Menschen selbst,
die Europa ausmachten. Prozesse müssen
transparent und somit verständlich
gemacht werden. Der Wunsch, zu durch-
schauen, wie Entscheidungen getroffen
werden, sei allen demokratischen Syste-
men immanent, betonte sie. Der Integra-
tionsprozeß lasse sich nicht nach Lehr-
büchern gestalten, die Wissenschaft müsse
dazu beitragen Chancen zu erkennen und
Risiken zu minimieren, Orientierungen zu
g e b e n .

Mit den einführenden Statements der vier
Arbeitsgruppen, die am Vortag zur Diskus-
sion eingeladen hatten und sich mit der
politisch-kulturellen Integration, Migration
und Identität, ökonomisch-kulturellen Inte-
gration und der rechtlichen Integration
befaßten, war ausreichend Stoff für einen
angeregten Austausch gegeben: Das starre
europäische Gesetzeswerk behindere die
Integration, müsse auf das Notwendigste
reduziert werden. Verwiesen wurde auf das
Problem, daß man sich einig sei, daß das
EU-System der Reform bedürfe, jedoch ein
Konsens noch fehle. Vieles müsse neu
gedacht werden, denn es entstehe kein
neuer Staat, keine neue Föderation, es ent-
stehe etwas völlig Neues, so Prof. Dr. J ü r g e n
Kocka von der Freien Universität Berlin. 

Eine Rechtsangleichung nach westlichem
Vorbild sei fast wie eine „Neokolonisa-
tion“, vernachlässigt würden noch immer
Akzeptanz, Transparenz, Funktionalität
und Partnerqualität sowie die Entschei-
dung, auf den Partner einzugehen auf den
verschiedensten Ebenen - resümierte Prof.
Dr. Dr. Christian Kirchner von der Hum-
boldt-Universität Berlin.

Die Segmentierung der Gesellschaften,
regionale Entwicklungen, die institutionelle
Basis und Nichtregierungsorganisationen
spielten eine maßgebliche Rolle in den
gesellschaftlichen Umbruchprozessen und
müßten unter die Lupe der Wissenschaftler

genommen werden. Man müsse die kultu-
rellen Hintergründe von Ökonomie und
Politik zu verstehen suchen, faßte Prof. Dr.
Jerzy Hausner von der Wirtschaftsakade-
mie Krakau zusammen.

Prof. Dr. Rainer Münz von der Humboldt-
Universität Berlin betonte, daß die Frage,
wo Europa ist und wer dazugehört, nicht
nur geografisch beantwortet werden
könne, politisch-praktische Fragen seien zu
klären. Es gebe verschiedene Deutungs-
muster. Im Westen dominiere das Ver-
ständnis vom exklusiven Europa, unter
dem die EU verstanden werde plus Schwe-
den, Norwegen und einigen Kleinstaaten.
Dann gebe es das „All-inclusive-Denken“
im Sinne von Helsinki und der OSZE; und
es gebe das Europa aus Ost und West als
„gemeinsames Haus Europa“. Der Begriff
Mitteleuropa löse sich auf.

Tagungsleiter Prof. Dr. Hans Jürgen
W a g e n e r gab seiner Befürchtung Aus-
druck, daß sowohl in der Politik wie in der
Wissenschaft der Blick mehr nach hinten
als nach vorn gerichtet werde. Forschungs-
programme bezögen sich meistens und
bedauerlicherweise immer auf die EU-Mit-
gliedsländer, nicht auf den künftigen Pro-
z e ß . Hier gebe es Änderungsbedarf, um
ein Vorausdenken zu forcieren.

Polens Bildungsminister M i r o s aw Handke
sprach von den Anforderungen an ein
künftiges Europa, das in seinen Augen ein
Europa der Wissenschaft und der Bildung
sein müsse. In seinem Land sei der in die
Zukunft weisende Reformprozeß deutlich
sichtbar: die Zahl der Studierenden habe
sich in den letzten sechs Jahren verdrei-
facht. Die Qualität der Bildung müsse ste-
tig verbessert und die junge Generation
auf Mobilität als Grundvoraussetzung
eines erfolgreichen Berufsweges vorberei-
tet werden.

Rumäniens Bildungsminister Dr. A n d r e i
M a r g a befaßte sich mit der Rolle der

Sozialwissenschaften, die immer exaktere
Beschreibung laufender Prozesse liefern
müsse, um Erklärungen zu finden und Ent-
scheidungen effizient treffen zu können. Es
reiche nicht,  mitten in Europa zu sein, um
d azuzugehören, es reiche nicht, geografisch
und historisch dazuzugehören. Es gehe um
eine kulturelle Zugehörigkeit auf institutio-
neller Grundlage. Zur EU, zu Freiheit und
Wohlstand gebe es keine Alternative.

Der Staatssekretär im Bildungsministerium
Ungarns, Dr. Jozef Palinkas, fragte: „Ver-
stehen wir das derzeitige Europa? Welchen
Input erwarten wir von der Wissen-
schaft?“ und zeigte sich überzeugt, daß
die Sozialwissenschaften den Auftrag hät-
ten, zu erforschen und zu verdeutlichen,
wie die Gesellschaften funktionieren und
wie sie in ihrer Funktionalität verbessert
werden könnten. Kompatible Strukturen
müßten geschaffen werden. Er forderte
Wettbewerb und Kooperation und vor
allem Ehrlichkeit und Diskussion als Grund-
lage für zu schaffendes Vertrauen.

Rektor Weiler betonte abschließend, daß
es mit der Konferenz gelungen sei, eine
Verknüpfung zwischen den Diskursen der
Wissenschaftler aus unterschiedlichen Dis-
ziplinen und unterschiedlichen Regionen
Europas und denen, deren tägliches Brot
die politische Entscheidung über Wissen
und Wissenschaft ist – den Politikern –
herzustellen. Die Konferenz habe gezeigt,
wie fruchtbar und lebendig dieser intellek-
tuelle Dialog in der neuen Mitte Europas
schon ist, so Weiler.

AN N E T T E BA U E R

Wissenschaftler und Politiker im Disput
mit Bildungsministern aus vier Ländern und 150 Wissenschaftlern

Die Bildungsminister Handke, Marga,
Bulmahn und Palinkas (v.r.n.l.)



[UNION] Studium6

Vergleichende
Mitteleuropa-
Studien Ein neuer auslandsorientierter Studiengang

„International Business Administration“ (IBA)
wird von der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder) erstmals zum Wintersemester
1999/2000 angeboten. Er wird vom Deut-
schen Akademischen Austauschdienst in
einem Sonderprogramm gefördert, das dem
Trend entgegenwirken soll, daß zwar deutsche
Studenten in steigender Zahl im englischspra-
chigen Ausland Austauschsemester verbrin-
gen, jedoch im Gegenzug wegen der Sprach-
barrieren kaum englischsprachige Studenten
nach Deutschland kommen. In den ersten bei-
den Studienjahren werden die Lehrveranstal-
tungen in englischer Sprache angeboten, um
die Sprachbarrieren abzubauen. Parallel zum
Studium gibt es Deutsch-Kurse, so daß die
Studenten  anschließend auch den angebote-
nen deutschsprachigen Lehrveranstaltungen
folgen können. Auch deutsche Studenten mit
guten Englischkenntnissen können sich für die-
sen Studiengang bewerben.
Insgesamt werden 50 Studierende, davon die
Hälfte aus dem Ausland, pro Jahr immatriku-
liert. Nach drei Jahren erreichen sie den

Abschluß „Bachelor of International Business
Administration“. Besonders qualifizierte Stu-
dierende können im Anschluß daran in weite-
ren zwei Studienjahren den „Master of Inter-
national Business Administration“ (MBA)
erwerben, der formal auch zur Promotion
b e r e c h t i g t .
„Hauptanliegen des Studienganges ist es, zu
vermitteln, wie man als Manager die Anforde-
rungen einer globalisierten Wirtschaft meistern
kann. Dazu dienen eine fundierte, internatio-
nal ausgerichtete betriebswirtschaftliche Aus-
bildung ebenso wie neue Fächer, z. B. Electro-
nic-Commerce, und das Arbeiten in interkultu-
rellen Teams. Zudem erlernen die Studieren-
den zwei Fremdsprachen und haben die Mög-
lichkeit, den ost- bzw. westeuropäischen Wirt-
schaftsraum zu studieren“, erläutert Prof. Dr.
Andrea Gröppel-Klein, die den Studiengang
k o n z i p i e r t e .
Bewerbungen sind möglich
direkt an der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder).
Weitere Informationen:
Tel.: 0335 / 5534 870
h t t p : / / v i a d r i n a . e u v - f r a n k f u r t - o . d e / ~ i b a /

DAAD fördert International
Business Administration

„Schutz europäischer Kulturgüter” ist ein post-
gradualer Master-Studiengang zur Vermitt-
lung interdisziplinären Wissens für die berufli-
che Praxis auf dem weiten Feld des Kulturgü-
terschutzes und der Kulturgüterverwaltung.
Interessierte Studenten können ab dem Win-
tersemester 1999/2000 das Studium am Col-
legium Polonicum aufnehmen. Bisher gibt es
kein vergleichbares Studienangebot in
Deutschland oder in einem der europäischen
N a c h b a r l ä n d e r .
Das Angebot wendet sich grundsätzlich an alle
Absolventen eines Hochschul- oder Fachhoch-
schulstudiums, die ihre berufliche Zukunft im
Umfeld international oder national arbeitender
Institutionen oder Stiftungen im Bereich des
Schutzes von Kulturgütern sehen bzw. die bei
Stadt- oder  Regionalplanungsämtern, Denk-
malschutzbehörden, Kulturämtern oder der
Kulturgüterpflege in kirchlicher oder sonstiger
Trägerschaft arbeiten wollen. Ebenso ist an
entsprechende Berufsfelder im Bereich von
Medien und Verlagen, im Tourismus, im diplo-
matischen Dienst sowie bei der Vermittlung
von Erkenntnissen der Kulturgüterpflege in der
Lehre gedacht.
Der Studiengang ist durchgängig modular auf-
gebaut. Zusammen mit der Bewertung der
Leistungsnachweise nach Credit Points, die
international als Bewertungssystem anerkannt
sind, erleichtert die Studienstruktur insbeson-
dere berufstätigen und entfernt wohnenden
Interessenten die Teilnahme an dem regulär
dreisemestrigen Studium. Mehrwöchige Prak-

tika und Hospitanzen an in- oder ausländi-
schen Partnerinstitutionen sowie Phasen des
Selbststudiums mit eigens entwickelten Lehr-
materialien sind in die Studienzeit integriert. 
Das Studienangebot reagiert auf die Tatsache,
daß ein stark zunehmender Aus- und Weiter-
bildungsbedarf auf dem Gebiet des Kulturgü-
terschutzes feststellbar ist. Immer häufiger
werden wichtige Planungsentscheidungen in
Abstimmung mit Erfordernissen des Kulturgü-
terschutzes getroffen: entsprechend steigt die
Weiterbildungsnachfrage auf diesem Gebiet.
Gerade in einem Europa der Regionen ist
durch ein natur- und kulturgutschützendes
Engagement die Möglichkeit identitätstiften-
der Profilierung gegeben. Auch weil in den
einzelnen europäischen Ländern recht unter-
schiedliche Vorstellungen über den Kulturgü-
terbegriff, über das Kulturgüterrecht und das
Maß verträglicher wirtschaftlicher Nutzung
sowie über präventive, konservierende und
restaurierende Maßnahmen bestehen, muß
Weiterbildung hier ansetzen und Entschei-
dungskompetenz vermitteln.
Für das dreisemestrige Master-Studium ist vor-
gesehen, eine Kostenbeteiligung in Höhe von
500 DM pro Semester (inkl. Lehrmaterialien)
zu erheben. Sollten Interessenten zunächst nur
einzelne Module studieren wollen, so reduziert
sich der Beitrag entsprechend.
Weitere Informationen:
Tel.: 0335 / 5534 465
Fax: 0335 / 5534 852
E-Mail: zwf@euv-frankfurt-o.de

Schutz europäischer Kulturgüter

„Vergleichende Mitteleuropastudien” ist
der Titel des neuen Aufbaustudienganges
der Viadrina ab dem Wintersemester
1999/2000 am Collegium Polonicum. Der
Studiengang kann entweder nach einem
Jahr mit einem Zertifikat oder nach zwei
Jahren Studium mit einem Master abge-
schlossen werden, je nach Vorkenntnissen
und Bedürfnissen der Studierenden auch als
Kombination aus Präsenz- und Fernstu-
dium. Der Studiengang wendet sich an
deutsche und ausländische Absolventen
aller Fachrichtungen, die ein abgeschlosse-
nes Hochschulstudium haben oder einen
entsprechenden Abschluß, wie beispiels-
weise einen Bachelor of Arts, sowie die
deutsche Sprache in Wort und Schrift
beherrschen und gute Englischkenntnisse
vorweisen können. Priorität der Sprachen-
ausbildung liegt bei Polnisch, es gibt jedoch
auch die Möglichkeit, andere Sprachen zu
erlernen oder zu vertiefen. Ein mindestens
viermonatiges Praktikum in Ostmitteleu-
ropa ist obligatorisch. Der Studiengang ist
kostenlos, Studieninteressenten müssen
lediglich die üblichen Immatrikulationsge-
bühren bezahlen. Anmeldeschluß ist am
30. September 1999. Anträge für Stipen-
dien sind an den Rektor zu richten.
„Europas Mitte wächst wieder zusammen.
Einst durch den Eisernen Vorhang getrennt
und heute immer noch durch ein großes
Wohlstandsgefälle geprägt, soll das Mitte-
leuropa der Zukunft eine Region der Stabi-
lität und der Freizügigkeit sein. Doch dieser
angestrebte Integrationsprozeß, in dem es
darum geht, Menschen einander näher zu
bringen, geschieht n icht von allein. Es
bedarf der Mittler zwischen den fremden
Kulturen, die durch ihre interkulturelle
Kompetenz die notwendigen Verflech-
tungsprozesse in Wirtschaft und Gesell-
schaft voranbringen können. In diesem
Sinne bieten die neuen Perspektiven Mittel-
europas interessante Herausforderungen
und Chancen. Der Nachholbedarf an
Zusammenarbeit zwischen Ostmittel- und
Westeuropa ist groß. „Wer sich heute die
Schlüsselqualifikationen für das interkultu-
relle Management in dieser Region erwirbt,
der kann morgen in interessanten Berufsfel-
dern kreativ und erfolgreich arbeiten”, so
der Koordinator des Studienganges, Ulrich
Räther. Zielgruppe des Studienganges sind
Hochschulabsolventinnen und Hochschul-
absolventen, aber auch Berufstätige mit
akademischem Abschluß, die sich in Berei-
chen wie Kommunen, Verbänden, Stif-
tungswesen, interkulturelle Bildungsarbeit,
Non-Governmental Organisations oder
Unternehmensberatungen eine berufliche
Perspektive im Zusammenhang mit
Ostmitteleuropa schaffen wollen. 
Weitere Informationen:
Tel.: 0335 / 5534 442 
Fax: 0335 / 5534 225
E-Mail: raether@euv-frankfurt-o.de 



[UNION] Im Blickpunkt7

Am 31. Mai wurde am Collegium Polonicum
Richtfest für das Gebäude der Bibliothek
gefeiert mit Bigos, Erbsensuppe und Bier.
Neben der S ubicer Stadtverwaltung, der
Bauleitung, den Mitarbeitern des Collegium
Polonicum und der Europa-Universität Via-
drina sowie Bürgern der Stadt kamen die
Senatsmitglieder der Adam-Mickiewicz-Uni-
versität (AMU) Poznan zum Mitfeiern.
„Wir  bauen mit  dieser Bibl iothek eine
Brücke zwischen zwei Staaten und Völkern -
eine Institution, die den Studierenden von
ganz Europa dienen sol l”, so Prof. Stefan
Jurga, Rektor der AMU und Hausherr des
Collegium Polonicum.  Sein besonderer
Dank galt dem Rektor der Europa-Univer-
sität, Prof. Dr. Hans N. Weiler, der dieses
grenzübergreifende und einmalige Projekt
maßgeblich mit vorangetrieben und unter-
stützt habe.
Die Bibl iothek entsteht gegenüber dem
Hauptgebäude des Collegiums in S u b i c e ,
direkt an der deutsch-polnischen Grenz-
brücke. Das 50 Mio. Mark teure sechs-
stöckige Gebäude wird voraussichtlich im
Sommer nächsten Jahres, nach zweijähriger
Bautätigkeit, bezugsfertig sein. Die Samm-
lung der Werke, die momentan noch in
Ausweichräumlichkeiten im Hauptgebäude
des Collegium logiert, umfaßt jetzt 15 000
Bände sowie 400 Zeitungen und Zeitschrif-
ten vornehmlich in polnischer Sprache und
soll auf 500 000 Werke ausgedehnt werden.
Den Benutzern werden im Lesesaal  135
Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, ein mit
der Viadrina vernetztes Internet-Café sowie
ein Selbstlern- und Kommunikationszen-
trum. Die Aufstockung des Buchbestandes
wird vom polnischen Kulturministerium mit
monatlich rund 15 000 Z oti finanziert. Die
wissenschaftliche Präsenzbibliothek ist für
Studierende und Lehrende am Collegium
Polonicum, der AMU und der Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder) sowie für
Bürger von S ubice und der Region gedacht.
Die Lei terin der Bibl iothek, Grazyna
Twardak, wies auf die gute Zusammenarbeit

mit der Bibliothek der Europa-Universität
Viadrina hin. Vielfach habe die Leiterin der
Uni-Bibliothek, Frau Dr. Ulrike Eich, mit Rat
und Tat, aber auch Sachspenden zur Seite
gestanden. „Ich freue mich schon sehr auf
das neue Gebäude. Wir werden zunächst nur
einen Teil der Bibliothek füllen können und
im zweiten Stockwerk mit dem Betrieb begin-
nen und dann nach und nach die Rä u m l i c h-
keiten ausfüllen”, so die Bibliothekarin. Mit
den Leitern der Universitätsbibliotheken der
Viadrina und der AMU sowie ihren eigenen
Mitarbeitern und dem Verwaltungsirektor des
Collegium Polonicum, Krzysztof Wojciecho-
wski, versenkte Frau Twardak eine Kartusche
mit Zeitdokumenten in die Schwelle des
Gebäudes zur Erinnerung an diesen histori-
schen Augenblick. ST E F A N I E BA N T E L

Richtfest für Bibliothek des Collegium Polonicum
Senat der Adam-Mickiewicz-Universität Poznan zu Gast an der Viadrina 

Nach dem Richtfest der Bibliothek kam erstmals der Senat der AMU zu Besuch an die
Viadrina. Im Senatssaal stellten der Rektor, Prof. Dr. Hans N. Weiler, und die Dekane
der drei Fakultäten den Gästen das Konzept der Viadrina vor.

Das Gebäude der neuen Bibliothek des Collegium Polonicum. Nach Fertigstellung wird
es durch einen Übergang über die Straße mit dem Hauptgebäude verbunden sein.

Nach den feierlichen Ansprachen
wurde die Richtkrone in die Höhe ge-
z o g e n .
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Im Ranking vorn

Die Volkswagenstiftung Hannover wird
über zwei Jahre ein Forschungsprojekt der
Europa-Universität zum Schwerpunkt
Transformation von wirtschaftlichen, poli-
tischen und gesellschaftlichen Systemen
finanziell fördern. „Sozio-ökonomische
Wertorientierungen und Demokratisierung
in Südosteuropa – eine Studie zu subjekti-
ven Bewertungen der Transformation in
Albanien, Rumänien, Bulgarien und Slo-
wenien“ ist der Titel des Forschungspro-
jektes am Lehrstuhl für vergleichende Kul-
tursoziologie von Prof. Dr. Detlef Pollack
an der Viadrina.
Anhand repräsentativer Bevölkerungsbe-

fragungen in Albanien, Bulgarien und
Rumänien, die vergleichbare Bedingungen
und Schwierigkeiten der Transformation
aufweisen, sowie im positiven Kontrastfall
Slowenien sollen die für den Transforma-
tionsprozeß bedeutsamen politischen,
ökonomischen und sozialen Orientierun-
gen und deren Determinanten analysiert
werden. Besonderen Wert legt die
gemeinsam mit wissenschaftlichen Koope-
rationspartnern aus den betreffenden Län-
dern geplante Untersuchung auf das
Wechselverhältnis von sozio-ökonomi-
scher Modernisierung und sozialen Wert-
orientierungen.

Forschungsprojekt zur Transformation 
wird von VW-Stiftung gefördert 

T.A.X.-Essay-Förderpreis vergeben

Die Studiengänge in Rechtswissenschaft
und Wirtschaftswissenschaften der Europa-
Universität rangieren unter den Spitzenrei-
tern bei dem am 16. Juni veröffentlichten
Ranking in der Magazin-Sonderausgabe
Start-Studienführer von Stern, Start und
dem Centrum für Hochschulentwicklung
( C H E ) .
Die 1991 neugegründete Viadrina kann sich
problemlos dem Vergleich mit den langeta-
blierten Universitäten Deutschlands stellen.
Bei der Betreuung der Jurastudenten ran-
giert die Viadrina auf Platz eins, bei der Aus-
stattung, bei der die Jurastudenten unter
anderem ihre Bibliothek als Beste bewerten,
rangiert sie auf Platz zwei nach der Univer-
sität Bayreuth, und in der Qualität der Lehre
teilt sie sich den zweiten Platz mit den Uni-
versitäten Bayreuth, Jena und Passau. Beim
Gesamturteil der angehenden Juristen teilt
sich die Viadrina Platz drei. Bei den wirt-
schaftswissenschaftlichen Studiengängen
rangiert sie in allen Bewertungskriterien im
ersten Drittel. Besonders die Forschung, die
Betreuung der Studierenden sowie die allge-
meine Ausstattung werden positiv für alle
untersuchten Studiengänge hervorgehoben.
Neben den in diesem Ranking untersuchten
Studiengängen kann man an der rein gei-
steswissenschaftlichen Universität noch Kul-
turwissenschaften und Internationale
Betriebswirtschaftslehre studieren als grund-
ständige Studiengänge sowie als Aufbaustu-
diengang „Master of European Studies”.
Des weiteren gibt es noch einige speziell auf
die Viadrina-Studenten zugeschnittene
deutsch-polnische und internationale Studi-
e n p r o g r a m m e .
Untersucht wurden die Fächer Rechtswis-
senschaft, Informatik und Wirtschaftsinfor-
matik, Mathematik, Physik, Chemie, Wirt-
schaftswissenschaften und Wirtschaftsrecht
an Universitäten und Fachhochschulen der
Bundesrepublik. Bewertungskriterien waren:
1. Professorentip: Wo Professoren ihre Kin-
der studieren lassen würden; 2. Gesamturteil
Studierende: Wo Studenten am zufrieden-
sten sind; 3. Studienergebnis: Wo man am
schnellsten studiert; 4. Forschung: Wo die
meisten Drittmittel eingeworben werden; 5.
Prüfungen: Wo die Betreuung am besten
ist; 6. Ausstattung: Wo die Studenten die
Bibliothek am besten bewerten; 7. Studium
und Lehre: Wo die Studenten das Lehrange-
bot am besten beurteilen; 8. Internationale
Ausrichtung: Wo der Studentenaustausch
am besten klappt.   

Bei einem Ranking in der polnischen Zeit-
schrift „Wprost“ zu juristischen Ausbil-
dungsprogrammen rangiert die Juristische
Fakultät der Viadrina ebenfalls im vorderen
Feld. 

S. BA N T E L

Die drei Preisträger des T.A.X.-Förderprei-
ses 1998 von l. nach r. Marcin Grzesko -
wiak, Sandra Große und Jaroslaw
N a b i a l e k . Die drei Viadrina-Studenten der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
wurden am 24. Juni ‘99 mit dem erstmalig
für 1998 ausgeschriebenen Preis für her-
vorragende Arbeiten im Bereich „Steuern”
des wissenschaftlichen Nachwuchses an
der Europa-Universität Viadrina ausge-
zeichnet. Der Preis wurde vom  Lehrstuhl
für allgemeine Betriebswirtschaftslehre,

insbesondere Betriebswirtschaftliche Steu-
erlehre und Wirtschaftsprüfung, in
Zusammenarbeit mit der DATEV e.G. ver-
geben. Alle drei Arbeiten haben interna-
tionale Themen und Praxisbezug. „Da alle
drei Arbeiten exzellent sind, hat sich die
Jury entschieden, den Preis zu splitten“,
erklärte  Prof. Dr. Stephan Kudert.
Der Preis soll auch wieder für Arbeiten des
Jahres 1999 vergeben werden. 

S. BANTEL
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Für herausragende studentische Arbeiten
auf dem Gebiet der grenzübergreifenden
Innovation der regionalen Wirtschaft hat der
Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt
(Oder), Wolfgang Pohl, einen Innovations-
preis für Studierende der Europa-Universität
Viadrina ausgelobt, der während des dies-
jährigen Uni-Sommerfestes erstmals verge-
ben wurde. Ewa Muszynska und Marcin
Grzeskowiak sind die Preisträger. 
Ewa schrieb eine Arbeit zur zielgruppenorien-
tierten Besucheransprache auf der Jugend-
messe Young Life, die im September 1998 in
der Grenzstadt stattfand. In Praxiskoopera-
tion mit der Brandenburg-Messe erarbeitete
Frau Muszynska eine profunde Studie zu
Zielgruppenbildung und Informationsverhal-
ten von Jugendlichen, die sich ganz konkret
in Marketingempfehlungen für die Durch-
führung der Jugendmesse niederschlug.
Unter anderem zeigte sie auf, daß sich polni-
sche und deutsche Jugendliche in ihrem Frei-
zeitverhalten kaum unterscheiden. Somit
wurden Möglichkeiten für eine gezielt grenz-
überschreitende Ausrichtung der Young Life
und die Nutzung der Frankfurter Messe als
Begegnungsmöglichkeit von deutschen und
polnischen Jugendlichen gezeigt, begründete
OB Pohl die Preisverleihung.
Marcin Grzeskowiak befaßte sich mit dem
Thema „Realinvestitionen in Polen oder
Finanzanlage in Deutschland? – ein Vergleich
aus Sicht einer deutschen Kapitalgesell-
schaft“ und leistete damit einen Beitrag zur
Erforschung grenzübergreifender Wirt-
schaftsinvestitionen. Angesichts des kontinu-

ierlichen Wirtschaftswachstums und des
künftigen EU-Beitritts ist Polen auch für
deutsche Unternehmen zu einem attraktiven
Standort geworden. Anhand der steuerlichen
Behandlung von grenzüberschreitenden
Direktinvestitionen entwickelte Marcin ein
detailliertes Modell mit Handlungsempfeh-
lungen für Entscheidungsträger in deutschen
F i r m e n .
Studierende aller Fakultäten hatten Gelegen-
heit, Seminar-, Haus- oder Diplomarbeiten

einzureichen, die einen innovativen und
anwendungsorientierten Beitrag zur Untersu-
chung grenzübergreifender Beziehungen der
regionalen Wirtschaft leisten und nach dem
1.1.98 vorgelegt worden waren. Der Preis
wurde von einer Jury vergeben, die der
Oberbürgermeister in Abstimmung mit dem
Rektor der Universität einsetzte.
Auch für das Jahr 2000 ist ein Innovations-
preis des Oberbürgermeisters ausgeschrie-
b e n . A. BA U E R

OB Pohl überreichte Innovationspreis an zwei
Studierende der Wirtschaftswissenschaften

Sparkasse Frankfurt übergab 1000 EURO für beste
Diplomarbeit eines polnischen Studenten
Bereits zum zweiten Mal vergab die Sparkasse Frankfurt ein Preis-
geld von 1 000 EURO für eine hervorragende Diplomarbeit im
Bereich Bank- und Finanzwirtschaft an der Europa-Universität Via-
drina. Ausgezeichnet wurde am 11. Juni 1999 der polnische Via-
drina-Student Blazej Szczecki (24) aus Brodinca. Er studierte von
1993 bis 1998 Betriebswirtschaftslehre und wurde am BWL-Lehr-
stuhl für Internationales Management, Finanz- und Bankwirtschaft
von Prof. Dr. Martin Glaum betreut. Dort ist er jetzt als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter tätig.

Seine Diplomarbeit hatte das Thema „Theoretische Ansätze zur
Erklärung von Wechselkursen und ihre empirische Anwendung am
Beispiel des DM/Z oty-Kurses“. Die Auszeichnung nahm in den
Räumen der Sparkasse der Vorsitzende des Vorstandes der Spar-
kasse, Werner Schilli, vor.

Schilli teilte mit, daß die Sparkasse diese 1998 erstmals gestartete
Initiative auch über die Jahrtausendwende hinaus fortsetzen wird
als Zeichen enger Zusammenarbeit mit der Europa-Universität und
als Zeichen für den Universitätsstandort Frankfurt (Oder).

A. BA U E R

Preisträgerin Ewa Muszynska, Rektor Weiler, Oberbürgermeister Wolfgang Pohl und Preisträger Mar -
cin Grzeskowiak (v.l.n.r.) während der Übergabe der Urkunden beim diesjährigen Uni-Sommerfest.

Blazej Szczecki (l.) mit Sparkassenchef Werner Schilli
nach der Preisübergabe in den Räumen der Sparkasse.
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Kooperation mit
F r a n k re i c h

Interdisziplinärer Arbeitskreis tagte

Absolventen der EKO Stahl GmbH
feierlich verabschiedet

Studenten der Wirtschaftswissenschaftli-
chen und der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät der Viadrina weilten in Beglei-
tung von Prof. Dr. Eckhard Höfner bei
einer französischen Studentengruppe der
Universität Paris I (Sorbonne), die unter
der Lei tung von Guy Schu lders im
Februar in Frankfurt (Oder) war.
An drei Nachmittagen wurden Vorträge
gehalten und Diskussionen geführt zu
den Themenblöcken: L’interculturel dans
les universités allemandes. Le cas spécifi-
que de la Viadrina. Composantes inter-
culturel les et recherche d’un emploi à
l ’ i n t e r n a t i o n a l .
Hatten die Franzosen in Frankfurt (Oder)
sich des Deutschen befleißigt, war die
Tagungssprache in Paris das Französi-
s c h e .
Die Resonanz, die die deutsche Gruppe
gefunden hat, war sehr beachtlich; die
TeilnehmerInnen der Viadrina wußten  –
sprachlich wie inhaltlich – so engagiert
vorzutragen und zu diskutieren, daß G.
Schulders eine Fortsetzung des Program-
mes unter Einbeziehung einer englischen
Universität wiederum in Pari s für  das
Frühjahr 2000 plant.

Vom 3. bis 6. Juni 99 wurde vom Lehr-
stuhl Höfner eine Reunión des hispani-
stas alemanes, franceses y poloneses
ausgerichtet, zu der nicht nur s ieben
Vorträge zum Thema der Grenze gehal-
ten, sondern vor allem die Modalitäten
einer künftigen universitären Zusammen-
arbeit ventiliert wurden: gemeinsame
Forschungsprojekte, codirección de tesis
e t c .
Die Zusammenkunft hat e ine Vorge-
schichte: Vor zwei Jahren begann eine
deutsch-französische Kooperation, in
deren Verlauf  die deutschen wie d ie
französ ischen Kollegen den Wunsch
äußerten, Hispanisten aus Polen kennen-
zulernen, zum einen, um über die curri-
cula, studentische Berufschancen u.a.
informiert zu werden, zum anderen, um
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu
besprechen. Auch hier war die Resonanz
überaus  posi t iv; ers te  Weichen der
Kooperation konnten gestellt werden.
Interessierte finden ein Resumee der
Tagung in der nächsten Ausgabe des
Bulletin des Deutschen Hispanistenver-
bandes  sowie  in  dem der  Société
française des hispanistes.
D ie Referate zum genannten Thema
Grenze werden ab 15. August 99 abruf-
bar sein über die homepage Höfner/Kul-
turwissenschaften.     E. HÖ F N E R

Als erste Absolventen eines gemeinsamen
Weiterbildungsprogramms der Viadrina und
des Stahlkonzerns EKO-Stahl GmbH Eisenhüt-
tenstadt erhielten Mitte Juli 35 Mitarbeiter
ihre Urkunden. Sie absolvierten ein Aufbau-
studium der Betriebswirtschaftslehre, der
Volkswirtschaftslehre oder in Wirtschaftsrecht
und erhielten ihre Zeugnisse im Senatssaal der
Universität. Zwei Jahre fuhren Professoren
und Lehrkräfte der Viadrina nach Eisenhütten-
stadt, um dort die externen Studierenden an
drei Tagen der Woche nach deren betriebli-
chem Feierabend zu unterrichten. Arbeitsdi-
rektor Neumann betonte die Rolle der Weiter-
bildung als wichtiges Führungselement. EKO
sei ein internationales Unternehmen, das seine

Rohstoffe aus der ganzen Welt beziehe und
auf internationalen Märkten operiere. Globali-
sierung sei für EKO selbstverständlich. Das
Unternehmen investiere nicht nur in Aggre-
gate, sondern auch in Humankapital. Univer-
sitätsrektor Prof. Dr. Hans N. Weiler wünschte
die Fortsetzung der Partnerschaft mit dem
Unternehmen auf unterschiedlichen Ebenen.
Zum einen könnten weitere Studienangebote
hinzukommen, zum anderen werden weitere
Studierende der Viadrina als Praktikanten im
Stahlkonzern eingesetzt.
Für musikalische Auflockerung sorgte bei der
Feierlichkeit ein Duett der Viaphoniker, Uni-
versitätsorchester Frankfurt (Oder), mit
Stücken für Akkordeon und Querflöte. S. B.

Gratulation zum bestandenen Abschluß von Prof. Dr. Alfred Kötzle, Dekan der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät, Uni-Rektor Prof. Weiler, EKO-Arbeistdirektor Neu-
mann (v.r.n.l.) an eine Teilnehmerin. Die Viaphoniker umrahmten die Feierstunde.

Der interdisziplinäre Arbeitskreis „Ethik und
Wissenschaftstheorie der Medizin in Ostmit-
teleuropa“ tagte vom 8. bis 10. Juli an der
Viadrina. Eingeladen hatten das Interdiszi-
plinäre Zentrum für Ethik (IZE) und das Insti-
tut für Geschichte der Medizin der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Die Referate der Wissenschaftler befaßten
sich unter anderem mit solchen Fragen wie
„Das Problem von Kausalität, unvollständi-
gem Wissen und Wahrscheinlichkeit bei der
Folgenabschätzung“, „Ethische Probleme
zwischen Rausch und Sucht“, „Die Rechts-

stellung des menschlichen Fötus“ oder „Was
heißt ‘ethisch begründen?` – zum Verhältnis
von Handlungsbegründungen und Hand-
lungssituationen in der Medizinethik“. Auch
zur Gesundheitsreform in Polen, Tschechien
und Ungarn wurde referiert. Die Referenten
der Europa-Universität waren Prof. Dr. Dr.
Uwe Scheffler („Aktive Sterbehilfe ist
erlaubt!“), Prof. Dr. Jan C. Joerden („Die
geplante Transplantation: Ein ethisch akzep-
tabler Fall der Klonens“) und Prof. Dr. Ger-
hard Wolf („Die Tötung auf Verlangen –
rechtmäßig oder strafbar?“).    A. B.
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U n t e rnehmer Würth vermittelte Know-How: Vi s i o n e n ,
Führungskultur, Kommunikation, Anerkennung
„Marktorientierte Unternehmensführung im
globalen Wettbewerb“ war der Titel eines
äußerst praxisnahen Vortrags, den Reinhold
Würth, Vorsitzender des Beirates der Würth-
Gruppe, an der Viadrina hielt. Wie baut man
aus einem 2-Mann-Betrieb ein erfolgreiches
Unternehmen auf? Wie führt man es? Wie
bringt man es zu Milliardenumsätzen? 
Würth gab die Antworten aus seinem reichen
Erfahrungsschatz als erfolgreicher Unte r n e h-
mer. Er baute ein zum weitaus größten Teil
klassisches Direktvertriebsunternehmen auf
dem Gebiet der Montage- und Verbindungs-
technik auf, verfügt über ein Verkaufspro-
gramm mit 50 000 verschiedenen Artikeln
für Montage-, Wartungs- und Reparaturbe-
darf. Weltweit werden in 72 Ländern mehr
als 1,5 Mill ionen Kunden bedient, in
Deutschland gibt es 59 Verkaufsniederlas-
s u n g e n .
Würth zeigte auf, daß externe Trends wie
interne Probleme analysiert werden müssen,
soll ein Unternehmen in Gang kommen.
Führungstechnik und Führungskultur spielen
in seinen Augen eine wesentliche Rolle. Zur
Führungstechnik zählt er u.a. Marketing,
Finanz- und Rechnungswesen, Organisati-
onslehre. Führungskultur hingegen faßt die
Teile der Unternehmensführung zusammen,
in denen psychologisches und philosophi-

sches Wissen benötigt werden: Motivation,
Unternehmenskultur …
„Visionen muß man haben, sich trauen, das
Undenkbare zu denken“, ist Würth über-
zeugt. „Als wir 1978 im Konzern 333 Millio-
nen umsetzten, erklärte ich öffentlich, daß ich
1985 zum 40jährigen Firmenjubiläum einen
Weltumsatz von 1 Milliarde erreichen will –
und wurde ausgelacht. Doch wir haben es
geschafft. Jetzt arbeiten wir am Ziel 10 Milli-
arden“, so Würth.
Den Führungsstil eines Hauses erachtet er als
Grundlage von Erfolg. Begriffe wie Ehrlichkeit,
Gradlinigkeit, Berechenbarkeit zählen für ihn
unabdingbar dazu. In der Mitarbeitermotiva-
tion spiele in seinem Unternehmen Dank und
Anerkennung für gute Leistungen eine
wesentliche Rolle, ebenso Kommunikation und
Information. Nur so entwickle sich ein gewisser
Korpsgeist. „Zu unserem Verständnis von
Information und Kommunikation gehört, daß
jeder Mitarbeiter volle Klarheit erhält, warum
welche Entscheidung so und nicht anders
getroffen wurde“, erklärte Würth.
Reinhold Würth übergab zwei Jahresstipen-
dien für polnische Studenten der Viadrina,
wofür ihm Rektor Prof. Dr. Hans N. Weiler
und der Dekan der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät, Prof. Dr. Alfred Kötzle, dank-
ten.                                           AN N E T T E BA U E R

Reinhold Würth während  seines
Vortrages an der Viadrina.

Handelshochschule Warschau
zu Gesprächen an der Viadrina

Ende Mai weilte eine Delegation der Handelshochschule (SGH) Warschau zu
Gesprächen an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und wurde von Prodekan
Prof. Dr. Stephan Kudert (l.) begrüßt. Anschließend fand ein Workshop statt. Das
Frankfurter Institut für Transformationsstudien wurde vorgestellt. Die Gäste besichtig-
ten zudem das Collegium Polonicum und die Uni-Bibliothek.      
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„Im Jahrhundert der Flüchtlinge – Umsiedlung und
Internationale Konferenz des Center for  

„Im Jahrhundert der Flüchtlinge -
Umsiedlung und Vertreibung im
Gedächtnis der europäischen Völker” war
das Thema einer internationalen Konfe-
renz vom 27. bis 30. Mai 1999 an der
Europa-Universität Viadrina, die vom
Center for Advanced Central European
Studies (CACES) und dem Inhaber des
Lehrstuhls für Osteuropäische Geschichte
sowie Leiter des CACES, Prof. Dr. Karl
Schlögel, ausgerichtet wurde.

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
aus Deutschland, Polen, der Tschechi-
schen Republik, Litauen, der Russischen
Föderation, der Ukraine, aus Rumänien
und Jugoslawien befaßten sich mit den
Verarbeitungsformen von Umsiedlung,
Flucht und Vertreibung in Europa. Im Zen-
trum stand die Frage, wie die europäi-
schen Völker und Gesellschaften mit ihren
je spezifischen und doch weitgehend
identischen Erfahrungen von Gewalt, Ent-
wurzelung und Heimatverlust umgegan-
gen sind. Wichtige Stichworte der
Tagung: Spurensuche, Topographien des
Verlusts, Gedächtnisorte des Traumati-
schen sowie Erinnerung und Politik.

„Warum diese und nicht eine Konferenz
über die Gegenwart, über das Kosovo?” -
fragte Karl Schlögel bei der Begrüßung die
Teilnehmer. „Wir haben diese Konferenz
geplant als noch nicht absehbar war, daß
das Thema Umsiedlung und Vertreibung
eine so blutige Realität werden würde,
wie dies jetzt im Kosovo geschehen ist.
Gewalt, Vertreibung, eine Million auf der
Flucht, Zeltstädte, zwei Monate Krieg, ein
ganzes Land ein Menschenalter zurückge-
bombt. Eine Konferenz zu unserem
Thema erscheint irgendwie anachroni-
stisch: Warum über Vertreibung im
Gedächtnis der Europäer reden, wo doch
jeden Abend frische und grauenhafte Bil-
der l ive ins Wohnzimmer kommen!

Warum vom ‘lieux de memoire’ sprechen,
wo die Gegenwart uns packt! ...
Wir sind als Historiker auch Zeitgenossen,
deshalb haben wir auch eine Position zum
Krieg, aber als Historiker ist unser Feld
eben die Vergangenheit. Deshalb blieb es
dabei: Flucht und Vertreibung im
Gedächtnis der Europäer. Daß wir dieses
Europa im Lichte des Kosovo heute anders
ansehen als zu spätbundesrepublikani-
schen Friedenszeiten, ist wohl klar. Die
Rückkehr von Krieg und Gewalt lehrt uns,
die harmlosen Kinder des Goldenen Zeital-
ters, neu zu sehen, auch die Vergangen-
heit”, so Schlögel weiter.

Ausgangspunkt der Konferenz ist die
Tatsache, daß in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts zwischen 40 und 60
Mill ionen Menschen auf gewaltsame
Weise aus ihrer angestammten Heimat
vertrieben worden sind. Die Begründun-
gen für diese „ethnischen Säuberungen”
var i ier ten - ethn ische Re inhe i t und
Homogeni tät,  Grenzs icherung und
Staatssicherheit, Bereinigung von inter-
nen und externen Konfl iktursachen - ,
die Folgen für die Betroffenen waren
fast immer diese lben:  Deportat ion,
Umsiedlung, Flucht, Vertreibung. Die
Konferenz, im Herbst 1998 konzipiert,
fand nun statt im Schatten des Krieges
im Kosovo. Sie mußte konstatieren, daß
das „Jahrhundert der Flüchtlinge” noch
nicht beendet ist. 

Besonders begrüßte Prof. Schlögel den
Journalisten und Korrespondenten für
Osteuropa der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung, Richard Swartz, der bereits viel-
fach über das zerfallene Jugoslawien in
der überregionalen Tageszeitung berich-
tete. Swartz erzählte dem Publikum von
seinen persönlichen und familiären Erfah-
rungen auf dem Balkan, ohne einen
Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Schlö-

gel erinnerte auch an jene, die leider nicht
an der Tagung tei lnehmen konnten.
Schlögel: „Das sind, kriegsbedingt
,Nebosja Popov und Zoran Ziletic aus Bel-
grad, die nicht kommen konnten, sei es,
weil sie ‘kriegstauglich’ sind und deshalb
ihr Land nicht verlassen dürfen, sei es,
weil sie ihre Frauen in den Bombennäch-
ten nicht allein lassen wollen.” Bedauer-
lich fand Schlögel  die Abwesenheit der
Vertriebenen-Verbände.

Die Konferenz war zugleich die Jahresab-
schlußtagung des Graduiertenkollegs des
CACES, in dem unter anderem die acht
mittel- und osteuropäischen Fellows ihre
Arbeiten des zurückliegenden Jahres vor-
stellten. Die Fellows arbeiteten zusammen
am Thema „Unmixing Europe - Ethnic
Cleansing in the Memory of European
Nations” („Ethnische Säuberung in
Europa”).

Eine solche Tagung ist erst möglich durch
den Aufbau der Europa-Universität nach
der Wende.  Seit 1989 wird nicht mehr
nur nach West- oder Osteuropa getrennt
untersucht, sondern Gesamteuropa. Mit
der Gründung der Viadrina sollte etwas
Neues gedacht werden – ein neues
Europa. Sprachen, die man vorher kaum
verstand, werden jetzt aufgegriffen.
„Frankfurt (Oder) ist damit prädestiniert
für solche Forschungen”, so Schlögel.
„Allein in Deutschland brauchte es zwei
Jahrzehnte, um überhaupt die Frage der
deutsch-deutschen Vertreibung, unter
anderem der Juden, aufzugreifen. Wir
wollen das heutige Europa besser verste-
hen, das können wir nur, indem wir her-
ausfinden, warum es so geworden ist”, so
Schlögel.

Geplant ist  ein Handbuch zur Thematik,
das im Augenblick noch in Vorbereitung
ist.

Russische Bauernfamilien auf
der Flucht aus dem Kampfgebiet,
Raum Woronesch, Juli 1942

FOTO: HANS HUBMANN



[UNION] ITagungen13

Das Center for Advanced
Central European Studies 

(CACES)

Das Kolleg für Mitteleuropastudien
der Viadrina nahm im Winterseme-
ster 1998/99 seine Arbeit auf.
Ermöglicht wurde die Einrichtung
des Kollegs durch das großzügige
Engagement der Otto-Wolff-Stif-
tung, Köln.  Jeweils für ein Jahr soll
sich das Kolleg einem besonderen
Thema der Mitteleuropastudien
widmen. 

Es können jeweils acht Postgradu-
ierte - sogenannte Fellows - an dem
Programm teilnehmen.  Die ausge-
wählten jungen Forscher sind Post-
graduierte, die im Internationalen
Begegnungszentrum der Universität
wohnen und arbeiten.

Im akademischen Jahr 1998/1999
war das Thema des CACES „Un-
mixing Europe - Ethnic Cleansing in
the Memory of European Nations”
(„Ethnische Säuberung in Europa”)
unter der Leitung von Prof. Dr. Karl
Schlögel. Das Kolleg arbeitete eng
mit dem neuen Studiengang „Ver-
gleichende Mitteleuropastudien”
am Collegium Polonicum zusam-
men.

Im akademischen Jahr 1999/2000
wird das Kolleg fortgesetzt mit dem
Thema „Ethik und Wissenschafts-
theorie der Medizin in Ostmitteleu-
ropa”. 
Die Veranstaltungen werden vom
Interdisziplinären Zentrum für Ethik
der Europa-Universität Viadrina
unter Leitung von Prof. Dr. Jan C.
Joerden in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Geschichte der Medizin
an der Universität Halle-Wittenberg,
Prof. Dr. Josef N. Neumann, durch-
geführt. 

Die Arbeiten der Kollegiaten werden
sich mit medizin-ethischen Fra-
gestellungen und deren Reflexion
vor allem in Ostmitteleuropa ausein-
andersetzen.

STEFANIE BANTEL

Vertreibung im Gedächtnis der europäischen Völker“
Advanced Central European Studies

Fotos 
oben: Das Podium (von l. nach r.) Dovile Budryte Felton (sie verlas das Referat von Dalia
Kuodyté), Nikolaj Bugaj (Moskau), Ruth Kibelka (Klaipeda/Berlin), Gregor Thum (Viadrina),
Zbigniew Gluza (Warschau); 
Mitte: die Tagungsteilnehmer kamen aus Ost- und Mitteleuropa nach Frankfurt (Oder);
unten: Bei der  Konferenz konnte auch Informationsmaterial eingesehen sowie Literatur zur
Thematik erworben werden.
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Der von Prof. Dr. Gangolf Hübinger, Kul-
turwissenschaftliche Fakultät, Ende Juni an
der Vadrina organisierte Workshop bein-
haltete zwei Referate und zwei Fallstudien
zum Thema „Intellektuelle und politische
Transformation im 20. Jahrhundert“.
Gangolf Hübinger sprach einleitend zu
„Politische Ambitionen europäischer Intel-
lektueller”. Es folgte ein Beitrag von Dr.

Thomas Hertfelder, Direktor der Stiftung
Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus zu:
„Intellektuelle in der deutschen Politik. The-
sen und Fragen zur Konzeptionalisierung
1900 - 1933”. Die Fallbeispiele bezogen
sich einerseits auf die deutschen Schriftstel-
ler in der Revolution 1918/19 und dann auf
die Intellektuellen für die SPD.
Als Kern der Intellektuellen heute nennt

Hübinger Schriftstel ler, Philosophen,
Wissenschaft ler  und Künstler . In der
Politik unterscheidet er vier Typen: Intel-
lektuelle, die Ämter als Staatsmänner
übernehmen, Mandate von Intellektuellen
als gewählte Volksvertreter, Intellektuelle
als Berater in Expertengremien oder Intel-
lektuelle als organische politische Öffent-
lichkeit - als Kommunikationsnetz.
Hertfelder sieht zunächst, daß die deut-
schen Intellektuellen keine Intellektuellen
im französischen Sinne waren. Man sollte
zunächst alle sich national unterscheiden-
den Intellektuellen betrachten und nicht
nur an den französischen Intellektuellen
messen, so Hertfelder. Er betont vor allem
die Kritikfunktion der Intellektuellen im
öffentlichen Leben.
Hübinger bezieht sich mit der Thematik
unter anderem auf die Mai-Tagung an der
Viadrina „Ein erweitertes Europa verste-
hen - Die Rolle der Geistes-, Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften”, bei der auch
die Bildungsminister von Deutschland,
Polen, Ungarn und Rumänien anwesend
waren. ST E F A N I E BA N T E L

Es folgt ein weiteres Kolloquium zu diesem
Thema in Marbach:

9. - 11. September 1999
Theodor-Heuss-Kolloquium 1999

„Kritik und Mandat:
I n t e l l e k t u e l l e

in der deutschen Politik”

Diskussionveranstaltungen zum Kosovo

Workshop: Intellektuelle und politische Transforma-
tion im 20. Jahrhundert

Mehrere Disksussionsveranstaltungen fan-
den in den zurückliegenden Wochen statt
zum Krieg im Kosovo, unter anderem eine
von den Fellows des Center for Advanced
European Studies unter dem Titel „Was ist
los im Kosovo?“. Daran beteiligten sich
die Albanologin Susanne Finger, der Bal-
kanexperte Dr. Stefan Troebst von der
Universität Leipzig und Oberstleutnant
Armin Haase, Stellvertretender Kommo-
dore des Aufklärungsgeschwaders 51. Das
Gespräch moderierte Carl Bethke.
Zu einer weiteren Diskussionsrunde „Der
Kosovo-Konflikt. Perspektiven und Mei-
nungen“ hatte Prof. Dr. Heinz Dieter Kitt-
steiner eingeladen. An der Podiumsdiskus-
sion beteiligten sich von der Viadrina Prof.
Dr. Karl Schlögel und Prof. Dr. Harald
Weydt, die Gesellschaft für interkulturelle
Philosophie und eine Delegation der Bun-
deswehr für Information und Kommunika-
tion. Die Moderaton im voll besetzten
Senatssaal übernahm Prof. Kittsteiner.                          

A.B./S.B.

V. l. n. r.: Dr. Thomas Hertfelder und Prof. Gangolf Hübinger leiten gemeinsam den Work-
shop in Vorbereitung zu der Tagung in Marbach im September.

Das Podium bei der Kosovo-Diskussion im Senatssaal (von l. nach r.) PD Uerpmann,
Prof. Schlögel, Prof. Kittsteiner, Prof. Mall und Guido Mathes (Bundeswehr).
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Im Rahmen des Doktoranden- und Diplo-
mandenseminars von Prof. Dr. Helga
Schultz (Lehrstuhl für Wirtschafts- und
Sozialgeschichte) und Herrn Prof. Dr. Ste-
fan Kowal (Uniwersytet im. A. Mickie-
wicza Pozna ) fand ein Kolloquium zum
Thema „Das deutsche Polenbild in der
Geschichte“ statt. 
Das Kolloquium versammelte zahlreiche
deutsche und polnische Forscher, die sich
mit dem deutsch-polnischen Verhältnis
beschäftigen. Die Teilnehmer des Treffens
waren u.a.: Prof. Dr. Hubert Or o w s k i
(Uniwersytet im. A. Mickiewicza Pozna ) ,
Dr. Hans-Jürgen Bömelburg (Deutsches
Historisches Institut Warszawa), Prof. Dr.
Jan Piro y ski (Uniwersytet Jagiello s k i
Kraków), Prof. Dr. Karol Sauerland und
Katarzyna Chlewicka (Uniwersytet Toru ) .
Weiterhin nahmen Historiker, Literaturwis-
senschaftler und Germanisten der Viadrina
teil. 
Das Kolloqium war ein Beispiel dafür, wie
Wissenschaft eine streitbare Kritik vertra-
gen kann und zur Polemik bereit ist. Ein
Ausgangspunkt für das Treffen war das
Buch von Hubert Or owski „Polnische
Wirtschaft – Zum deutschen Polendiskurs
der Neuzeit“, das in Polen und in Deutsch-
land erschienen ist, oder eigenlich eher  die
Wahrnehmung des Buches bei deutschen
Wissenschaftlern (u.a.: Hans-Joachim Alt-
haus und Hans-Jürgen Bömelburg), wobei

die Hauptrolle in dieser Diskussion ohne
Zweifel Helga Schultz spielte. Prof. Schultz
hatte Hubert Or owskis Buch in einer Fuß-
note ihres Aufsatzes „Das Polenbild der
deutschen Aufklärung“ mit dem Buch von
Daniel Jonah Goldhagen „Hitlers willige
Vollstrecker“ verglichen. „Mir scheint die-
ser Vergleich weder diskriminierend noch
unsinnig, denn Goldhagens Buch hatte ins
Zentrum des deutschen Traumas gezielt.
Es hatte eine breite öffentliche Debatte
über die deutsche Schuld und die  Wurzeln
des deutschen Antisemitismus, einen  eli-
minatorischen Antisemitismus der Deut-
schen seit der Aufklärungszeit, ausgelöst.
Zielt nicht auch Hubert Or owskis Buch
auf die historischen Wurzeln und die Kon-
tinuität antipolnischer Stereotypen und
Verhaltensmuster, die letztlich in die ver-
brecherische deutsche Okkupationspolitik
im Zweiten Weltkrieg münden?“, so
S c h u l t z .
Für Or owski ist der Begriff „Wirtschaft“
ein zentraler Punkt. Es existiert eine Reihe
von partiellen Begriffen oder Stereotypen,
aber mit dem Begriff „Wirtschaft“ kann
man alles abdecken (polnische Putzfrau,
Gastfreundschaft, Sejm). „... antipolnisch –
propolnisch spielt für mich keine Rolle.
Wissenschaftlich ist für mich nicht die  pol-
nische oder deutsche Seite zu berücksichti-
gen. (...) Finde ich eine Reihe von Texten
zur polnischen Ordnung in der Literatur

des 19. Jahrhunderts, dann kann ich meine
ganze Forschung auf den Kopf stellen“, so
O r owski.   
Während des Treffens versuchten die pol-
nischen und deutschen Wissenschaftler ein
vollständiges Polenbild in der Geschichte
zu zeigen. Von dem Polenbild der Deut-
schen in der Renaissancezeit von Jan
P i r o y ski, über die Genese des Begriffes
der „Polnischen Wirtschaft” von Hans-Jür-
gen Bömelburg, über die Debatte über
Georg Forster und Therese Heyne, die die
Adressatin eines der meist zitierten Wilnaer
Briefe war, von Katarzyna Chlewicka. Eine
lebhafte Diskussion über die polnischen
Intellektuellen und Aristokraten und deren
Funktion im Zusammenhang mit dem Bild
„Polska nie dem stoi“ und über die Ver-
fassung vom 3. Mai wurde von Karol Sau-
erland entfacht. Die Wahrnehmung Polens
durch deutsche Intellektuelle zur Zeit des
Kaiserreiches wurde von Wolfgang Engel-
dinger thematisiert.

Am Ende der vielfältigen und zum Teil sehr
emotionalen Diskussion kam aber die
Frage nach den Grenzen der Stereotypen-
forschung. Die Gefahr besteht darin, diese
Stereotypen zu stärken und immer wieder
am Leben zu halten. Um eine Antwort auf
diese Frage zu bekommen, benötigen
wohl die Forscher weitere Kolloquien die-
ser Art.          DA G M A R A JA J E N I A K- QU A S T

Tagung: Das deutsche Polenbild in der Geschichte

Herzlich begrüßt wurde Gerald D. Feldman (r.) – Professor of History an der Univer -
sity of California in Berkeley und gegenwärtig Fellow an der American Academy
Berlin – vor seinem Vortrag durch Uni-Rektor Prof. Dr. Hans N. Weiler.

Vortrag von Gerald D. Feldmann zur Verstrickung von
Banken und Versicherungen im NS-Staat

„Versicherungen und Banken in der NS-
Zeit – Probleme der Forschung“ war das
Thema eines Vortrages von Gerald D.
Feldman - Professor of History an der
University of California in Berkeley und
gegenwärtig Fellow an der American
Academy Berlin. Das lange verdunkelte
Kapitel der deutschen Geschichte
erlangte Brisanz, nachdem sich die Kon-
zerne unter dem Druck der Klagen von
Zwangsarbeitern sowie Opfern und Hin-
terbliebenen des Holocaust Schadenser-
satzforderungen in  Mi l iardenhöhe
gegenübersehen. Es besteht die Aussicht,
sich mit den Opferverbänden zu einigen.
Eine großzügige und abschließende Ent-
schädigungsregelung wird angestrebt.
In den Konzernen gibt es verstärkt histo-
rischen Forschungsbedarf. Feldmann war
von der Allianz-Versicherung mit der
Erforschung der Firmengeschichte beauf-
tragt worden.

A. B.
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Literaturwissenschaftler kooperieren eng mit
Krakau und Wroc aw – neue Forschungsprojekte
Der Lehrstuhl von Prof. Christa Ebert für Litera-
turwissenschaft, osteuropäische Literaturen, an
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät hält
besonders enge Kontakte zu polnischen Uni-
versitäten, hat Ansprechpartner in Polen in ver-
schiedenen Disziplinen, wie Polonistik, Germa-
nistik, Romanistik und Philosophie, was einen
interdisziplinären Dialog ermöglicht. Vertraglich
vereinbart wurde die Zusammenarbeit  im
Oktober 1996 mit zwei Universitäten, der Jagi-
ellonischen Universität in Krakau, wo unsere
direkten Partner Polonisten und Philosophen
sind, und mit der Universität Wroc aw. 
Mit der Universität Krakau wurden zwei
Gemeinschaftsprojekte zu den Themen „Polen
in der deutschen Kultur und Deutsche in der
polnischen Kultur als Schöpfer des gemeinsamen
Kulturerbes“ und „Erfolgsmuster in der Kultur der
Gegenwart“ vereinbart. Die Projektleitung wurde
in beiden Themenbereichen von Prof. Christa
Ebert (Frankfurt/Oder) und Prof. Wac a w
Walecki (Krakau) übernommen. Ziel des ersten
Projekts war die gemeinsame Erstellung und Her-
ausgabe der von der polnischen Seite vorgeleg-
ten Texte der ältesten latein-deutsch-polnischen
Wörterbücher aus dem 16. Jahrhundert von
Murmellius und Mymerus. Die Mitarbeiter der
Viadrina (Dewey/Trebisz) waren für die germani-
stische Bearbeitung des Einführungstextes verant-
wortlich. Die Faksimileausgabe des Wörterbuches
erschien im Dezember 1997. 

Ziel des zweiten gemeinsamen Projekts mit der
Universität Krakau ist die Untersuchung des
Motivs des Erfolgs in der modernen Kultur. Es
handelt sich dabei insbesondere um einen Kul-
turvergleich und um die interdisziplinäre Dar-
stellung des Begriffes „Erfolg“. An diesem
Thema sind Germanisten, Polonisten, Angli-
sten und Philosophen beteiligt. Die letzteren
werden in Krakau von Prof. Beata Szyma s k a -
Aleksandrowicz vertreten. Untersucht und dis-
kutiert werden dabei verschiedene Erfolgsmu-
ster. Offensichtlich stößt dieses Thema in
Polen zur Zeit auf großes Interesse, was wahr-
scheinlich auf die Neuorientierung in der politi-
schen und wirtschaftlichen Situation zurückzu-
führen ist. 
Im Rahmen dieses Projektes finden regel-
mäßige Kolloquien statt. Für Herbst dieses Jah-
res ist ein weiteres Kolloquium in Frankfurt
(Oder) geplant. Das gesammelte Material, das
bis jetzt fragmentarisch in Krakauer akademi-
schen Zeitschriften veröffentlicht wurde, wird
nach dem Treffen im Herbst in Form eines
Buches in deutscher Sprache gedruckt werden. 
Mit der Universität Wroc aw wird ebenfalls
sehr intensiv zusammengearbeitet. Gleich zu
Beginn der Kooperation äußerten die polni-
schen Gesprächspartner den Wunsch nach
gemeinsamen Studien zu feministischen The-
men, da es in diesem Bereich, insbesondere in
Fragen der Theorie und Methodik, einen

Nachholbedarf gibt. So entstand ein Gemein-
schaftsprojekt mit dem Titel „Theorie und
Geschichte des Feminismus“. Das Projekt wird
von seiten der Viadrina von Prof. Ebert, auf der
polnischen Seite von Prof. Krystyna
Gabryjelska und Prof. Miros awa Czarnecka
betreut. Dazu gehört eine Ringvorlesung
(Sommer 1997/ Winter 1998) der Universitä-
ten Wroc aw und Viadrina, bei der die femini-
stische Problematik eine Rolle spielte, sowie die
Beteiligung der Mitarbeiter aus Wroc aw an
einem feministischen Seminar in Frankfurt
(Oder). 
Der bisherige Höhepunkt war jedoch die
gemeinsame Konferenz zum Thema „Die Bil-
der der ’neuen Frau’ in der Moderne und in
den Modernisierungsprozessen des 20. Jahr-
hunderts“, die im März 1998 in Karpacz statt-
fand und an der sich Teilnehmerinnen aus
mehreren deutschen und polnischen Univer-
sitäten beteiligten. Der Tagungsband wurde im
Dezember 1998 in Wroc aw gedruckt.
Zur Zeit wird an den Vorbereitungen eines
gemeinsamen Workshops in Wroc aw zum
Thema „Mutter- und Mütterlichkeitsdiskurse“
im Oktober 1999 gearbeitet. 
Im Oktober 1999 anläßlich des dritten Jahres-
tages der Unterzeichnung der Verträge mit
den polnischen Partnern werden weitere
Ergebnisse der Zusammenarbeit präsentiert. 

DR. MA L G O R Z A T A TR E B I S Z

Logistikmanagement im Ural
Ein Bericht von 
TA T J A N A PU S I K O V AU N D MA R I O L A DE P C I K

Beinahe viertausend Kilometer und mehrere Zeit-
zonen mußten wir überwinden, um zum Zielort
unserer Reise zu gelangen. Unser Auftrag führte
uns weit nach Osten, an die Grenze zwischen
Europa und Asien. Voll ausgerüstet, um unerwar-
teten Schwierigkeiten im russischen Ural begeg-
nen zu können, stiegen wir um fünf Uhr örtlicher
Zeit in der sibirischen Stadt Ekaterinburg aus dem
F l u g z e u g .
Das Ziel unserer Reise war die Durchführung
eines 2-wöchigen computergestützten Planspieles
zum internationalen Management mit den besten
Mannschaften der 10 Universitäten Ekaterin-
burgs. Mehr als 70 Studenten kamen, um am
Spiel teilzunehmen. Das Spiel wurde ursprünglich
durch Prof. Grubbström an der Universität in
Linköping entwickelt, gelangte durch die enge
Zusammenarbeit von Prof. Knut Richter mit dem
schwedischen Kollegen kostenlos an die Viadrina
und wurde in den letzten drei Monaten am Lehr-
stuhl Industriebetriebslehre der Viadrina für den
Einsatz an  den russischen Universitäten ange-
paßt. 
Im Rahmen des aus dem Alexander-Herzen-Pro-
gramm geförderten DAAD-Projekts „Verstärkung
der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung der wirt-

schaftswissenschaftlichen Ausbildung im Ural”
brachten wir – eine russische Mitarbeiterin am
Lehrstuhl Industriebetriebslehre und ihre polni-
sche Kollegin – das Planspiel nun zu unseren Part-
nern im Ural.
Die Studenten der verschiedenen Gruppen hatten
in diesem englischsprachigen Planspiel die Pro-
duktions-, Logistik-, Absatz- und Investitionsent-
scheidungen über zwei Finanzjahre „ihres” Indu-
strieunternehmens zu simulieren und standen
dabei mit den anderen Studentengruppen auf
vier Märkten im Wettbewerb: in den USA, Japan,
Deutschland und Rußland. Außerdem bestand
die Möglichkeit, Kapital auf dem Wertpapier-
markt zu plazieren. Auf der Basis der am Ende der
Spielzeit erreichten wirtschaftlichen Ergebnisse aus
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden
dann die einzelnen Mannschaften eingeschätzt. 
Der Erfolg des Spieles übertraf unsere Erwartun-
gen. Die hervorragenden Ergebnisse der Ekaterin-
burger Studenten, die jedem Vergleich mit ihren
Kommilitonen an der Viadrina standhalten, zeig-
ten, daß Vorurteile bezüglich der Qualität der
betriebswirtschaftlichen Ausbildung in Rußland
völlig unangebracht sind. 
Das organisatorische Engagement und die techni-
sche Unterstützung der russischen Seite – immer-
hin war die Software an ein lokales Netz anzupas-
sen – sind dabei besonders hervorzuheben. 

Internationales Café 
im Mikado

Mitstreiter und Gäste 
sind willkommen.

Bitte melden bei
Anne Schaarschmidt
Tel.: 0335 / 539490

E-Mail: euv-6044@euv-
frankfurt-o.de

Helfen Sie mit einer Spende oder
ehrenamtlicher Mitarbeit

dem

Kinder- und Jugendtelefon
für Berlin und Brandenburg

Wir helfen Kindern und 
Jugendlichen in Problem- 

und Krisensituationen

Telefon Mo. - Fr. gebührenfrei
0800 111 0 333
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Der Historiker und
Publizist Prof. Dr.
Kar l  Schlöge l
wurde im Ma i
1999 mit dem
A n n a - K r ü g e r - P r e i s
des Wissen-
schaftskollegs zu
Berlin ausgezeich-
net. Schlögel, der
an der Freien Universität Geschichte,
Soziologie und Slawistik in Berlin stu-
dierte, lehrt osteuropäische Geschichte
an der Europa-Universität. 
Das Wissenschaftskolleg würdigt insbe-
sondere Schlögels Verdienst, die russi-
sche Kulturgeschichte und im speziel-
len die deutsch-russischen Beziehungen
auch für interessierte Laien erschlossen
zu haben, teilte das Wissenschaftskol-
leg mit. Der Krüger-Preis war erstmals
1993 an den Berliner Molekularbiolo-
gen und Essayisten Jens Reich verge-
ben worden. Der Preis ist mit 50 000
Mark dotiert. Die Auszeichnung wird
aus dem Vermögen von Anna Krüger
(1904-1991) finanziert, die das Wis-
senschaftsko lleg zu ih rem Erben
bestimmte. Nach ihrer Verfügung wird
jeweils ein Wissenschaftler ausgezeich-
net, der ein „hervorragendes Werk in
einer guten und verständlichen Wis-
senschaftssprache“ geschrieben hat.

Für ihre Habilitati-
onsschri f t zum
Thema „Wettbe-
w e r b s s t r a t e g i e n
im Einzelhandel –
Chancen und Risi-
ken von Preisfüh-
rerschaft und Dif-
ferenzierung“, die
im Deutschen
Universitätsverlag Wiesbaden erschie-
nen ist, wurde jetzt Prof. Dr. Andrea
G r ö p p e l - K l e i n mit dem BÜROPA-Preis
1999 der BÜROPA-Stiftung im Stifter-
verband für die Deutsche Wissenschaft
geehrt. Prof. Gröppel-Klein hat an der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Viadrina den Lehrstuhl für Allge-
meine Betriebswirtschaftslehre, insbe-
sondere Internat ionales Marketing,
i n n e .
Der Preis wird all jährl ich für wissen-
schaftliche Arbeiten aus dem Bereich
der Handelsforschung vergeben, deren
Inhalte für die Bürowirtschaftsbranche
von Bedeutung sind oder werden kön-
nen, und ist mit 10 000 DM dotiert.

[Gewählt][Berufen][Geehrt]
Zum neuen Vorsit-
zenden des Senats
wurde am 16. Juni
Prof. Dr. Alfred
K ö t z l e,  Dekan der
W i r t s c h a f t s w i s s e n-
schaftlichen Fakultät
und Inhaber des
Lehrstuhls für Allge-
meine Betriebswirt-
schaftslehre, insbe-
sondere Controlling, von den Senatsmitglie-
dern gewählt. Die Wahl war nötig gewor-
den, da nach dem neuen brandenburgi-
schen Hochschulgesetz die Rektoren aus
den Senaten der Hochschulen ausscheiden
m ü s s e n .

Durch den Bundesmi-
nister für V e r k e h r ,
Bau- und Wohnungs-
wesen wurde jetzt
Prof. Dr. Stefan
Krätke von der Kul-
t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n
Fakultät in den „Bei-
rat für Raumord-
nung“ berufen.
Krätke hat den Lehr-
stuhl für Wirtschafts-
und Sozialgeografie an der Viadrina inne. Der
Beirat hat die Aufgabe, das für die Raumord-
nung zuständige Ministerium in Grundsatzfra-
gen zu beraten. 
Zuvor war Prof. Krätke als Mitglied in die LAG
B e r l i n / B r a n d e n b u r g / M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n
der Akademie für Raumforschung und Lan-
desplanung berufen worden, die sich mit Bera-
tungen und Forschungsbeiträgen zur regiona-
len Entwicklung und Politik der drei Bundes-
länder befaßt.

[Promotion / Habilitation]

Zum Mitglied des Neu-
philologischen Komitees
der Polnischen Akademie
der Wissenschaften in
Warschau wurde P r o f .
Dr. Waldemar Pfeiffer
von der Kul turwissen-
schaftli chen Fakultät
gewählt.

Prof. Dr. Jan
W i n i e c k i, Lehrstuhlin-
haber des Lehrstuhls
für VWL, insbeson-
dere Internationale
W i r t s c h a f t s b e z i e h u n-
gen wurde in War-
schau bei der Wahlsit-
zung der Gesellschaft
der Polnischen Öko-
nomen (Towarzystwo
Ekonomistow Polskich
- TEP) zum Vorsitzenden des Hauptrates für die
nächsten zwei Jahre gewählt. 

Aus Protest gegen das
neue brandenburgi-
sche Hochschulgesetz
trat Prof. Dr. Gerhard
Wolf von der Juristi-
schen Fakultät,  Lehr-
stuhl für Strafrecht,
Strafprozeßrecht und
Rechtsinformatik, von
seiner Funktion als
Prorektor zurück. Er
begründete seinen
Schritt damit, daß das Gesetz die akademische
Selbstverwaltung zerstöre.

In den neuen Senat wurden gewählt: P r o f .
Dr. Ulrich Häde, Prof. Dr. Dr. Uwe Scheffler,
Prof. Dr. Stephan Kudert, Prof. Dr. Alfred
Kötzle, Prof. Dr. Heinz Dieter Kittsteiner,
Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefelkamp, Petra
Weber, Günter Meyer,  Dr. Kristian Bossel-
mann-Cyran, Mateuz Wlodarczyk, Sandra
Seifert. 
Frauenbeauftragte wurde erneut J a n i n e
N u y k e n .

An allen drei Fakultäten wurden erfolg-
reich Disputationen im Promotionsverfah-
ren durchgeführt:
Bettina Morhard
zum Thema „Das deutsch-polnische Grenz-
gebiet als Sonderfall europäischer Regional-
politik: die institutionelle Ausgestaltung zur
Förderung grenzüberschreitender Koopera-
tion im Kontext der EU-Erweiterungsstrate-
gien im Zeitraum 1989 -1998“
Aljoscha Schaffer 
zum Thema „Die Übernahme internatio-
naler Normen in die deutsche Rechnungs-
legung – Eine Analyse der Auswirkungen
auf das Bilanzverständnis und die Steuer-
b e l a s t u n g “
Nicolas Böhm 
zum Thema „Konfliktbeilegung in perso-
nalistischen Gesellschaften“

Olf Juterzenka
zum Thema „Das Kreditsicherheitsrecht in
der russischen Föderation“
Carsten Bluhm
zum Thema „Zum Partnerschaftsgesetz
und seiner Bedeutung für  die Berufs-
gruppe der Rechtsanwälte“

H A B I L I T A T I O N E N
Dr. Rolf Gehrmann habil.
Habilschrift: „Bevölkerungsgeschichte
Norddeutschlands zwischen Aufklärung
und Vormärz.”
Dr. Gert-Rüdiger Wegmarshaus habil.
Habilschrift:
„Komplementarität von Zivilgesellschaften
und demokratischem Staat: Zur Wirkung
von Öffentlichkeit im sowjetischen Kern-
kraftdiskurs.” HE R Z L I C H E N GL Ü C K W U N S C H
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Wer über Polen sprechen möchte, muß das Land erleben
Studenten auf den Spuren nationaler Mythen in Warschau

Die Seminarteilnehmer: Rainer Thiel, Beata Gräbner, Aleksandra Borecka, Dorota
Tracichleb gemeinsam mit Dr. Andreas Bahr und Dr. Jerzy Mleczak (v.l.n.r.).
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Eine Konferenz über „Deutsch-Polnische
Nachbarschaft und Grenzregionen im 19.
und 20. Jahrhundert“ fand vom 6. bis 8.
Mai in Poznan statt, an der auch Wissen-
schaftler der Viadrina beteiligt waren.

Die deutsch-polnische Nachbarschaft in
der Grenzregion, insbesondere in den
letzten 200 Jahren, wurde sehr stark von
„höheren“ politischen Zielen und Ideolo-
gien beeinflußt. Sie prägte aber nicht nur
negative Stereotypen, sondern brachte
auch vielfältige Kontakte zwischen Polen
und Deutschen hervor, die über das Maß
der Beziehungen vieler anderer Nachbar-
länder weit hinausg ingen. Im Osten
Deutschlands existierten jedenfalls bis
1945 mehrere Jahrhunderte lang Grenz-
regionen, in denen Deutsche und Polen
unmittelbar zusammenlebten. Aber auch
im nach dem Ersten Weltkrieg wiederer-
richteten polnischen Staat gab und gibt es
Gebiete mit einer nicht unbedeutenden
deutschen Minderheit. 
Während der Konferenz wurden die viel-
fältigen Facetten des Zusammenlebens
deutlich. Wirtschafts-, Sozial- und Kultur-
historiker aus vier Ländern, vor allem von
der gastgebenden Adam-Mickiewicz-Uni-
versität, die gerade ihr achtzigjähriges
Jubiläum beging, sowie der Europa-Uni-
versität Frankfurt (Oder) diskutierten die
eher alltäglichen Erfahrungen, natürlich
ohne die politischen Rahmenbedingungen
zu vernachlässigen. 
Einer dieser Hintergründe war bekanntlich
die im Kaiserreich, vor allem seit der Jahr-
hundertwende, einsetzende „widersin-
nige“ (H. Schultz) Germanisierungspolitik
in der Provinz Posen. Gleichzeitig zeigen
jedoch Heiratsverhalten und Vereinsstruk-
turen in Birnbaum (H. Schultz) sowie
wirtschaftliche Beziehungen zwischen den
Provinzen Brandenburg und Posen (A.
Bitner-Nowak), daß es im lokalen Rah-
men auch andere Tendenzen gab. 

Wachsender Dialog 
zwischen Bildungsbür g e r n

W. Engeldinger zeigte, wie sich die Bezie-
hungen zwischen polnischer und deut-
scher Intelligenz in Posen auf die Diskus-
sion über die Gründung kultureller und
akademischer Institutionen auswirkten. Er
konnte neben den intensiven offiziellen
Bemühungen, die deutsche Herrschaft
kulturpolit isch zu untermauern, auch
einen wachsenden, meist auf privater

Ebene geführten Dialog zwischen polni-
schen und deutschen Bildungsbürgern
feststellen. Im übrigen ähnelte das von
der deutschen Minderheit in Polen nach
1918 angewandte Verhalten den vor
1918 von der polnischen Minorität geüb-
ten Methoden zur Verteidigung ihrer
R e c h t e .
Das 1918 wiedererrichtete Polen hatte
mit zahlreichen Integrationsproblemen zu
kämpfen, die durch die restriktive Außen-
handelspolitik Deutschlands, aber auch
durch polnische Abschottungsbemühun-
gen noch verschärf t wurden. Die orts-
ansässigen Wirtschaftseliten beider Seiten
versuchten die durch die Zerreißung eines
Wirtschaftsraumes und den deutsch-pol-
nischen „Wirtschaftskrieg“ von 1925 ver-
ursachten Schäden zu minimieren (St.
Kowal, W. Stawecki).

Das Ve rhältnis in der 
O k k u p a t i o n s z e i t

Auch bislang weniger beachtete Aspekte
des dunkelsten Kapitels im deutsch-polni-
schen Verhältnis wurden betrachtet. Cz.
Luczak betonte die Unterschiede im Ver-
halten der Deutschen während der Okku-
pationszeit. J. Dingell ging der Bedeutung
der Haupttreuhandstelle Ost bei der wirt-
schaftlichen Ausbeutung der besetzten
Gebiete nach. St. Jankowiak schilderte
das Verhältnis von Deutschen, Polen und
sowjetischen Besatzungstruppen im Jahre
1945 in wohltuend differenzierter Weise.
Dementsprechend plädierte er auch für
eine Unterscheidung von „Vertreibun-
gen“ des Jahres 1945, international aner-
kannten „Aussiedlungen“ der späten
vierziger Jahre sowie „Emigration“ der
deutschen Minderheit seit 1950.

Gr. Thum betrachtete die Rolle von Bres-
lau als Frontstadt des deutschen Ostens
sowie von Wroc aw als wichtigster Stadt
des 1945 entstandenen Westpolens. In
beiden Epochen „erfreute“ sich diese
Stadt der besonderen Aufmerksamkeit
nationaler Propaganda. Erst nachdem die
aus dem ehemaligen Ostpolen Vertriebe-
nen in Wroc aw fest verwurzelt waren,
erfolgte eine Anerkennung der deutschen
Stadtgeschichte. K. Stoklosa befaßte sich
mit der Wahrnehmung der Oder-Neiße-
Grenze im seit 1945 geteilten Guben
(Gubin). Sie erkannte mehrere Wand-
lungsprozesse von der durch Wilhelm
Pieck noch 1946 genährten Hoffnung auf

Rückkehr der ehemaligen Ostgubener
über die gegenseitige Abschottung bis zur
beginnenden Wandlung der Grenzregion
zu einem Kontaktraum. D. Jajesniak-
Quast ging den Versuchen einer grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit zwi-
schen den verschiedenen Kommunen
nach und sah deren Höhepunkt in den
siebziger Jahren.
Abschließend referierte W. Stawecki über
Probleme und Perspektiven des deutsch-
polnischen Eisenbahnverkehrs. J. Kolacki
beschäftigte sich mit der in Polen immer
wieder vielbeachteten Tätigkeit der deut-
schen Vertriebenenverbände.

Alle Vorträge sollen sowohl in polnischer
als auch in deutscher Sprache veröffent-
licht werden. Hoffentlich werden die Her-
ausgeber der Tagungsbände in ihren ein-
leitenden Beiträgen etwas von der sehr
angenehmen Konferenzatmosphäre deut-
l ich machen. Die Diskussionen waren
jedenfalls weitestgehend enttabuisiert
und vom Bemühen gegenseitigen Verste-
hens geprägt, was leider keine Selbstver-
ständlichkeit darstellt. 

Private Kontakte ignorier t e n
o ffizielle Feindbilder

In den Debatten ging es u.a. um politi-
sches Verhalten nationaler Minderheiten,
den Stellenwert nationalistischer Ideologie
und ökonomischer Rationalität, das Ver-
halten der deutschen Minderheit in Groß-
polen vor und nach 1939, die Bewertung
von Flucht, Vertreibung und Umsiedlung
nach 1945 sowie immer wieder um die
Bedeutung der gegenseitigen Wahrneh-
mung und der direkten Begegnung für
die Beziehungen.

H. Schultz konnte resümierend feststellen,
daß sich Deutsche und Polen in den letz-
ten Jahrhunderten nicht nur überdurch-
schnittlich viel angetan haben. Es gab
auch zahlreiche kommerzielle, soziale und
kulturelle Kontakte, die häufig offizielle
Feindbilder ignorierten und diesen mitun-
ter sogar entgegenwirkten. Diese positi-
ven Traditionen sollten neben der aus
Unterdrückung und Versklavung, Krieg
und Vertreibung erwachsenden Mahnung
den historischen Hintergrund für den
gemeinsamen Weg der Polen und Deut-
schen in ein vereintes Europa bilden. 

DR. UW E MÜ L L E R

K o n f e renz über deutsch-polnische
Nachbarschaft in der Grenzregion
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Rechenschafts-
und

Forschungsbericht

Die Viadrina legte im Juli ihren Rechenschafts-
bericht und den Forschungsbericht des Jahres
1998 vor.
Der 186 Seiten umfassende Rechenschaftsbe-
richt weist einen Anstieg der Studierenden-
zahlen auf insgesamt über 3 100 Studenten
aus über 30 Nationen aus. Über 300 Absol-
venten verließen 1998 die Universität. Eine
deutliche Ausweitung der internationalen
Beziehungen auf inzwischen über 100 Einrich-
tungen weltweit kommt sowohl der For-
schungskooperation zugute als auch den
Wünschen der Studierenden nach Auslands-
aufenthalten. Neue Studiengänge wurden
entwickelt und fügen sich in das international
etablierte zweistufige System von Bachelor-
und Masterstudiengängen ein. Durch die Ein-
führung des Europäischen Systems zur
Anrechnung von Studienleistungen (ECTS) in
den bereits bestehenden Diplom- und Staats-
examensstudiengängen in den Wirtschafts-,
Kultur- und Rechtswissenschaften wurden die
Studiengänge auch für ausländische Studie-
rende interessanter.

Der über 300 Seiten umfassende Forschungs-
bericht legt die Forschungsaktivitäten der drei
Fakultäten und vier zentralen Einrichtungen
der Viadrina – des Interdisziplinären Zentrums
für Ethik (IZE), des Frankfurter Instituts für
T r a n s f o r m a t i o n s s t u d i e n (FIT), des Heinrich-
von-Kleist-Instituts für Literatur und Politik
und des Sprachenzentrums – dar. Die The-
menbreite der Forschung an der Viadrina
reicht von „Transformation von Rechtsord-
nungen“ über „Elitewandel in Osteuropa“ bis
zum „Risikomanagement internationaler
Unternehmen“. 
Auch auf widrige Bedingungen wird verwie-
sen. So heißt es im Vorwort: „Die Landesmit-
tel für die Brandenburger Universitäten rei-
chen bekanntlich an keiner Stelle aus, um die
für die Forschung (und Lehre) erforderlichen
Grundbedingungen zu schaffen. Die chroni-
sche Unterfinanzierung der deutschen Univer-
sitäten ist inzwischen achselzuckend akzep-
tiertes Allgemeingut.“
Dennoch ist es der Viadrina auch im vergan-
genen Jahr gelungen, die Aufbauarbeit im
Bereich der Forschung ebenso wie in anderen
Bereichen kontinuierlich und erfolgreich vor-
anzutreiben. Dabei wird die Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses dokumen-
tiert. Beispielsweise hat sich die Zahl der abge-
schlossenen Promotionen mit 19 im Vergleich
zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Auch mit
anderen Zahlen (231 laufende Promotions-
und 21 laufende Habilitationsverfahren) las-
sen sich die Erfolge eindrucksvoll belegen. 

AN N E T T E BA U E R

Rechenschafts- und Forschungsbericht kön-
nen im Pressereferat der Europa-Universität

Viadrina angefordert werden 
und sind kostenlos erhältlich.

Informationen zum polnischen
Bilanz- und Steuerrecht
Werk entstand durch deutsch-polnisches Autorenteam

Neue Auflage von „Landesrecht
Brandenburg“ erschienen
Eine neue Auflage von „Landesrecht
Brandenburg“ – einer von Viadrina-Pro-
fessor Prof. Dr. Alexander von Brünneck
herausgegebenen Gesetzes-  und Ver-
ordnungssammlung – ist jetzt im Nomos-
Verlag Baden-Baden erschienen. Prof.
von Brünneck, der an der Juristischen
Fakultät der Viadrina den Lehrstuhl für
Öffentliches Recht, insbesondere Staats-
recht und Verfassungsgeschichte,
innehat und gleichzeitig Dekan der Juri-
stischen Fakultät ist, hatte die Idee zur
Herausgabe dieser Sammlung bereits
1992 und aktualisiert sie seit der Erster-
scheinung im Jahr 1994 alljährlich. Das für
die Praxis und die juristische Ausbildung
gedachte Buch macht die zentralen Vor-
schriften des brandenburgischen Landes-
rechts in handlicher und aktueller Form

zugänglich. Ein ausführliches Stichwortre-
gister ermöglicht einen schnellen Zugang
zum benötigten Gesetzestext. Eine über-
sichtliche Bibliografie enthält die wichtig-
sten Aufsätze und Bücher zur Einführung
in das Landesrecht.
Neu in die Sammlung aufgenommen
wurde unter anderem das Gesetz zum
Staatsvertrag über das gemeinsame Lan-
desentwicklungsprogramm der Länder
Berlin und Brandenburg vom 4. Februar
1999 sowie das Akteneinsichts- und
Informationszugangsgesetz vom 10.
März 1998.
A.B.
Alexander von Brünneck (Hrsg.): 
Landesrecht Brandenburg, STUD-JUR
Nomos-Texte, 5. Auflage 1999, 1 558
S., 34 DM.            

[ ]
P u b l i k a t i o n s l i s t e

Die Liste mit den ausgewählten Publikationen 
der Professorinnen und Professoren, 

wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des ersten Halbjahres 1999 

mit kurzer Inhaltsangabe ist im Pressereferat erhältlich
und im Internet abrufbar

http://viadrina.euv-frankfurt-
o.de/~presse/Publikationen_von_Profs.html

„Das polnische Bilanz- und Steuerrecht“
ist der Titel eines von Viadrina-Professor
Dr. Stephan Kudert herausgegebenen
Buches, das im Erich-Schmidt-Verlag Ber-
lin, Bielefeld, München erschienen ist.
„Die stetig wachsenden Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen Deutschland und Polen
haben in der Praxis einen Bedarf nach
Informationen über die rechtlichen Rah-
menbedingungen des wirtschaftl ichen
Engagements ausländischer Investoren in
Polen geweckt. Insbesondere betrifft dies
das Bi lanz- und Steuerrecht“, erläutert
Prof. Kudert, der an der Europa-Univer-
sität Frankfurt (Oder) den Lehrstuhl für
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbe-
sondere Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
und Wirtschaftsprüfung, innehat. Das
Buch mit Gestaltungsempfehlungen für
Direktinvestitionen deutscher Unterneh-
men in Polen soll diese Informationslücke

schließen und umfassend informieren u.a.
über die polnische Einkommen-, Körper-
schaft- und Umsatzsteuer. Besondere
Berücksichtigung finden das deutsch-pol-
nische Doppelbesteuerungsabkommen,
die steuerliche Optimierung von Direktin-
vestit ionen sowie steuerl iche Anreize
durch Sonderwirtschaftszonen. Das Buch
wendet sich sowohl an Unternehmer und
Unternehmensberater al s auch an die
Legislative, die Judikative und Exekutive
sowie die Wissenschaft. Gefördert wurde
das Werk, dessen Kapitel jeweils  von
einem deutsch-polnischen Autorenteam
erarbeitet wurden, durch die Europäische
Union.

A. B.
Kudert, Stephan (Hrsg.): „Das polnische
Bilanz- und Steuerrecht“, Erich-Schmidt
Verlag Berlin, Bielefeld, München, 1999,
485 S., DM 98.-, ISBN 3 503 04171 0.
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Chronik russischen Lebens in
Deutschland 1918 - 1941
Karl Schlögel, Professor für Osteuropäische
Geschichte an der Viadrina, hat in Zusam-
menarbeit mit Katharina Kucher, Bernhard
Suchy und Gregor Thum ein Buch „Chro-
nik russischen Lebens in Deutschland 1918
- 1941” herausgegeben. Zum Inhalt: Die
russischen Flüchtlinge, die nach der Okto-
berrevolution von 1917 in Deutschland,
vor allem in Berlin, Zuflucht fanden, ent-
wickelten ein überaus reiches und vielge-
staltiges soziales und kulturelles Leben.
Diese Emigrantengruppe repräsentierte alle
gesellschaftlichen Schichten, alle kulturel-
len, konfessionellen und ethnischen Grup-
pen des untergegangenen russischen Kai-
serreiches: sie war eine Art Miniaturaus-
gabe der russischen Gesellschaft jenseits
der Grenzen Rußlands.
Die Lebensäußerungen dieser hochkom-
plexen Diaspora sind der Stoff des hier vor-
gestellten Buches. Es umfaßt die Zeit ihrer

Blüte in den frühen Jahren der Weimarer
Republik und die Zeit ihrer Auflösung in
Nazi-Deutschland bis zum Angriff auf die
UdSSR im Jahre 1941. Der Band enthält
Einträge von rund 8 000 Ereignissen aus
diesen Jahren. Für die Geschichte der russi-
schen Emigration, deren spätere Zentren
Paris, Riga, Prag und New York ist diese
Chronik ebenso unerläßlich wie für eine
Binnengeschichte der Beziehungen von
Deutschen und Russen. Die russische Ver-
lagsproduktion in Deutschland sorgte zwi-
schen 1921 und 1924 dafür, daß Berlin der
bedeutendste russische Verlagsort außer-
halb Rußlands war.              ST E F A N I E BA N T E L

Chronik russischen Lebens in Deutschland
1918 - 1941; Katharina Kucher, Karl
Schlögel, Bernhard Suchy, Gregor Thum
(Hrsg.); Akademie Verlag; Berlin 1999;
DM 174; ISBN 3-03-003297-9

Lehrbuch zur Betriebswirtschaft 
für russische Universitäten
Ein dreibändiges Werk der Professoren F.
Bea, E. Dichtl und M. Schweitzer zur All-
gemeinen Bet riebswirt schafts lehre
ersch ien jetzt beim Moskauer  Verlag
INFRA-M als Universitätslehrbuch unter
dem Titel „Betriebswirtschaft“. 
Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Knut
Richter (r. im Foto) von der Europa-Uni-
versität und die Moskauer Professoren V.
Antonov und A. Pavlov (l.) sorgten für die
Übersetzung dieses Werkes ins Russische.
„Da bisher in Rußland kein Buch zur
Betriebswirtschaft von diesem Format
erschienen war, lag hier nicht etwa ein
formelles Übersetzungsproblem vor, son-
dern die Projektteilnehmer hatten in enger
Kooperation mit weiteren Kollegen aus
russischen Hochschulen wissenschaftliches
und besonders terminologisches Neuland
zu betreten“, erläutert Prof. Richter. Viele
der in diesem Werk vorgestellten Bereiche
der Betriebswirtschaft, die sowohl Rah-
menbedingungen der sozialen Marktwirt-

schaft, Führungsprobleme der Unterneh-
men als auch die optimale Gestaltung der
einzelnen Funktionen des Betriebs wie
Finanzierung, Personalmanagement, Logi-
stik u. a. erfassen, werden so zum ersten
Mal umfassend dem russischen Leser aus
deutscher Sicht dargestellt. 
Dieses Werk, so Prof. Richter, ist nicht nur
für die russischen Hochschulen außeror-
dentlich wertvoll, es ist in erster Linie – wie
die russi schen Kol legen immer wieder
betonen – ein wichtiger Baustein im Aus-
tausch zwischen Rußland und Deutsch-
land. Finanziell gefördert wurde das Pro-
jekt durch die Bosch-Stiftung.             A.B.

Das Werk kann bezogen werden bei: 

INFRA-M, Moskau,   
E-Mail: books@infra-m.ru   
HYPERLINK http://www.infra-m.ru    
Tel.: +7-095-4857177, 4857618, 
fax: +7-095-4855318

Neues
A b s o l v e n t e n b u c h

erschienen
Ab sofort erhältlich ist eine neue Auf-
lage des Absolventenbuches 1999 mit
Studierenden der Wirtschaftswissen-
schaften der Europa-Universität Via-
drina, die dieses Jahr ihr Diplom
erhalten werden. Das Absolventen-
buch wurde in einer Auflage von 500
Stück vom Fachschaftsrat der Wirt-
schaftswissenschaften herausgege-
ben. Gedacht ist diese Aufstellung im
speziellen für relevante zukünftige
Arbeitgeber, die sich somit vorab über
die Qualifikationen der Absolventen
informieren können.

Das Absolventenbuch gibt zunächst
einen kurzen Überblick über das wirt-
schaftswissenschaftliche Studium an
der Europa-Universität und beschreibt
dann 38 Absolventen im einzelnen
jeweils auf einer DIN-A4-Seite aufge-
schlüsselt nach: persönliche Daten,
Ausbildung, Jobs und Praktika, Aus-
landsaufenthalte, Sprachkenntnisse,
Computerkenntnisse sowie weitere
Aktivitäten und Kenntnisse. 

Die Absolventen sind Polen, Deut-
sche, Franzosen und Russen - was
dem internationalen Charakter der
Viadrina entspricht. Jeder hat sein
individuelles Qualifikationsprofil, so
auch die Französin Anne-Claire Ron-
zon, die ein Doppeldiplom an der
Europa-Universität und an ihrer
Heimatuniversität, der Ecole
Supérieure de Commerce de Reims,
absolviert, oder auch der Deutsche
Michael Balzer, der das gleiche Dop-
peldiplom macht. Sie al le haben
Betriebswirtschaftslehre, internatio-
nale Betriebswirtschaftslehre oder
Volkswirtschaftslehre studiert.
STEFANIE BANTEL

Weitere Informationen:
Fachschaftsrat 

Wirtschaftswissenschaften 
der Europa-Universität Viadrina

Matthias Rubisch
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)

E-Mail: fsrwiwi@euv-frankfurt-o.de

Dort ist das Absolventenbuch 
erhältlich.
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Hunderte besuchten Tag der offenen Tür

Prof. Dr. Karl Schlögel

Dr. Carmen Thiele

Frank Winkler

Jens W. Schröder Britta Baum und Frank PoserDr. Andreas Bahr

Mit einem vollen Tagesprogramm, interessanten
Vorträgen, Information und Unterhaltung lockte
der diesjährige Tag der offenen Tür Hunderte in
die Universität. Am Morgen stellten sich die
Fakultäten mit ihren Studiengängen vor, gab es
einen Info-Markt. Ab Mittag war das Uni-
Hauptgebäude Aktionsort mit Gesprächsrunden,
Vorträgen zu den verschiedensten Themen. 14
Referenten – Professoren, wissenschaftliche Mit-
arbeiter, Studierende und Mitarbeiter des Spra-
chenzentrums – standen Rede und Antwort
( R u n d u m f o t o s ) .
Heiß her ging es bei der Diskussionsrunde mit
Gymnasiallehrern und Professoren, die divergie-
rende Vorstellungen davon präsentierten, was
nun eigentlich von den Abiturienten an Deutsch-
Kenntnissen zu erwarten sei: Die Palette reichte
von „Lesen und Schreiben können“ bis zu
„Kenntnissen der Fachsprache“. Nach einer Ver-
ständigung über die Defizite und Probleme mit
festsitzenden lokalen Besonderheiten in der Aus-
drucksweise („das Auto, wo in der großen
Scharrnstraße steht“) kam man zum Konsens:
Schulen und Universitäten sollten ein Konzept
erarbeiten und langfristig kooperieren zum Nut-
zen der Schüler.                    A. BA U E R

Während der Diskussionsrunde „Die Kunst des
Zeitungsmachens“ mit Schülerzeitungsredakteuren aus
ganz Brandenburg im Podium: Dietrich Schröder von
der „Märkischen Oderzeitung“, Rektor Prof. Weiler
und Annette Bauer, Uni-Pressereferentin (v.r.n.l.).
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Dr. Kristof Dascher

Dr. Susanne Pickel

Während der Diskussionsrunde „Was erwartet die Universität vom Deutsch-Unterricht in der gymnasia -
len Oberstufe?“. Die Podiumsteilnehmer (v.l.n.r.): Lehrer Georg Szalai, Walther Fekl, Prof. Sigurd
Littbarski, Prof. Christa Ebert, Rektor Hans N. Weiler, Prof. Heinz Dieter Kittsteiner, Lehrerin Evelin
Pfeiffer, Lehrerin Ruth Werner und Prof. Hermann Ribhegge.

Prof. Dr. Gerhard Wolf

Dr. Krzysztof WojciechowskiProf. Dr. Michael Minkenberg Frank Biermann Daniel Gross

und Uni-Sommerfest `99

Am Morgen Info-Markt über die Studi-
engänge (r.) und am Abend ein zünftiges 

Uni-Sommerfest im Uni-Innenhof. 
Dabei gab es Musik, Gegrilltes, russische

Nationalitätengastronomie , Getränke 
und jede Menge Kleinkunst.

Linkes Foto: Die Viaphoniker musizierten 
im Ehrenhof. 
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+++ Besuche +++ V o rträge +++ Diskussionen +++

Gespräch mit Gymnasiallehre rn

Lehrer des Gymnasiums Guben waren im Mai zu einer Gesprächsrunde an die Viadrina
gekommen, um sich über die Besonderheiten der Studiengänge, den Fremdsprachenunter-
richt, Wohnmöglichkeiten und internationale Austauschprogramme zu informieren. In der
Diskussion mit Vertretern der Fakultäten und des Sprachenzentrums ging es vor allem um
Anforderungen an die Abiturienten und die beruflichen Perspektiven der Absolventen. A. B.

E u ro-Infomobil machte Station

Daß die Viadrina den Titel Europa-Univer-
sität trägt und eine internationale Univer-
sität ist,  ist allgemein bekannt, aber inwie-
weit die Studenten mit Europa vertraut
sind und was sie zum Thema „Studieren in
Europa” wissen, weniger. Um das heraus-
zufinden, machte am 9. Juni das Euro-Info-
Mobil Station auf dem Parkplatz vor dem
Uni-Flachbau. Das Euro-Info-Mobil, eine
Initiative der Europäischen Kommission,
besuchte im Sommersemester 1999 insge-
samt 40 Hochschulen. E. ALBA JORGE

Gast aus Johannesburg

Der Vizekanzler der Universität Witwatersrand
Johannesburg (Südafrika), Prof. Dr. Colin
Bundy, weilte während einer 12tägigen
Deutschlandreise einen Tag an der Viadrina.  Er
sprach mit Rektor Prof. Weiler, der  ihm die
Entwicklung der Universität vorstellte,  und mit
Prof. Dr. Helga Schultz von der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät über ausgewählte Pro-
bleme der historischen Forschung an der Viad-
rina. Anschließend besichtigte er das Collegium
P o l o n i c u m . A. B.

Von Richthofen hielt Vo rt r a g

Freiherr Dr. Hermann von Richthofen, Bot-
schafter a.D. und seit Frühjahr dieses Jahres
auch Kurator der Viadrina hielt im Rahmen
der Dienstagsvorlesungen einen Vortrag zu
dem Thema: „Perspektiven der europäi-
schen Friedensordnung”. „Richthofen ist in
der internationalen Diplomatie ein Name,
den man kennt und schätzt. Er hat sich sehr
um den Aufbau dieser Region bemüht”, so
Rektor Hans N. Weiler in seiner Begrüßung

für den hohen
Gast. Von Mini-
sterpräsident Dr.
Manfred Stolpe
wurde Hermann
von Richthofen
zum Aufbaustab
der Stadt Frankfurt
(Oder) berufen.
„Wir wollen ein
Europa der Inte-
gration, der
Demokratie und
des ethnischen
Pluralismus. Die

Hauptsäulen der künftigen europäischen
Friedensordnung sind die Sicherheits- und
Verteidigungsbündnisse sowie das Verhält-
nis zu Rußland und zu den USA”, so Richt-
hofen. 
Familie Richthofen hat schon traditionelle
Verbindungen zu Frankfurt (Oder): Ein
Urahn war bereits Jurastudent an der alten
Alma mater im 16. Jahrhundert, und Frank-
furt (Oder) hatte auch einst einen Richt-
hofen als Bürgermeister.  
„Die Europa-Universität ist ein Zimmer in
dem Gebäude des Hauses Europa, das wir
bauen wollen. Sie symbolisiert v.a. auch
durch das Collegium Polonicum europäi-
sche Perspektiven und ermöglicht die
europäische Begegnung“, betonte Richt-
hofen in seinem Vortrag.
.                      ST E F A N I E BA N T E L
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Aus England, Frankreich, Polen, Tschechien,
Ital ien und Deutschland waren Gruppen
nach Frankfurt (Oder) gekommen, um am
„UNITHEA“-Theatertreffen teilzunehmen,
das dieses Jahr zum zweiten Mal stattfand. 
Zu sehen war eine erstaunliche Mischung
der unterschiedlichsten Stoffe, alle vorgetra-
gen in ihrer Originalsprache, was das Publi-
kum nicht daran hinderte , zahlre ich zu
erscheinen. Ein übergreifendes Thema war
der Veranstaltung nicht gegeben worden.
„Interessant“ war das letztendliche Krite-
rium, und die ausgewählten Produktionen
sollten sich, wenn möglich, mit dem Thema
„fremde Kulturen“ beschäftigen. Das letz-
tere wurde al lerdings nicht dogmatisch
behandelt. 
So spielten die Engländer ein englisches
Thema (Das Hoipolloi Theatre aus Cam-
bridge mit „Living l ike Victor“), in dem
jedoch auch ein Deutscher und ein Spanier
lustvoll karikiert wurden. Unter den Schau-
spielern waren neben den Engländern eine
Schweizerin und eine Spanierin. Die deut-
sche Gruppe spielte anhand einer deutschen

Bearbeitung eines englischen Autors deut-
sche Befindl ichkeiten (Herzmaschine aus
Berlin mit „Der Park von Botho Strauss“),
die Franzosen (mit einem Argentinier im
Ensemble) bearbeiteten einen Schweizer
Autor (die Compagnie RIDEAU aus Paris mit
„Holzers Peepshow“ von Markus Köbeli),
die Polen einen Franzosen (das Teatr Mon-
townia aus Warschau mit „Scapins Strei-
che“ von Molière), die Tschechen gleich
eine ganze Reihe europäischer Autoren der
Jahrhundertwende (Divadlo na voru aus
Prag mit „Orphee 1900“) und die Italiener
schließlich einen Russen (das Teatro Cassio-
pea aus Rom mit Majakowsk i-Texten).
Soviel grenzübergreifendenes Überkreuz-
Arbeiten konnte nur gutgehen. Insgesamt
war eine rundherum gelungene professio-
nelle Veranstaltung zu sehen, die von einem
interessierten und erkundungsfreudigen
Publikum allabendlich mit reichlich Applaus
bedacht wurde. 
Im kulturellen Bereich hat sich die so schwer
zu err ingende Einheit Europas offenbar
schon lange vollzogen. W. SE R N E R

Sechs Länder präsentierten sich in sechs Tagen

UNITHEA holte europäische Theater nach Frankfurt

„Kazik“ und andere prominente Interpre-
ten „begleiten“ eine kulturwissenschaftli-
che Lehrveranstaltung über die populäre
Musik Polens der Nachkriegszeit.
Wollte man Kazik S taszewsk is rasante
Karriere in den Zeiten der Transformation
schlagwortartig beschreiben, kommt man
nicht ohne Paradoxe aus. Er steht regel-
mäßig  ganz oben in  den poln is chen
Charts, obwohl er hinsichtl ich Musikge-
schmack und Thematik nicht im gering-
sten Konzessionen an den Massenge-
schmack macht. Sperrig wie er ist, lehnt
er  a llzu Kommerziel les  wie best immte
Preise der Phonoindustrie standhaft ab.
Dagegen zeichnet  ihn aus,  daß er  di e
Bodenhaftung und die Werte aus der Zeit
der Revolte gegen das Regime der Arbei-
ter-und-Bauernpartei nie verloren hat.
Ehrensache, daß er für Studierende der
Viadrina einen Termin auf Kosten eines
Morgenspaziergangs und Ladenbummels
mit seinen Söhnen im Schulalter macht.
Den studierten Soziologen reizt es, eine
Lehrveranstaltung dieser besonderen Uni-
versi tä t im Gebäude ei ner ehemligen
Parteischule mitzugestalten. Die Söhne
sind schnell und nachhaltig für die Com-
puter des Medienraums zu begeistern und
kommen somit auf ihre Kosten.
So leiht   e r –  scheinbar mürrisch,  aber
engelsgedu ld ig und wei t  über d ie
ursprünglich zugestandene Zeit hinaus –
sein Ohr unserem Anliegen und beant-
wortet zum x-ten Mal die immer wieder

gestellten Fragen nach seiner Frau Ania
(Gilt das Lied mit diesem Titel  wirkl ich
ihr?) und ganz besonders zu seinem Vater
Staszek, dessen Gestalt durch ihn für das

kollektive Gedächtn is Po lens gerettet
wurde. Letzterem hat er mit zwei Alben
unter dem Titel „Tata Kazika“ (‘Kaziks
Papa’) ein Denkmal gesetzt. 
Es gilt dem einen  subversiven Bänkelsän-
ger (wie manch guter Mensch in jungen
Jahren einmal Parteigenosse) und einer
ganzen verlorenen Generation, deren
Lebensgefühl der Senior artikuliert hatte
und für das der Junior die generationen-
verbindende musikalische Sprache gefun-
den hat.
Die Texte der „kultigen” Stücke der pol-
nischen Rockmusik – so wie immer auch
Kaziks ureigenste Lieder – kann man wie
eine Chronik von schmerzlichen, lächerli-
chen und erhabenen Momenten der pol-
nischen Nachkriegszeit lesen. Der „Puls
der Zeit”, der in der Rock- und anderer
Populärmusik vor und nach der Wende
schlägt , war auch Gegenstand e iner
po lenkundl i chen Übung von Gerhard
Jakob im Sommersemester ,  in der vor
allem der geschichtlichen und mentalität-
st rächt igen Rol le des Mediums Rock
nachgespürt wurde. Weitere Stargäste an
der Oder, die trotz knappen Zeitbudgets
als Interviewpartner für die Lehrveranstal-
tung gewonnen werden konnten, waren
die Mitgl ieder der Topband T-Love mit
Muniek Staszczyk und Kuba Sienkiewicz
mit den nicht minder populären „Elektri-
schen Gitarren”. 

KA M I L A KL E M E N S K A / GE R H A R D JA K O B

Vom Untergrundbarden zum Superstar

Herzmaschine Berlin mit „Komm her,
du schnuckelige Mickymaus“.

Kazik Staszewski, Rockstar aus Warschau,
kennt den Blick “von unten wie von oben”.
Am Morgen des 7. Mai stand er Rede und Ant -
wort im Kreise von Viadrina-Studierenden im
Flachbau nach seinem zweiten Frankfurter Kon -
zert.
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VO N ST E F A N GR E U L I N G

ST U D E N T D E R KU L T U R W I S S E N S C H A F T E N

Will und kann die Stadt Frankfurt (Oder) zu
einer Universitätsstadt werden? 
Dies ist eine der Fragen, über die das Lehrfor-
schungsseminar „Anthropologie des Urban
Management“ von Richard Rottenburg nach-
denkt und die es zu beantworten versucht.
Eines der Resultate soll die Bereitstellung von
erschwinglichem Wohnraum für Studenten im
Innenstadtbereich sein.
Ein Nachdenken über die Stadt seitens der
Universität begann bereits vor ein paar Jahren
mit dem von Prof. Karl Schlögel initiierten
„Stadtforum“, welches Bürger der Stadt, Stu-
denten und Mitarbeiter der Universität zumin-
dest während dieser Veranstaltungsreihe in
einen regen Dialog mit- und untereinander
treten ließ. Im Rahmen dieses Forums stellten
beispielsweise die studentischen Teilnehmer
eines Lehrforschungsseminares bei Prof. Wer-
ner Schiffauer und Richard Rottenburg ihre
Untersuchungen zum Thema 

Wer hat Angst vor wem 
in Frankfurt ?

vor. Diese auch auf praktische Ergebnisse hin
angelegte Forschung mit regionalem Bezug
wurde mit dem zweisemestrigen Seminar
„Ethnographie der Märkischen Oderzeitung
und der Gazeta Lubuska“ am Lehrstuhl für
Vergleichende Kultur- und Sozialanthropolo-
gie im letzten Jahr fortgesetzt.
Der eingangs genannten Fragestellung wid-
met sich nun das dritte Projekt, das Lehrfor-
schungsseminar „Anthropologie des Urban
Management“ von Richard Rottenburg, wel-
ches auf der Schnittstelle zwischen den drei Fel-
dern Stadtanthropologie, Organisationsanthro-
pologie und Anthropologie der Wende in Ost-
deutschland liegt. 

Wie funktioniert 
„Urban Management“?

Untersucht werden soll die intendierte und
organisierte Herstellung von städtischer Ord-
nung: Wie entstehen städtische Milieus mit
ihrer besonderen Atmosphäre, Kultur, Ökono-
mie und Lebensqualität – kurz: Wie funktioniert
»Urban Management«?
Die Stadt Frankfurt (Oder) bietet sich in die-
sem Zusammenhang deshalb als Untersu-
chungsgegenstand an, weil das allgemeingül-
tige Spannungsverhältnis zwischen der Renta-

bilität von Wohnraum und gemeinwohlorien-
tierten städtischen Entwicklungsvorstellungen
hier durch den Wechsel von der Plan- zur
Marktwirtschaft im Zuge der „Wende“ eine
besondere Zuspitzung erfährt.
Konkret beinhaltet das Seminar „Anthropolo-
gie des Urban Management“ drei Schritte:
den theoretisch-einführenden Teil, die Feldfor-
schung in Form von Praktika und schließlich
den auswertenden Teil, der in einem gemein-
samen Abschlußbericht zusammengefaßt
werden soll.
Als Untersuchungsobjekt wird die Wohnungs-
wirtschaft (WoWi) Frankfurt (Oder) fungie-
ren. Sie ist diejenige Institution, die – verein-
facht gesagt –  über organisatorische Maß-
nahmen versucht, den Weg von der planeri-
schen Gestaltung der Stadt „am grünen
Tisch“ über die Stadt als steinerne Umsetzung
des vorab Geplanten bis hin zur gelebten
Stadt zu gehen.

Ein Nebenprodukt der Forschung innerhalb
des Seminares soll die Bereitstellung von
Wohnraum für Studenten sein. Dabei ist das
Anliegen der WoWi über die Kooperation mit
diesem Seminar, studentisches Wohnen und
Leben aus seinem isolierten Dasein zu befreien
und – in Anlehnung an das Vorbild von Stadt
als Universitätsstadt – einen Anreiz zu bieten,
der Studenten dazu veranlassen könnte, in
den näheren Umkreis der Universität, den
Innenstadtbereich zu ziehen. 
Der Anreiz besteht darin, daß in einem ersten
Schritt bezugsfertige Wohnungen in einem

sanierten Gebäude in der benachbarten Schul-
straße zur Verfügung gestellt werden, in
denen noch vor dem Einzug in Eigenarbeit
Schönheitsreparaturen (Tapezieren, Streichen
u.ä.m.) durchzuführen sind, so daß die Miet-
kosten relativ niedrig gehalten werden kön-
n e n .
Die Wohnungen, jeweils drei Zimmer, WG-
tauglich, 59 Quadratmeter, sind für Grundko-
sten in Höhe von ca. 300 DM (Kaltmiete) zu
mieten. 
Nähere Informationen sind bei Frau Meister-
knecht unter Tel. 0335 / 68386-529 erhältl i c h .

Anders wohnen in Frankfurt an der Oder
L e h rforschungsseminar geht der Frage nach, ob die Grenzstadt eine
Universitätsstadt werden will und kann

Blick auf die Frankfurter Innenstadt. Foto unten: das Portal der Universität.
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VO N ST A D T A R C H I V A R
RA L F- RÜ D I G E R TA R G I E L

Aus einer Verbindung einiger Studenten der
Viadrina entstand eine wissenschaftliche Verei-
nigung, die zu einer der größeren unter den
zahlreichen örtlichen Gelehrtenvereinigungen
wurde. Sie bestand bis zum Ende der alten Via-
drina in Frankfurt (Oder): die „Gelehrte Gesell-
schaft zum Nutzen der Künste und Wissen-
s c h a f t e n “ .

1764 trafen sich die Studenten Burmann, ein
bald gefeierter Dichter, Karl Gottlieb Svarez,
seit knapp zwei Jahren in Frankfurt und später
einer der Väter des „Allgemeinen Landrechts“
und andere, um „in wöchentlichen Zusam-
menkünften sich durch das gemeinsame Lesen
und Besprechen nützlicher Schriften weiterzu-
bilden“. Die Gemeinschaft gewann rasch
Zulauf. Bald trafen sich 19 Studenten, unter
ihnen waren auch drei junge Männer aus
Polen. Sie wandten sich an Professor Darjes,
um ihn zu bitten, die Aufsicht über die Gesell-
schaft zu übernehmen. Professor Joachim
Georg Darjes, ein Schüler und Anhänger Chri-
stian Wolffs, war noch nicht lange an der Viad-
rina. Im Oktober 1763 war er aus Jena nach
Frankfurt gekommen.  Doch gleich in Jena, wo
er fast drei Jahrzehnte lehrte und wo man „bis-
weilen Leitern an die geöffneten Fenster (des
Hörsaales) stellte, um noch einige Plätze für die
Zuhörer zu schaffen“, strömten auch hier die
Studierenden, wenn die Lehrstunde schlug,  zu
seinem Hörsaal hin. 
Darjes prüfte den Gründungsplan und befand,
daß eine solche Gesellschaft ohne Genehmi-
gung des Königs nicht bestehen könne und der
Plan zuweilen die Kräfte der Studenten über-
forderte. Um jedoch ihren Eifer zu fördern, ver-
sammelte er sie wöchentlich in seinem Hause.
Darauf wandten sich die Studierenden im
Dezember 1764, ohne Wissen ihres Lehrers, an
den König. Jetzt wurde der Gründungsplan
offiziell. Der Kurator der Universitäten, Freiherr
von Fürst, bekam den Auftrag zur Stellun-
gnahme. Jener beauftragte Kammergerichtsrat
Steck – er war bis  kurz zuvor Rechtsprofessor
der Viadrina – mit einem Gutachten dazu.
Nach K. Seilkopf folgte eine vernichtende Kri-
tik. „Wie sol l ein Student, der zwei oder
anderthalb Jahre auf der Akademie zubringt,
Zeit erübrigen können, um Abhandlungen in
die Gesellschaft zu bringen? Er wird die Haupt-
sache, seine Kollegia, deren Wiederholung,
seine Hauptwissenschaft, versäumen und seine
Zeit auf die Zerstreuung dieser Gesellschaft
(ver)wenden ... Wie können sie sich erdreisten,
gelehrte oder gar vornehme Leute zu Ehren-
mitgliedern ihrer Schülergesellschaft zu wählen
und sie mit ihrem Diplomata zu entehren?“
Anders dagegen Prof. Darjes. Vom Minister
dann zur Stellungnahme aufgefordert, sah er

durch die Gesellschaft, die Studenten und Leh-
rer verband, den Zweck der Universität beför-
dert. Wie er später in der Einladung zur ersten
öffentlichen Versammlung schrieb, solle der
Studierende in der „Kunst sich selbst zu regie-
ren, geübet werden, sein Geist ... soll dahin
gelenket werden, daß er dermaleins in seinem
Geschäfte als ein selbstdenkender Geist wür-
ken könne, und sein Herz soll gebildet ...wer-

den, in der Welt gemeinnützlich zu arbeiten“.
Seine Erfahrungen mit den Gesellschaften in
Leipzig, Jena, Erfurt und Göttingen bestätigten
ihm,  „daß jene gelehrte Verbindungen der
Erreichung dieser Absicht vorzüglich die Hand
biethen ... Der Jüngling empfindet den gesell-
schaftlichen Eiffer der Lehrer gemeinnützlich zu
arbeiten, und seine zum Nachahmen geneigte
Seele wird feurig sich bilden. Selbst der Lehrer
schöpfet aus diesen Bemühungen erwünschte
Vorteile. Der Witz des Jünglings, ... führet den
Lehrer auf Betrachtungen, wodurch es ihm
möglich wird, seine Begriffe zu erweitern, und
durch diese dem Gantzen mehr zu nützen“. 
Alsbald bekam Prof. Darjes den Auftrag, einen
neuen Gründungsplan auszuarbeiten. Danach
sollte die Gesellschaft aus drei Ordnungen
bestehen ( 1. Ordnung: bereits „gebauete
Gelehrte“, 2. Ordnung: Studenten, die schon
genügend Proben „ihrer Geschicklichkeit“
gegeben, 3. Ordnung: Studenten, die noch
keine selbstständigen Arbeiten vorgestellt  hat-
ten). Wöchentlich sollten sich die Mitglieder
der 2. und 3. Ordnung im Haus des Präsiden-
ten der Gesel lschaft treffen. In der ersten
Woche waren Ausarbeitungen vorzulesen und

zu besprechen. In der  zweiten Wochen war zu
disputieren, in der dritten Woche waren alle
„Erinnerungen“ zu erwägen und die Ergeb-
nisse als „Anmerkungen“ festzuhalten. In der
vierten Woche nahmen auch die Mitglieder der
ersten Ordnung an der Sitzung teil. Der Präsi-
dent hatte dann den Bericht über die bisheri-
gen Ergebnisse zu geben, und die Mitglieder
der ersten Ordnung beurteilten die behandel-
ten Arbeiten. Sodann sollten sie selbst eigene
Arbeiten vortragen, die jedoch sofort bespro-
chen werden. Die gebilligten Arbeiten waren
später, ohne eine jegliche Zensur, zu veröffent-
l i c h e n .
Nachdem Prof. Darjes am 17. Juli 1766 seinen
Gründungsplan eingereicht hatte, warb er für
die Frankfurter Gesellschaft. Nach der königli-
chen Bestätigung am 23. September 1766
fand am 24. Januar 1767, dem Geburtstag des
Königs, die erste öffentliche Sitzung der
„Gelehrten Gesellschaft zum Nutzen der Kün-
ste und Wissenschaften“ statt. Professor Darjes
wurde ihr erster Präsident. Zu dieser Zeit hatte
die erste Klasse mindestens 26 Mitglieder, Ein-
heimische wie Auswärtige, letztere kamen aus
Erfurt (2), Rostock (4), Gießen (5), Jena (4),
Altona (2) und Kopenhagen (1). Auch Svarez,
der inzwischen die Universität verlassen und in
Breslau seine Beamtenlaufbahn begonnen
hatte, wurde Mitglied.
Trotz seiner vielen Ämter, so war Prof. Darjes
1772 auch Universitätsdirektor und Ordinarius
der Juristischen Fakultät geworden, bekleidete
er das Präsidentenamt bis zu seinem Tod. Sein
Nachfolger wurde am 1. August 1791 der
Historiker Carl Renatus Hausen. Fortan fanden
die Sitzungen in dessen Haus in der Forststraße
1 statt. Die öffentlichen Sitzungen wurden wei-
ter im großen Auditorium im Hauptgebäude
oder im Ordinariatshaus in der Oderstraße
durchgeführt. Unter Hausens Präsidentschaft
wurde die Gesellschaft, die sich bald „Königli-
che Societät der Wissenschaften“ nannte,
umgestaltet. Neue Mitglieder ließen sich eintra-
gen, über die Prof. Hausen in seinen jährlichen
Mitteilungen informierte. 1792 berichtete er
von 14 neuen Mitgliedern (unter ihnen  der
Legationsrat Franz von Kleist und Prof. Eck aus
Leipzig). 1793 trat, neben anderen, Prof. Thun-
berg von der Universität Uppsala und 1795 der
Architekt David Gilly der Gesellschaft bei.
Auch Prof. Hausen führte die Präsident-
schaft bis zu seinem Tod im September
1805. Sein Nachfolger wurde Prof. Berends.
Die letzte öffentliche Sitzung der Gesel l-
schaft fand am 3. August 1811 im großen
Auditorium statt. Zahlreiche Mitglieder und
Gäste erlebten in dem Hörsaal, der schon
„seiner ...  Zieraten entkleidet“ war, das
Ende der Gesellschaft. Die Universität schloß
ihre Pforten. Die Lehrer, unter ihnen auch
der Mediziner Berends, verließen Frankfurt
in Richtung Breslau.

„ … in der Welt gemeinnützlich zu arbeiten“
J. G. Darjes „Gelehrte Gesellschaft zum Nutzen der Künste und Wi s s e n s c h a f t e n “

Prof. J. G. Darjes (1714 - 1791).
Quelle:  Stadtarchiv Frankfurt (Oder)
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Der diesjährige nationale Ausscheid des
„Philip C. Jessup International Law Moot
Court Competition“ fand in Weimar statt.
Auch dieses Mal war die Europa-Univer-
sität mit einem Team vertreten. Bei diesem
Wettbewerb auf dem Gebiet des Völker-
rechts wird ein fiktiver Rechtsstreit vor dem
Internationalen Gerichtshof (IGH) simuliert.
Das bedeutete für das Team, bestehend
aus Aviva Brückner, Anke Düding, Michal
Jakowczyk, Jelena Lebeck und Claudia
Maihold, daß  jeweils eine Klage- und eine
Verteidigungsschrift in englischer Sprache
anzufertigen war. 

Das Thema des Falles, mit dem wir uns zu
beschäftigen hatten, lautete „Schutz der
kulturellen Identität in bezug auf interna-
tionales Handels- und Urheberrecht“. Das
gab Gelegenheit dazu, sich auch mit wirt-
schaftlichen Aspekten des Völkerrechts zu
beschäftigen. Ganz einfach war das alles
nicht. Zum einen merkten wir, daß erhebli-
che völkerrechtl iche Kenntnisse einge-
bracht werden mußten, und zum anderen
mußten wir uns von gewohnten juristi-
schen Denkstrukturen lösen. Waren wir es
doch bis dahin gewohnt gewesen, uns im
Rahmen eines Gutachtens mit Rechtsfällen
auseinanderzusetzen, so war es dieses Mal
Ziel, vehement und (beinahe) kompromiß-
los die Interessen einer einzelnen Partei zu
vertreten. Da wir uns, und zwar nicht nur

diesbezüglich, auf ungewohntem Terrain
bewegten, war es beruhigend, daß wir auf
die Hilfe und Erfahrung von Frau Dr. Car-
men Thiele und Thomas Crofts, wissen-
schaftliche Mitarbeiter an der juristischen
Fakultät, und einer Handvoll begeisterten
„Mooties“ aus vorangegangenen Jahrgän-
gen zurückgreifen konnten.

In Weimar wurden dann die Pleadings
gehalten. Zwischen den einzelnen Etappen
des Wettbewerbs hatten wir aber auch
Gelegenheit, uns nicht nur um völkerrecht-
liche Fragen der kulturellen Identität zu
streiten, sondern einfach in den Genuß von
Kultur zu kommen. Dafür war das pitto-
reske Weimar als Kulturhauptstadt Europas
1999 bestens geeignet.

Sicherlich sind wir keinesfalls als Sieger aus
diesem Wettbewerb gegangen – das blieb
dem Team der HU-Berlin überlassen –,
dennoch war es eine außergewöhnliche
und spannende Angelegenheit. Teamarbeit
war unabdingbar. Das ist etwas, was das
„übliche“ Jurastudium wahrlich nicht for-
dert. Zudem hat unser Team einen Meilen-
stein in der Moot-Court-Tradition der Via-
drina gesetzt: Noch nie zuvor hatte ein pol-
nischer Student unserer Uni an dem Wett-
bewerb teilgenommen.

JELENA LEBEK

Viadrina-Team beim nationalen
Moot Court in Weimar

ANZEIGE

Wir laden ein

ZUR ERÖFFNUNG

DES ACHTEN AKADEMISCHEN JAHRES

DER EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA

FRANKFURT (ODER) 

am Montag, 11. Oktober 1999 
15 Uhr c.t. 

in der Konzerthalle 
„Carl Philipp Emanuel Bach" 

in Frankfurt (Oder)  

mit dem 
Festvortrag:

„Europa 2000: 
Nicht nur Währung und Wirtschaft“

Prof. Dr. Alfred Grosser, Paris 

und der Übergabe  der Amtskette
von Prof. Dr. Hans N. Weiler 
an Prof. Dr. Gesine Schwan 

sowie zu dem im Anschluß im Foyer 
der Universität, Große Scharrnstraße  59,

stattfindenden Empfang. 

Der V. Universitätsball 
„Gaudeamus Igitur“ findet am

Freitag, 5. November 1999,
ab 20 Uhr im Holiday Inn statt. 

Kartenverkauf ab 12. Oktober 
im Pressereferat, 
HG, Raum 115.


