
[E r s t s e m e s t e r ]
Über 900 neue Studenten
ließen sich im Oktober an
der Viadrina
immatrikulieren. Noch
nie gab es so viele 
Erstsemester. Frankfurts
Oberbürgermeister 
Wolfgang Pohl hieß sie
bei einem Empfang im
Rathaus herzlich willkom-
men.                    Seite 8

[Kolleg]
Das vom Stiftungsfonds
Deutsche Bank
finanzierte
Graduiertenkolleg 
„Kapitalmärkte und
Finanzwirtschaft im
erweiterten Europa“
nahm nach
Redaktionsschluss seine
Arbeit auf.

Siehe nächste Ausgabe

[Tagung]
Mit einer hochkarätig be-
setzten Tagung wurde
Rektor Weiler zum 65.
Geburtstag geehrt.
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Das Chipkartenprojekt ist
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Studierenden erhielten in-
zwischen die Campuskar-
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Amtsübergabe des bisherigen Rektors, Prof. Dr. Hans N. Weiler, an seine Nachfolgerin, Präsidentin
Prof. Dr. Gesine Schwan, während der feierlichen Eröffnung des achten akademischen Jahres am 11.
Oktober 1999 in der Konzerthalle „Carl Philipp Emanuel Bach“.
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Liebe Mitglieder der Europa-Universität Viadrina!

Zum Beginn des neuen Studienjahres heiße ich Sie herzlich willkommen! Dies ist mein erstes
Grußwort an Sie, und ich muss meine Worte finden, bevor ich sie, bevor Sie mich noch recht kennen.
Dennoch hoffe ich fest darauf, dass wir zu einem guten Einverständnis kommen werden, das unsere
gemeinsame Arbeit an dieser wichtigen Universität tragen wird.
Ich habe mich über die Wahl zur Präsidentin der Viadrina herzlich gefreut. Das Vertrauen, das mir da-
bei geschenkt wurde, und das freundliche Wohlwollen, mit dem mir seitdem viele Mitglieder der Via-
drina spontan begegnet sind, rühren und ehren mich sehr, verpflichten mich natürlich auch. Ich will
mein Bestes geben, um den Erwartungen an meine Amtsführung so gut wie möglich zu entsprechen.
Freilich lebt eine Universität vor allem dann, wenn sich alle in ihr gern engagieren, ihre Erfahrungen
einbringen und mit Freude zusammenarbeiten können. Was an mir liegt, will ich tun, damit es zu ei-
ner solchen guten Zusammenarbeit kommt, so dass das wichtigste Aufbauwerk der vergangenen Jah-
re, für das ich dem scheidenden Rektor Professor Weiler und Ihnen allen meine hohe Achtung aus-
sprechen möchte, würdig und kreativ fortgesetzt werden kann.
Ich wünsche Ihnen eine glückliche Zeit und uns allen ein gutes Gelingen!

PROF. DR. GESINE SCHWAN
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Zu e iner unterhal t samen Feier stunde
gestaltete sich die offizielle Amtsübergabe
des scheidenden Rektors, Prof. Dr. Hans N.
Weiler, an seine Nachfolgerin, die Berliner
Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan.
Studenten, Wissenschaftler und Politiker,
Mitglieder des Uni-Förderkreises, Vertreter
der Botschaften, der Gerichtsbarkeit, der
Wirtschaft sowie Mitarbeiter waren in die
Konzerthalle „Carl Philipp Emanuel Bach“
gekommen, um den ersten Rektor zu ver-
abschieden und die neue Präsidentin – das
neue brandenburgische Hochschulgesetz
regelt  diese neue Amtsbezeichnung – zu
b e g r ü ß e n .
Weiler dankte dem bi sherigen Wissen-
schaftsminister Brandenburgs, Steffen Rei-
che, für die fruchtbare Zusammenarbeit.
Dieser habe immer  unbe ir rt  auch in
schwierigen Zeiten an der Viadrina und an
diesem Hochschulstandort festgehalten.
Den Studierenden galten die besonderen
Wünsche Weilers: „Sie haben mit der Wahl
dieser Universität guten Geschmack bewie-
sen. Wenn Sie es denn wollen, sind Ihrer
Neugier und Ihrem Unternehmungsgeist an
dieser Universität keine Grenzen gesetzt.
Sie sind immer noch – wie wir alle – Grün-
dergeneration, die die Zukunft dieser Uni-
versität noch mitgestalten kann und das
Gegebene nicht hinnehmen mußss. Nutzen
Sie diese Chance. Das hier ist Ihre Univer-
s i t ä t ! “

B e g r ü ß u n g

An Prof. Schwan gewandt, sagte der Rek-
tor: „Sie besteigen die Brücke eines inzwi-
schen seetüchtigen Dreimasters, der unter
seinesglei chen als ein kleines, aber gut
gebautes und unverwechselbares Schiff
g ilt  – und ich kann Ihnen nur, in unser
al ler Namen, gute Winde und gute See
wünschen. Mögen die Matrosen das Meu-
tern in Grenzen halten, mögen Sie vor den
Seeräubern  von der  Have l s i cher  se in,
möge die obers te Seefahrtsbehörde …
Sie möglichst in Frieden lassen. Dann, da
bin ich mir sicher, wird die stolze Viadrina
auf Erfolgskurs segeln und wichtige neue
Entdeckungen machen.“
Gesine Schwan dankte Weiler: „Sie wollten
in der Stadt Frankfurt, für die Stadt Frank-
furt, für die Verständigung zwischen einem
sich nun demokratis ierenden Polen und
einem demokratischer Sorge durchaus noch
bedürftigen wiedervereinigten Deutschland
und für ein neues vereinigtes Europa den
Aufbau dieser Universität leiten. Das haben
Sie mit tief beeindruckendem Erfolg getan.“
Die Viadrina habe eine großartige Chance,
Geschichte zu schreiben.
Schwan stellte „Grenzen“ in den Mittel-

punkt ihres Begrüßungsvortrages. Beispiels-
weise seien sie unerlässlich, wenn man in der
Demokratie als mündiger Bürger handeln
wolle. „Dazu gehören nämlich eine gehörige
Portion Sicherheit, Standfestigkeit, Selbstver-
trauen, aber auch die Fähigkeit, auf andere
zu zugehen, ihnen Vertrauen entgegenzu-
bringen, mit ihnen zu kooperieren. Das kön-
nen wir nur, wenn wir eine solide persönliche
Identität herausgebildet, uns zu einer sowohl
eigenständigen als auch offenen Persönlich-
keit entwickelt haben. Identität gibt es aber
nicht ohne Abgrenzung, ohne ein sicheres
Gefühl darüber, was unseren eigenen Wert,
unsere spezifischen Eigenschaften, unsere
Einmaligkeit ausmacht, wodurch wir uns –
bei aller menschlichen Gemeinsamkeit – doch
unterscheiden. Nur wenn wir eine solche

Identität entwickelt haben, fällt es uns nicht
schwer, die Grenzen unseres Ichs dann auch
zu überschreiten, uns den anderen zu öffnen,
ohne die ständige Angst, uns dabei zu verlie-
ren oder zu kurz zu kommen. Nur wenn wir
uns in unserer Haut – dem physischen Aus-
druck unserer Grenze zur Außenwelt, der
nicht von ungefähr zu so vielen Metaphern
Anlass gibt – wohl fühlen, wenn sie nicht zu
dünn und nicht zu dick ist, können wir uns
mit anderen zusammentun und trotz unver-
meidbarer Konflikte mit ihnen zusammenar-
beiten, ein gemeinsames Werk zustande
bringen. 
Und ohne solche Kooperation in der Zivilge-
sellschaft wird unsere Demokratie – wir
sehen das jeden Tag – leblos, wäre sie, auf
lange Sicht, zum Scheitern verurteilt.

Amtsübergabe von Rektor Weiler
Festvortrag von Alfred Grosser „Europa nicht nur Währung

Foto oben: Alfred Grosser bei seinem Festvortrag in der voll besetzten Konzerthalle.
Foto unten: Zum Abschluß spielte „Di Grine Kuzine“ Klezmer-Musik.
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Der  zur  Amtsübergabe noch i n se iner
Funktion als Wissenschaftsminister ange-
reiste Steffen Reiche gab seiner Freude
über die Wahl von Gesine Schwan Aus-
druck. „Sie ist nicht nur erste Wahl, sie ist
nicht nur die Erste, an die gedacht wurde,
sie ist auch die Erste, die gefragt wurde“,
hob er hervor und  bezog s ich auf e ine
Anfrage an Frau Schwan bezüglich einer
Kandidatur an der Viadrina bereits 1998,
bei der sie wegen einer Kandidatur in Ber-
l in jedoch abgelehnt hatte. Die weitere
Profi l ierung der Viadr ina,  die Stärkung
ihrer internationalen Kompetenz und die
Unterstützung der Tansformationspro-
zesse  in  Mit te l-  und Osteuropa durch
diese Universität seien wichtige Punkte,
die jüngst in den Koalitionsverhandlungen
zur brandenburgischen Regierungsbildung
festgeschrieben worden seien, unterstrich
R e i c h e .
Student Sandro Jasker, AStA-Vorsitzender,
überbrachte den Dank der Studierenden
an Prof. Weiler, den er als „seltene Perle
in der deutschen Hochschullandschaft“
bezeichnete, und zeigte sich überzeugt,
dass P räsident in Schwan es  schaf fen
werde, in die großen Fußstapfen zu tre-
ten, die  ihr Vorgänger  ih r hinterlassen
h a b e .

F e s t v o rt r a g

Den Festvort rag h ielt der f ranzösische
Politologe und Publizist Prof. Dr. Alfred

Grosser zum Thema „Europa – nicht nur
Währung und Wirtschaft“.
Das Beispiel „deutsche  Einheit“ ze ige,
dass  es  we it  mehr  Faktoren  gebe, um
wirkl iche Einheit zu erzielen, als nur die
Mark. Diese schaffe keine Identi tät. Es
gebe in jeder  Gesel l schaf t  immer zwei
Real itäten,  d ie eine,  d ie sich in Zahlen
ausdrücke, die andere in den Köpfen der
Menschen . Mitverantwortung für das
Ganze empfinden und tragen - dies sei
der richtige Weg. 
Mit Bl ick auf das heutige Europa stel lte
Grosser fest, dass die Gemeinschaft bis-
lang nicht mal eine Konföderation sei, aber
in vielen Dingen schon wie eine Födera-
tion gefasst werde. Es  bilde sich so etwas
wie eine europäische Identität nur  sehr
schwer heraus. „Wir haben viele Identitä-
ten“, so Grosser. Man müsse den Anderen
anerkennen. Es gebe keine kollektive Erin-
nerung. Eine Neubetrachtung der Vergan-
genheit sei das Posit ivste. Und es bleibe
viel zu tun mit dem Begriff der Toleranz,
wenn man auf Einheit hinarbeite.

P re i s v e r l e i h u n g

Ausgezeichnet wurde während der Feier-
stunde die Studentin Ekaterina Popova aus
der Russischen Föderation mit dem Preis
des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes für hervorragende Leistungen aus-
ländischer Studierender. Ekaterina Popova
studierte bereits im Sommersemester 1996

als DAAD-Stipendiatin im Rahmen eines
Austauschprojektes mit der Staatl ichen
Pädagogischen Universität Barnaul an der
V iadrina. Sei ther hat sie ihr Studium in
Barnaul mit der Bestnote abgeschlossen
und befindet sich nun kurz vor dem
Abschluss ihres kulturwissenschaftlichen
Diplomstudiums an  d er Viadrina. Ihre
Diplomarbeit widmet sich einer empirischen
Studie zur sprachlichen Integration von rus-
slanddeutschen Jugendlichen in Deutsch-
land. Ekaterina sagte: „Diese Auszeichnung
ist mir eine große Ehre und ich hätte nie
geglaubt, dass ich – 5 000 Kilometer ent-
fernt in Sibirien geboren – an einer Univer-
s ität stud ieren können werde,  d ie die
Zukunft Europas verkörpert.“ Sie dankte
den Professoren Dariusz Aleksandrowicz
und Harald Weydt sowie Dr. Peter Rosen-
berg für die ausgezeichnete Betreuung.

Nach der Eröffnungsfeier fand ein Emp-
fang im Uni-Hauptgebäude statt, bei dem
das Foyer  fast aus  den Nähten platzte.
Präsidentin Schwan hieß die Gäste herz-
lich willkommen, und Prof. Dr. Alexander
von Brünneck, Dekan der  Ju r ist i s chen
Fakultät, wünschte ihr im Namen der Pro-
fessorenschaft einen guten Start an der
Viadrina. 

Dank der Pro f e s s o re n

A ls  absch l ießendes  Geschenk an  den
scheidenden Rektor  und Dank für  di e
erfolg rei che Tät igkei t über reichte ihm
Prof. von Brünneck einen Kupferstich von
Frankfurt (Oder ) aus  d em Jahre 1780.
„Sie hatten es nicht immer leicht mit uns
Professoren  und wi r  n i cht  mi t  ihnen.
Manchmal kam mir ihr Verhältnis zu den
Professoren vor wie das eines konstitutio-
nellen Monarchen zu seinen Ständen. Das
aber war eine fruchtbare Spannung. Sie
brachten mit ihren internationalen Erfah-
rungen … immer wieder neue Ideen und
Anregungen ein. Unermüdlich entwickel-
ten Sie  neue  In it ia t iven  und Projekte.
Gemeinsam versuchten wir, diese Heraus-
forderung zu bewält igen: Nicht immer
gelang das so, wie Sie sich das vorgestellt
hatten. Insgesamt ist aber viel dabei her-
ausgekommen, wenn man e ine  Bi lanz
zieht.  Gegenüber verglei chbaren Neu-
gründungen stehen wir einzigartig in der
deutschen Hochschullandschaft da. … Sie
haben ein breites und tragfähiges Funda-
ment gelegt, auf dem noch vieles gebaut
werd en kann.  Auf d iesem Fun dament
werden wir unter der Präsidentschaft von
Frau Schwan mit Schwung und Elan wei-
terbauen, das versprechen wir Ihnen.“

AN N E T T E BA U E R

an die neue Präsidentin Gesine Schwan
und Wirtschaft“ / DAAD-Preis an russische Studentin

Präsidentin Gesine Schwan überreichte den DAAD-Preis an Ekaterina Popova aus der
Russischen Föderation und gratulierte ihr zu den ausgezeichneten Leistungen.
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Mit rund 150 Teilnehmern fand am 10. und
11. September ein Symposion zum Thema
„Universitäten im 21. Jahrhundert“ an der
Viadrina zu Ehren des Politikwissenschaftlers
und bisherigen Viadrina-Rektors Prof. Dr.
Hans N. Weiler statt. Namhafte Kenner und
Teilnehmer der gegenwärtigen hochschulpo-
litischen Auseinandersetzungen in Deutsch-
land beteiligten sich an den Diskussionsrun-
den des Symposions, das von der Otto-
Wolff-Stiftung, Köln, gefördert wurde.

Viadrina-Vizepräsident Prof. Dr. Jan C. Joer-
den würdigte die Verdienste des scheidenden
Rektors und gab eine kritische Einführung in
das Thema: „Was das Thema des Symposions
betrifft, so haben wir uns angesichts der Jahr-
tausendwende durchaus bescheiden zunächst
nur die kommenden 100 Jahre vorgenom-
men. Dabei scheint es zurzeit ja fast so, als
würde im ersten Jahrhundert des neuen Jahr-
tausends jedenfalls mit Hochschulreformen
nicht mehr zu rechnen sein (wenigstens in
Deutschland nicht), da sich die Politik allent-
halben anschickt, noch in diesem Jahrtausend
die Hochschulen so zu reformieren, dass sich
besseres kaum noch vorstellen lässt; jedenfalls
wenn man den dazu verbreiteten Verlautba-
rungen der Ministerien glauben darf. Gleich-
wohl sind diese Reformansätze ja keineswegs
unumstritten und es macht daher zu Beginn
des Symposions Sinn, einmal der Frage nach-
zugehen, ob es im Streit um die Hochschulre-
form unserer Tage überhaupt noch Sätze gibt,
auf die sich alle an der Kontroverse Beteiligten
sollten einigen können.“

Den Eröffnungsvortrag „Unerledigte Pro-
bleme der Universitäten auf dem Weg ins 21.
Jahrhundert“ hielt Philosophieprofessor Jür-
gen Mittelstraß (Universität Konstanz). „Die
deutsche Universität ist wieder einmal ins
Gerede gekommen. Dabei ist es nicht länger

der Muff von tausend Jahren, dessen Beseiti-
gung die universitären Verhältnisse (meist
ohnehin nur halbherzig vollzogen) vor gut 30
Jahren durcheinander brachte, sondern ihre in
Zweifel gezogene Leistungsfähigkeit in For-
schung und Lehre, die sie an den gesellschaft-
lichen Pranger führt“, begann er seinen Vor-
trag. Angeheizt werde das Ganze von einem
oberflächlich bleibenden Evaluierungseifer der
Gazetten. Die Folge all dessen seien zum Teil
hektische Aktivitäten, Diskussionen über Stu-
diengebühren, Bachelor- und Masterab-
schlüsse.  Im Sinne wirklicher Erneuerung sei
es an der Zeit, den Blick auf das Ganze zu
richten, auf das nämlich, was man früher das
Wesen der Universität nannte, so Mittelstraß.
Seine Thesen: 
Universität definiert sich über Forschung, for-
schungsnahe Lehre und forschungsintensive
Ausbildung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses. Forschung ist damit der eigentliche
Innbegriff der Universität, nicht Lehre, wenn
man mit Lehre auch forschungsfreie Formen
ins Auge fasse. 
Die Universitäten habe eine wahre Studien-
gangsentwicklungsleidenschaft erfasst, hier
ein neuer Studiengang, dort ein neuer Studi-
engang, manchmal einfach neben die bisheri-
gen Studiengänge gesetzt. „Was fehlt, sind
klare Normierungen, die zwischen d iszi-
plinären Kernstudiengängen, in denen gelehrt
wird, was eine Disziplin weiß, und interdiszi-
plinären Ergänzungsstudiengängen, die einer
Kompetenzprofilierung dienen sollten, unter-
scheiden lassen. Und wieder ist es für beide
universitären Studienformen entscheidend,
dass sie der Forschung nahe bleiben“, so Mit-
t e l s t r a ß .
Autonomie und Verantwortung gehören auch
in der Universität zusammen. Dazu müssen
die Universitäten auch wieder lernen, bezo-
gen auf Organisationsformen und Profilbil-
dung in Kategorien der Einheit der Universität

zu denken, und dies gerade angesichts des
heute unvermeidbaren Abschieds vom Ideal
der vollständigen Universität.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Univer-
sitätsreform und Universitätsentwicklung sind
wissenschaftssystematische Klarheiten. Diese
– heute meist durch Unklarheiten verdrängten
– Klarheiten betreffen die Gesichtspunkte der
Universalität, der Transdisziplinarität, des uni-
versitären Bewusstseins (bzw. der der univer-
sitären Identitätsbildung) und der wissen-
schaftlichen Exzellenz. Wo diesen Gesichts-
punkten Genüge getan ist, führt auch in
Deutschland der Weg in ein differenziertes
U n i v e r s i t ä t s s y s t e m .
Zur neuen Unübersichtlichkeit im deutschen
Hochschulwesen gehören die partielle
Fachochschulwerdung der Universitäten und
die sich in Teilsystemen verselbständigende,
gegenüber den Universitäten immer stärker
werdende außeruniversitäre Forschung. Wo
nicht das Wissenschaftssystem, dessen Mitte
noch immer die Universität ist, der Forschung
folgt, sondern die Forschung einem System,
das seine Mitte verliert, steht sich ein Wissen-
schaftssystem selbst im Wege, so Mittelstraß.

Es folgten Podiumsdiskussionen und Streitge-
spräche, u.a. zu den Themen „Entstaatlichung
der Hochschulen?“, „Bildung oder Ausbil-
dung?“, „Neue Steuerung im Hochschulbe-
reich“, „Globalisierung: Harmonisierung oder
Wettbewerb?“, an denen u.a. der Präsident
der Hochschulrektorenkonferenz, Prof. Dr.
Klaus Landfried, der Direktor des Centrums
für Hochschulentwicklung, Prof. Dr. Detlef
Müller-Böling, und der Generalsekretär der
Bund-Länder-Kommission für Bildungspla-
nung und Forschungsförderung, Jürgen
Schlegel, der Generalsekretär des Wissen-
schaftsrates, Dr. Winfried Benz,  sowie  nam-
hafte Politiker und  Wissenschaftler teilnah-
m e n .

Universitäten im 21. Jahrhundert
Symposion zu Ehren des scheidenden Rektors

Die Tagungsteilnehmer aus dem In- und Ausland folgten interessiert den Vorträgen
und führten eine rege, oft kontroverse Diskussion zu den aktuellen Hochschulfragen.

Prof. Dr. Jürgen Mittelstraß von der
Universität Konstanz.
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Gratulation zum 65. und 
feierliche Verabschiedung
Botschafter überreichte hohen polnischen OrdenZum Abschluss des Symposions hielt  Prof. Dr.

Hans N. Weiler einen Vortrag mit dem Titel
„Zwischen Lilliput und Brobdingnag - Gullivers
Reisen durch die deutsche Hochschulland-
schaft“. Weiler legte auf unterhaltsame Weise
seine Sicht auf hochschulpolitische Entwicklun-
gen in Deutschland dar, die er in die Swift´sche
Fabel einbettete. An den Vorsitzenden des
Deutschen Hochschulverbandes gerichtet,
klang das, was Swift den König von Brob-
dingnag sagen lassen könnte, so: „Wenn man
Ihnen Glauben schenken würde, handelt es
sich bei diesen tugendhaften Hochschullehrern
um die selbstlosesten, emsigsten und reform-
freudigsten Menschen, die jemals durch die
Hallen der Universität geschritten sind. Erlau-
ben Sie mir indessen, an diesem Bild den einen
oder anderen Zweifel anzubringen, der aus
einer etwas sorgfältigeren Beobachtung dieser
Gruppe Ihrer Zeit- und Verbandsgenossen
herrührt. Da hat es bisweilen den Anschein, als
ob es manchen doch eher um ihren lieben
Frieden als um geistige Unruhe, eher um ihre
verbrieften Besitzstände als um das Gemein-
wohl ihrer Hochschulen, eher um die Bewah-
rung des Status quo als um Innovation und
Reform des Hergebrachten ginge.“
Weiler ging – immer Gulliver auf seinen Reisen
folgend – auf die Rolle der HRK, der Wissen-
schaftsminister, auf das neue Hochschulgesetz
ein. Er mahnte an, in der Diskussion innezuhal-
ten, um eine Chance zu haben, sich über den
bisweilen übertriebenen Absolutheitsanspruch
in der hochschulpolitischen Auseinanderset-
zung zu erheben. „Ich halte es für so wichtig,
weil wir zumindest in Deutschland auf dem
besten Wege zu einem neuen Zeitalter der
hochschulpolitischen Glaubenskriege sind,
nicht ganz so einfältig natürlich wie zwischen
den Breit-Endern und den Klein-Endern beim
Öffnen der Frühstückseier, aber doch verbis-
sen genug, um möglicherweise den eigentlich
wichtigen Aufgaben unserer Hochschulen –
Forschung und Lehre – mehr Schaden als
nötig zuzufügen. Gullivers Reisen zwischen Lil-
liput und Brobdingnag sind auch ein Plädoyer
für mehr Gelassenheit im Umgang mit den
Eigenarten der Menschen und ihrer Gesell-
s c h a f t e n . “
Weiler weiter: „Insgesamt bestätigt … die
Swift’sche Technik der unterschiedl ichen
Größenordnungen meine oft in der hochschul-
politischen Diskussion vertretene These von der
heuristischen Rolle des Vergleichs. Diese These
unterscheidet sich deutlich von etwas einfälti-
geren Varianten, die den Vergleich zur Grund-
lage für das Abkupfern anderer Hochschulsys-
teme, insbesondere des amerikanischen,
machen wollen. Dem sind … aus guten Grün-
den relativ enge Grenzen gesetzt. Was aber
nicht nur möglich, sondern durchaus fruchtbar
wäre, ist, sich von den unterschiedlichen Per-
spektiven und Erfahrungen anderer Hochschul-
systeme zum Nachdenken darüber anregen zu
lassen, ob und wie denn das eigene nicht auch
anders sein könnte.“                  AN N E T T E BA U E R

Mit 65. Takten zum 65. Geburtstag gaben die
Viaphoniker am 13. September in der Konzert-
halle den Auftakt zu einer Feierstunde für Rek-
tor Prof. Dr. Hans N. Weiler und zu seiner Ver-
abschiedung von Universität und Stadt. Polens
Botschafter in Deutschland, Dr. Andrzej Byrt,
überreichte ihm als „tiefen Dank Polens für
seine Verdienste um die Viadrina und die
deutsch-polnische Verständigung, für sein
engagiertes Bemühen um das Collegium Polo-
nicum“ das ihm vom Staatspräsidenten der
Republik Polen, Aleksander Kwasniewski, ver-
liehene Kommandeurskreuz des Verdienstor-
dens der Republik Polen. 
Der damalige Wissenschaftsminister Steffen
Reiche betonte, dass dank Weilers unermüdli-
cher Arbeit die Viadrina heute kein Projekt
mehr ist, sondern eine in aller Welt geachtete
Hochschule. Dafür gebühre ihm der Dank der
L a n d e s r e g i e r u n g .
Die polnische Studentin Olga Tyton dankte
Weiler im Namen aller Viadrina-Studenten
vor allem dafür, dass es ihm gelungen sei, an
dieser Hochschule Normalität für ausländische
Studierende  zu schaffen, und dass er nicht
die „unnahbare Magnifizenz“, sondern
immer ein interessierter Gesprächspartner
gewesen sei. 
Oberbürgermeister Wolfgang Pohl überbrachte
den Dank der Stadt, denn durch die Universität
habe Frankfurt eine neue Zukunftschance erhal-
ten. Vor allem würdigte er Weilers Einsatz für
eine fremdenfreundliche Stadt. Förderkreis-
Kurator Claus Detjen dankte im Namen der
Förderer dem „großen Förderer Weiler“.
Prorektor Prof. Jan C. Joerden hielt die

Geburtstagsansprache, in der er nicht nur Wei-
lers Aufbauarbeit und Wirken für die Univer-
sität auf nationaler und internationaler Ebene
würdigte, sondern auch  den Nachdruck, mit
dem er Forderungen durchsetzte, mit Ministe-
rien stritt, und seine ständige Präsenz – selbst
aus der entlegensten Ecke der Welt via Mail
und Handy. Ein starkes Gefühl für Verantwor-
tung, kreative Unruhe und beharrliche Geduld
seien seine größten Tugenden. Angesichts sei-
nes Arbeitspensums habe man im Rektorat die
Arbeitshypothese aufgestellt, dass es sich bei
ihm um Zwillinge handeln müsse: einerseits
Hans Weiler und andererseits N. Weiler …

AN N E T T E BA U E R

Gullivers Reisen 
durch die deutsche
Hochschullandschaft

Polens Botschafter Dr. Andrzej Byrt (r.)
überreichte den hohen Orden.

Herzliche Gratulation bei der Feierstunde in der Konzerthalle: Amtsnachfolgerin
Gesine Schwan gratuliert ihrem Vorgänger. Im Hintergrund Botschafter Byrt (Mitte)
und der damalige Wissenschaftsminister Reiche.
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CP eröff n e t e
S t u d i e n j a h r

V O N DR. GE R H A R D JA K O B

In Begleitung des bisherigen Rektors Profes-
sor Hans N. Weiler und von Dr. Krzysztof
Wojciechowski, dem Verwaltungsdirektor
des Collegium Polonicum, war Präsidentin
Gesine Schwan zum Festakt an die Poznaner
Partneruniversität gereist. Der erste Oktober
war zugleich der Tag ihres Dienstantritts. So
wurde aus dem allfälligen Antrittsbesuch
durch die Gunst der Stunde eine besondere
Referenz für den Partner und das Nachbar-
l a n d .
Die bei der sogenannten „inauguracja” ent-
faltete Pracht für die Sinne und das gedie-
gene Pathos, mit dem eine Institution sich
feiert, die sich trotz widriger Zeitläufe nie
von ihrer althergebrachten Sendung hatte
abbringen lassen, erschließen sich dem
uneingeweihten deutschen Betrachter nicht
auf Anhieb. Hat doch dieser Brauch in seiner
Rangigkeit für den inneren Zusammenhalt
der Institution und ihre Selbstdarstellung für
die Öffentlichkeit im deutschen Hochschul-
wesen mit seinen gebrochenen Traditionen
nur schwache Entsprechungen. Bei der zwei-
stündigen Abfolge von mit Verve vorgetra-
genen Reden, ehrenvollen Auszeichnungen
und jahrhundertealtem Zeremoniell samt
musikalischer Umrahmung war die Präsiden-
tin als einziges Hochschuloberhaupt unter
einem Dutzend anwesenden als Festrednerin

eingeplant. Das genüsslich inszenierte Proto-
koll von Magnifizenz Stefan Jurga an der
Spitze seines fünfköpfigen Prorektorengre-
miums sah die Einordnung ihres Auftritts
gleich nach der Ansprache des ranghöchsten
der zahlreich angereisten Spitzenpolitiker,
des Parlamentspräsidenten Maciej Plazynski,
vor. Das zeigt, dass der Politologieprofesso-
rin ein guter Ruf wegen ihrer bisherigen Ver-
dienste um die deutsch-polnische Verständi-
gung vorausgeeilt war.
Diesen konnte sie durch ihre in fließendem
Polnisch und in locker-stimmigem Ton
gehaltene Ansprache nachhaltig festigen.
Besonders freundliche Zuwendung ist dem
in Polen gewiss, der wie Frau Schwan einen
Bogen gemeinsamer Erfahrungen von Vor-
wendezeiten bis jetzt schlagen und sich in
der Landessprache mitteilen kann. Sie, die
erstmals 1968 als Doktorandin in ein graues
realsozialistisches Land gekommen war, um
Material über den politischen Philosophen
Leszek Kolakowski zu sammeln, erlebe das
Polen von heute wie im Traum. Dreimaliger,
ganz und gar unakademischer Zwischenap-
plaus für einen, wie beim abschließenden
Empfang seitens der Professorenschaft
bemerkt wurde, angenehm vom
Begrüßungsritual abweichenden Auftritt.
Der überaus herzliche Beifall am Schluss war
der längste einer an Glanzpunkten reichen
V e r a n s t a l t u n g .

Präsidentin Gesine Schwan zur Eröffnung
des akademischen Jahres in Poznan

Mit 600 Studierenden begann am Colle-
gium Polonicum Mitte Oktober das neue
Semester. Die feierliche Eröffnung fand auf
einer flugs zur „guten Stube“ umfunktio-
nierten Baustelle des nächsten Bauab-
schnitts statt.

Die Studenten der Politikwissenschaften und
des Umweltschutzes sowie der Aufbaustudi-
engänge wurden von Prof. Dr. Stefan Jurga,
Rektor der Adam-Mickiewicz-Universität,
herzlich begrüßt. Er ging auf die Rolle des
Collegium Polonicum als Gemeinschaftsein-
richtung von Poznan und Frankfurt (Oder)
ein und zeigte sich überzeugt, dass diese
wissenschaftl iche Zusammenarbeit die
Annäherung zwischen Deutschen und Polen
besonders fördere. „Universitäten bringen
durch Lehre und Forschung die Welt den
Menschen näher. Europäische Universitäten
sind ein wichtiges Denkmal unserer Zivilisa-
tion“, betonte er.

Die neue Viadrina-Präsidentin Gesine
Schwan hob hervor, dass das Collegium
Polonicum nicht nur als Dependance von
Frankfurt und Poznan zu verstehen sei, son-
dern als Ort gemeinsamen Wirkens in Lehre
und Forschung. „Deutsche und Polen spre-
chen noch immer verschiedene Sprachen,
durch das Collegium als Begegnungsstätte
junger Europäer kommen sie sich näher“, so
Prof. Schwan.
Nach dem Festvortrag des Dekans der
Poznaner Fakultät für Geschichte gab es
einen Vortrag von Adam Krzeminski, Publi-
zist der Zeitschrift „Polityka“, zum Thema
„Polnische Deutschen-Mythen“. Am Nach-
mittag fand das Richtfest für den nächsten
Bauabschnitt statt. AN N E T T E BA U E R

Die neuen Studierenden wurden von
Rektor Jurga mit einem feierlichen
Zeremoniell in die akademischen
Reihen aufgenommen.

Während der feierlichen Semestereröffnung in Poznan am 1. Oktober.      
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Mit einem symbolischen Handschlag auf
der Frankfurter Grenzbrücke gedachten
Bundespräsident Johannes Rau und sein
polnischer Kollege Aleksander Kwasniew-
ski am 1. September des 60. Jahrestages
des Beginns  des 2. Weltkrieges. Freund-
schaft, Versöhnung und dem geeinten
Europa gehörten die Zukunft, machten
beide in ihren Statements deutlich.
Vor ihrer Weiterreise nach Danzig statte-
ten sie dem Collegium Polonicum in
S ubice einen Besuch ab, wo sie vom
damaligen Uni-Rektor Hans N. Weiler und
dem Poznaner Rektor Stefan Jurga herz-
lichst begrüßt wurden. Beide erläuterten in
kurzen Worten das grenzübergreifende
Gemeinschaftsprojekt, das ein Zeichen der
Einigung sei. Rau kündigte an, die Viadrina
bald zu besuchen, um sich ein umfassen-
deres Bild von der Hochschule und ihrem
internationalen Konzept machen zu kön-
n e n . A. BA U E R

Collegium Polonicum – ein Zeichen der Einigung
Staatsoberhäupter Polens und Deutschlands trafen sich auf Grenzbrücke

Dicht umringt von Journalisten und Bürgern, wo immer die Staatsmänner Rau (Mitte
links) und Kwasniewski (Mitte rechts) Halt machten. Zuerst mit ihren Ehefrauen beim
symbolischen Handschlag auf der Grenzbrücke (Foto oben), dann vor dem Collegium
Polonicum (Foto unten) mit den Rektoren Weiler und Jurga (Mitte).
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900 neue Studierende wurden aufs herzlichste begrüßt
von Stadt, Universität und Studentenwerk

Begrüßt wurden die Studierenden im großen Hörsaal, der fast aus allen Nähten platzte
(Foto oben). Am Abend gab es dann einen zünftigen Empfang bei Oberbürgermeister
Wolfgang Pohl (Mitte) in der historischen Halle des Rathauses, der gemeinsam mit Präsi-
dentin Gesine Schwan die Neuen begrüßte. Gemeinsam mit Studierenden aus Polen,
Texas, Deutschland und Ungarn wurde auf den Studienstart angestoßen.

Einen herzlichen Empfang bereiteten die Stadt
Frankfurt (Oder), die Universität und das Colle-
gium Polonicum den über 900 neu immatriku-
lierten Studierenden aus 38 Nationen. In einer
Einführungswoche wurden sie mit allem vertraut
gemacht, was man zum Studium wissen muss.
Prorektorin Prof. Dr. Anna Schwarz gab zu
Beginn einen Überblick und ihrer Freude Aus-
druck, dass es sich wohl in der diesjährigen Ein-
führungswoche „um den vollsten Hörsaal in der
Geschichte der Viadrina“ handele.
„Seien Sie uns willkommen, nutzen Sie die
Chancen, die Ihnen diese Universität bietet, und
genießen Sie die persönliche Atmosphäre an
dieser kleinen, überschaubaren Universität. Das
Studium ist nämlich nicht nur eine Sache des
Kopfes, sondern auch eine des Gefühls“, sagte
Präsidentin Prof. Dr. Gesine Schwan zur
Begrüßung der Erstsemester am 4. Oktober. Es
sei auch ihr erster Arbeitstag an ihrer neuen Wir-
kungsstätte und sie fühle sich auch wie ein Erst-
semester. Gerade diese persönliche Atmosphäre
sei ein Vorteil, der sich bemerkbar machen
werde, wenn man nicht nur geistig-intellektuell,
sondern auch menschlich auf seine Kosten kom-
men wolle, so Frau Schwan. Sie freue sich auf
die gemeinsame Zeit und werde sich gelegent-
lich auch bei Studentenfesten sehen lassen, ver-
sprach sie.
Die erste Gelegenheit, persönlich näher in Kon-
takt zu kommen, bot sich dann gleich am 6.
Oktober beim Empfang des Frankfurter Ober-
bürgermeisters, Wolfgang Pohl, für die Erstse-
mester in der historischen Halle des Rathauses.
Bei Laugenbrezeln, Gurken und Schultheiß-Frei-
bier  kam man locker ins Gespräch und erfuhr
an den Info-Ständen der Stadt Wissenswertes
über Kultur- und Freizeitangebote, Kontakte
und Initiativen.
Einen besonderen Willkommensgruß hatte das
Studentenwerk parat, das gemeinsam mit 37 Fir-
men, Institutionen, Händlern und Gastronomen
ein Bonusheft für jeden neuen Studierenden füllte.
Von „einmal Studentenfutter in der Mensa“ über
„eine süße Leckerei in der Cafeteria“ bis „einmal
freien Eintritt in den Studentenclub Grotte“ reichte
das Angebot. Eine Freikarte für den Besuch der
Schwimmhalle ist dabei und Fahrtenermäßigun-
gen sowie kostenlose Führungen durch Museum
und Altstadt. Gastronomen bieten freie Getränke
zum Menü oder Kaffee und Kuchen zum halben
Preis, Händler und Copy-Shops geben Rabatte,
die Kozerthalle ein Konzert nach Wahl, die Bun-
desliga-Handball-Damen eine Freikarte für ein
Spiel, das Theater im Schuppen einen reduzierten
Eintrittspreis, das Badeparadies Helenesee einen
freien Eintritt, und die Hutten-Buchhandlung ver-
schenkt 150 Ansichtskarten der Universitätsstadt.
Eine Rose oder einen Kleinschlüssel zum halben
Preis, ein Handy zum Sparpreis mit Studenten-
Sondertarif, ein Haarschnitt zum halben Preis oder
ein Euro-Wecker komplettieren das Angebot.

A. BA U E R
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Publikation zu GUS-
Staaten unterstützt

Wieder ein Richtfest und wieder ein
neuer Abschnitt, jetzt wurde zudem ein
Internet-Café eingeweiht – das Colle-
gium Polonicum am polnischen Oder-
ufer direkt hinter der Grenzbrücke
nimmt Gestalt an und zieht die Blicke
der Besucher auf sich. In der Sparte Kul-
tur- und Wissenschaftsgebäude Polens
wurde das Collegium Polonicum nun
zum „Bau des Jahres 1998“ gekürt. Aus
70 Vorschlägen wurde dieser Bau aus-
gewählt. Beurteilt wurden dabei nicht
nur die Architektur, sondern Arbeitsab-
läufe auf der Baustelle und in der Bau-
firma, die Qualität der Arbeit usw. 
„Interbud West“ aus Gorzow, die bau-
ausführende Firma, rechnet mit einer

Fertigstellung des Gesamtkomplexes
zum Herbst 2000.
Neu ist ARTinCP – ein interessanter
Ausstellungsort. Gedacht als Andachts-
raum, als Ort der Entspannung und
Meditation, hat sich nun seine Funktion
erweitert: Dort wird in wechselnden
Ausstellungen Kunst präsentiert. Es
wurde ein Programm zur Präsentation
für Künstler entwickelt, „die in ihrer
Themen- und Mittelauswahl versuchen,
Fragen über das Heute zu stellen und
Antworten zu suchen“, heißt es in der
Projektvorstellung. Die Häufigkeit, mit
der die Präsentationen wechseln, wird
durch den Lehrzyklus am Collegium
Polonicum bestimmt. A. B.

„Steuerlehre – Betriebswirtschaftliche
Grundlagen des Kanzleimanagements
von Steuerberatungsunternehmen“ ist
der Titel eines soeben erschienenen
Buches von Prof. Dr. Stephan Kudert,
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Betriebswirt-
schaftl iche Steuerlehre und Wirt-
schaftsprüfung, an der Europa-Univer-
sität.
Die Neuerscheinung aus dem Erich-
Schmidt-Verlag, Berlin/Bielefeld/Mün-
chen, befasst sich mit den sich erwei-
ternden Werbemöglichkeiten, die sich
für Steuerberater nach einem Urteil des
Bundesgerichtshofes ergeben. Den Ent-
scheidungsträgern in Steuerberatungs-
unternehmen werden fundierte Hand-
lungsempfehlungen gegeben. Wichtige
Aspekte sind dabei Marketing, Gestal-
tung des Leistungsangebotes, Entwick-

lung einer Corporate Identity, Qua-
litätsmanagement, differenzierte Perso-
nalplanung und Neuerungen im Berufs-
recht.
„Adressaten sind neben Steuerberatern
auch Studierende an Hochschulen,
Fachhochschulen und Wirtschaftsakade-
mien. Ihnen sollen betriebswirtschaftli-
che Erörterungen systematisch aufberei-
tet und verzahnt mit unternehmeri-
schem Erfahrungswissen dargelegt wer-
den“, erläutert Prof. Kudert.

A. B.

Kudert, Stephan: Steuerberatung.
Betriebswirtschaftliche Grundlagen des
Kanzleimanagements von  Steuerbera-
tungsunternehmen, Erich-Schmidt-Ver-
lag, Berlin/Bielefeld/München, 1999,
344 Seiten, DM 68, 
ISBN 3 503 05706 4.

Neuerscheinung:

Grundlagen des Kanzleimanagements bei
Steuerberatungsunternehmen

Collegium Polonicum wurde „Bau des
Jahres“ – Bauende im Herbst 2000

Die seit Jahren enge Zusammenarbeit der
Viadrina mit russischen Wissenschaftlern, die
auch Kontakte der Interparlamentarischen
Versammlung der GUS-Staaten mit Sitz in
Sankt Petersburg einschließt, führte zu einem
neuen Projekt: Der Vorsitzende des Föderati-
onsrates Russlands und gleichzeitige Vorsit-
zende der Interparlamentarischen Versamm-
lung Stroev sowie der Generalsekretär der
Interparlamentarischen Versammlung Kro-
tov, die vor kurzem noch aktive Wissen-
schaftler waren und ihre politische Arbeit
durch wissenschaftliche Publikationen beglei-
ten, baten Prof. Dr. Knut Richter von der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät um
Unterstützung bei der weltweiten Verbrei-
tung ihrer auf Russisch erschienenen Publika-
tion zum Thema „Russland und Eurasien am
Scheideweg – Erfahrungen und Probleme der
ökonomischen Reformen in den GUS-Staa-
ten“. Gemeinsam mit dem ebenfalls an der
Publikation beteiligten Sankt Petersburger
Wissenschaftler Blajman einigte man sich auf
eine Übersetzung ins Englische und trat an
den Springer-Verlag, Heidelberg, heran. In
kürzester Frist wurde die Publikation, in der
erstmals die ökonomischen Veränderungen
der GUS-Staaten kompetent aus Insider-Sicht
dargestellt werden, auf den Markt gebracht.

KN U T RI CH T E R

VW-Stiftung fördert
Forschungsprojekt
Erneut fördert die Volkswagen-Stiftung
Hannover ein Forschungsprojekt an der
Kulturwissenschaftlichen Fakultät. Im För-
derschwerpunkt „Transformation von wirt-
schaftlichen, politischen und gesellschaftli-
chen Systemen“ werden sich Wissenschaft-
ler der Viadrina in zweieinhalbjähriger For-
schungsarbeit mit dem Thema „Multiplika-
toren der Westintegration in einer europäi-
schen Region. Polen, Litauen, Ukraine und
Belarus im Vergleich“ befassen. Belarus,
Polen, Litauen und die Ukraine werden als
eine Region verstanden, in der die einzel-
nen Länder aber über unterschiedliche Vor-
aussetzungen für eine postkommunistische
Systemtransformation verfügen. Vor die-
sem Hintergrund soll die Funktion außen-
politischer Entscheidungsträger und der am
Diskurs über Geschichte und Gegenwart
der Region beteiligten Intellektuellen
betrachtet werden. Beide werden als mög-
liche Multiplikatoren der Westintegration in
den betreffenden Ländern gesehen. Zudem
wird der Frage nach Formen der Einfluss-
nahme zwischen den Multiplikatoren der
vier Länder nachgegangen sowie der Frage
nach den jeweiligen nationalen und zivilge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen.
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Andrzej Szczypiorski las am 17. September
an der Europa-Universität erstmalig seinen
neuen Text „Von der Sünde tugendhaft zu
sein”. In seiner Begrüßung wies der dama-
lige Rektor der Viadrina, Prof. Dr. Hans N.
Weiler, darauf hin, dass „Menschen wie
Andrzej Szczypiorski und Universitäten wie
diese, die sich auf geistiges Grenzgängertum
einlassen, damit eine ganz besondere Pflicht
übernehmen: die Pflicht zur kritischen Aus-
einandersetzung mit den beiden Ländern,
über deren Grenzen sie hin- und herwan-
dern. In der Art und Weise, wie Andrzej
Szczypiorski sich dieser Pflicht immer wieder,
gegenüber Polen, wie gegenüber Deutsch-
land, entledigt hat, ist er eines der großen
Vorbilder unserer Zeit und jemand, der für
diese Universität Maßstäbe setzt”.   
Im anschließenden Gespräch wurden dem
polnischen Autor zahlreiche Fragen vom
Publikum und von Journalisten gestel lt .
Ermöglicht wurde diese Lesung durch das
brandenburgische Literaturbüro, das die Ver-
anstaltung gemeinsam mit der Hochschullei-
tung organisierte.
Die Moderation der gemeinsamen Veranstal-
tung der Viadrina und des Brandenburger
Literaturbüros übernahm Katarzyna
Kaminska-Hoffmann; kurz und prägnant
stellte sie den Autor vor. Zu der Lesung hatte
sich ein interessiertes deutsch-polnisches
Publikum aus Uni, Stadt und Umland einge-
funden.
Die Schlußworte seines vorgetragenen Tex-
tes lauteten: „Jeder muß früher oder später
sterben”– ein Text einer retroperspektivi-
schen Betrachtung dieses Jahrhunderts, der
von zwischenmenschlichen Beziehungen mit

deren Vor- und Nachteilen handelte – von
Menschen und Völkern, deren Miteinander
und Gegeneinander sowie deren Identitäten.
Vom Publikum wurden Szczypiorski Fragen
vor allem hinsichtlich früherer Vorträge und
Aussagen gestellt, aber auch bezüglich seiner
Einstellung zu den deutsch-polnischen Bezie-
hungen. Szczypiorski nahm Stellung zur Idee
eines künftig geeinten Europas. 
Die Viadrina bezeichnete er als eine unfass-
bare Leistung der Europäer, insbesondere

Deutschlands und Polens. Sie habe sich
innerhalb von wenigen Jahren zu einer
sehens- und erlebenswerten Einrichtung ent-
wickelt. 

BIOGRAFIE:

Andrzej Szczypiorski, 1928 in Warschau
geboren, beteiligte sich am Warschauer Auf-
stand (nicht am Ghetto-Aufstand! ) und
wurde im Konzentrationslager Sachsenhau-
sen bereits als 16-Jähriger interniert. Das
Erlebnis des Leidens und Kämpfens unter
deutscher Besatzung, die Lagerhaft und die
Identitäts- und Nationalitätsproblematik in
Bezug auf Polen, Deutsche und Juden haben
sein literarisches Werk entscheidend geprägt.
Nach Kriegsende arbeitete er als Lehrer,
Journalist und Hörspielautor beim Rundfunk
und als Diplomat. Bekannt wurde Szczypior-
ski in erster Linie durch seine Romane und
Erzählungen. Den größten Erfolg auf dem
deutschsprachigen Büchermarkt erreichte er
mit seinem Roman „Die schöne Frau Seiden-
man”, der  1990 im Diogenes-Verlag
erschien. Szczypiorski ist ein hervorragender
Erzähler, ein interessanter Gesprächspartner
und für manche Polen ein umstr ittener
Autor. Er war der erste polnische Schriftstel-
ler, der offen über die Beteiligung Polens am
Holocaust sprach. Mehrfach wurde der Lite-
rat für seine Verdienste offiziell ausgezeich-
net.

STEFANIE BANTEL

Szczypiorski las an der Viadrina:
„Von der Sünde tugendhaft zu sein”

Andrzej Szczypiorski steht den Fragen des Publikums und der Journalisten Rede und
Antwort.

Das Publikum stand Schlange, um eine persönliche Signatur des polnischen
Schriftstellers zu erhalten.
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A r b e i t s t re ffen des Internationalen Deutschlehre rverbandes an der
Viadrina – 18 Millionen Menschen weltweit lernen Deutsch

Das diesjährige Treffen des Internationalen
Deutschlehrerverbandes (IDV) fand in der vor-
lesungsfreien Zeit an der Viadrina statt. Frank-
furt (Oder) wurde zum diesjährigen Tagungsort
gewählt, da hier „die Chancen und Probleme
einer Region an der Grenze von Sprach-, Kul-

tur- und Wirtschaftsräumen zum Greifen nahe
sind“, hieß es in einer Verbandsmitteilung. Dem
Sprachenlernen in Regionen mit Sprach- und
Landesgrenzen gelte das besondere Interesse
der Veranstalter. Zudem sei Polen eines jener
Länder, die in den vergangenen Jahren enorme
Anstrengungen beim Aufbau eines zeit-
gemäßen Deutschunterrichts unternommen
hätten. 
„Gegenwärtig werden in der Bundesrepublik
Deutschland umfangreiche Kürzungen am Etat
der auswärtigen Kulturpolitik vorgenommen.
Zu erwarten ist, dass dies auf die eine oder
andere Weise im Bereich der Programmlehrer
der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
oder im Bereich der Planungen des Goethe-
Instituts auch den Deutsch-Unterricht in Polen

beeinträchtigen wird. Wir meinen, dass damit
auch die Interessen des Bundeslandes Branden-
burg berührt sind, und fordern die politisch Ver-
antwortlichen auf, in der Ländervertretung jegli-
cher Einschränkung bei der Förderung des
Deutsch-Unterrichts jenseits der Landesgrenzen
zu widersprechen“, so Dr. Hermann Funk, Vor-
sitzender der Fachgruppe Deutsch als Fremd-
sprache des Fachverbandes Moderne Fremd-
sprachen, Universität-Gesamthochschule Kas-
sel/Universität Leipzig.
Der IDV ist eine internationale Dachorganisation
und vereinigt die rund 250 000 Deutschlehrer
weltweit in einem Fachverband. Seine Ziele sind
die Förderung der Zusammenarbeit der Landes-
verbände, die Unterstützung der Lehrer in ihrer
beruflichen Tätigkeit und fachlichen Aus- und
Fortbildung, die Weiterentwicklung des Faches
„Deutsch als Fremdsprache“ und die Förderung
der deutschen Sprache. Dabei geht es um einen
Deutsch-Unterricht, der dem interkulturellen
Austausch und der Begegnung mit den Kulturen
deutschsprachiger Länder dient.

Weltweit lernen 18 Millionen Menschen die
deutsche Sprache, davon rund 12 Millionen
allein in Mittel- und Osteuropa, Südosteuropa
und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion.
Neben den traditionellen „Internationalen
Deutschlehrertagungen“ – die letzte fand mit
1600 Teilnehmern in Amsterdam statt – organi-
siert der IDV eine Reihe weiterer Veranstaltun-
gen: Lehrbuchautorensymposien, Seminare für
Verbände aus Mittelosteuropa und der dritten
Welt, Regionaltagungen, Symposien, eine inter-
nationale Deutsch-Olympiade und im 4-Jahres-
zyklus seine Arbeitstreffen, die vor allem dem
Informationsaustausch und der Koordination
der weltweiten Arbeit dienen.
Bei der diesjährigen Veranstaltung an der Via-
drina tagten vier Arbeitsgruppen, darunter „Der
IDV im Internet“. Schwerpunkte waren unter
anderem Klassenkorrespondenz zwischen Schu-
len, Entwicklung von Unterrichtsmaterialien
zum Thema „Deutschlandbild und Vorurteile“,
Schüler- und Lehreraustausch, bil ingualer
Unterricht und Sprachpromotion.         A. BA U E R

IDV-Präsident Prof. Dr. Gerard J. Westhoff

Die Teilnehmer der Tagung – Deutschlehrer aus aller Welt.

Amerikanische Journalisten
informierten sich über Viadrina

Lutz Rathenow las
aus seinen Werken

Am 3. Oktober informierten sich zehn US-
Journal isten (USA Today, The New York
Times, The Weekly Standard, The Hill, Cox
Newspapers, The New Republik, National
Public Radio, Milwaukee Journal Sentinel, The
Washington Post und The Dallas Morning
News) unter Leitung von Dr. Dieter Buhl (Die
Zeit) über die Viadrina und das Collegium
Polonicum . Die Präsidentin der Viadrina,
Gesine Schwan, begrüßte die Gäste im
Senatssaal und stellte das Profil der Universität
sowie die Geschichte der Stadt Frankfurt

(Oder) vor. Eine lebhafte Debatte schloß sich
an. Die Vertreter der Studierenden der drei
Fakultäten (Adam Buchta für die Rechtswis-
senschaft, Christian F. Hirsch für die Kultur-
wissenschaften und Ingo-Ernst Schuster für
die Wirtschaftswissenschaften) wurden von
den Journalisten intensiv zu ihren Erfahrungen
an ihrer Alma Mater und insbesondere zu den
deutsch-polnischen Beziehungen  befragt.
Eine Führung durch das CP unter Leitung von
Dr. Krzysztof Wojciechowski rundete das Pro-
gramm ab.                             S. BANTEL

Am 16. September 1999 las der Berl iner
Schriftsteller Lutz Rathenow an der Viadrina
aus seinen Schriften zum Thema „Schreiben
im Medienzeitalter”. Der 47-jährige Autor las
kurze Essays vor über seine Auffassung der
gegenwärtigen Situation in Ostdeutschland
mit den Titeln „Der Herrscher” und „Der
Wolf” – Texte, die sich mit der Frage nach der
„Macht” auseinandersetzen.  Die Lesung mit
anschließendem Gespräch fand im Rahmen
des 4. Internationalen Sommerkurses des
Sprachenzentrums „Deutsche Sprache und
Landeskunde” statt.               STEFANIE BANTEL
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EI N TA G U N G S B E R I C H T

V O N MI R J A M VO N D E R S T E I N, 
W I S S E N S C H A F T L I C H E MI T A R B E I T E R I N

Tagungsreihe Kriminalität im Grenzgebiet:
„Strafverfahren gegen Ausländer in Polen“
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Den Lehrstuhl für
P o l i t i k w i s s e n s c h a f-
t e n / V e r g l e i c h e n d e
Analyse politischer
Systeme, Bewegun-
gen und Kulturen
hat Prof. Dr. Michael
M i n k e n b e r g an der
K u l t u r w i s s e n s c h a f t l i-
chen Fakultät über-
nommen. Minkenberg vertrat bereits den
Lehrstuhl seit dem Wintersemester 98/99. 
Der 40-Jährige kann bereits auf eine interna-
tionale Karriere zurückschauen. Der gebür-
tige Bebraer studierte an renommierten
deutschen und US-amerikanischen Univer-
sitäten wie Heidelberg, Berlin,
Frankfurt/Main, Freiburg, Köln/Bonn, Göt-
tingen, Washington, Michigan und George-
town. Bisher arbeitete Minkenberg vor alle m
an der Thematik des Rechtsradikalismus im
internationalen Vergleich. Letzte Station vor
der Viadrina war eine Lehrstuhlvertretung am
Institut für Politische Wissenschaft an der Hei-
delberger Universität. Zuvor war Minkenberg
wissenschaftlicher Assistent am Center für
Europa- und Nordamerikastudien an der Göt-
tinger Universität.

Mit der Urania-
Medaille 1999 für
h e r v o r r a g e n d e
Leistungen in der
w i s s e n s c h a f t l i c h e n
Volksbildung wurde
im September
V i a d r i n a -
Präsidentin P r o f .
Dr. Gesine Schwan,
durch die URANIA Berlin geehrt. Die
Laudatio hielt der Regierende
Bürgermeister Berlins, Eberhard Diepgen.
Prof. Schwan hielt einen Festvortrag zum
Thema „Informationscontainer oder gebil-
dete Bürger? Die Zukunft der Universität“.

[Gewählt][Geehrt]

[Ernannt]

In der konstitu-
ierenden Sitzung
des IV. Senats der
Europa-Universität
Viadrina Frankfurt
(Oder) wurde am
20. Oktober  P r o f .
Dr. Dr. Ulrich Kne-
f e l k a m p z u m
neuen Vorsitzen-
den des Senats gewählt. 
Der 48-Jährige hat an der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät den Lehrstuhl für
Mittelalterliche Geschichte Mitteleuropas
inne. 

Zum Ersten Vize-
präsidenten wurde
vom Senat am 20.
Oktober einstim-
mig Prof. Dr. Her-
mann Ribhegge
gewählt. Der 51-
Jährige hat an der
Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakul-
tät den Lehrstuhl
für Volkswirtschaftslehre, insbesondere
Wirtschafts- und Sozialpolitik, inne.

An den drei Fakultäten fanden im Okto-
ber die Dekanatswahlen statt. Gewählt
wurden: 

Prof. Dr. Werner
S c h i f f a u e r w u r d e
zum Dekan d e r
Kulturwissen-
schaftlichen Fakul-
tät gewählt. Der
47-Jährige hat den
Lehrstuhl für Ver-
gleichende Kultur-
und Sozialanthro-
pologie inne.

Zum P r o d e k a n der Kulturwissenschaftli-
chen Fakultät wurde Prof. Dr. Dr. Ulrich
K n e f e l k a m p gewählt. Der 48-Jährige hat
den Lehrstuhl für Mittelalterl iche
Geschichte Mitteleuropas inne.

Zum Dekan d e r
Juristischen Fakul-
tät wurde erneut
Prof. Dr. Alexan-
der von Brünneck
gewählt.
Der 48-Jährige hat
den Lehrstuhl für
Öffentliches
Recht, insbeson-
dere Staatsrecht
und Verfassungsgeschichte, inne.

Zum P r o d e k a n
wählte die Fakul-
tät  Prof . Dr. Dr .
Uwe Scheffler. 
Der  42-Jähr ige
hat den Lehrstuhl
für  St raf recht ,
S t r a f p r o z e s s r e c h t
und Kriminologie
i n n e .

Zum D e k a n d e r
W i r t s c h a f t s w i s-
s e n s c h a f t l i c h e n
Fakul tät  wurde
Prof.  Dr . Alfred
K ö t z l e w i e d e r g e-
wählt . Der  52-
Jährige hat den
Lehrstuhl für All-
gemeine Betriebs-
w i r t s c h a f t s l e h r e ,
insbesondere Controlling, inne.

Zum Prodekan d e r
W i r t s c h a f t s w i s-
s e n s c h a f t l i c h e n
F a k u l t ä t w u r d e
Prof. Dr. Stephan
K u d e r t w i e d e r g e-
wählt. 
Der  37-Jähr ige
hat den Lehrstuhl
für  Al lgemeine
B e t r i e b s w i r t-
schaftslehre, 
insbesondere Betriebswirtschaftl iche
Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung,
i n n e .

Zum S t u d i e n d e-
kan wählte  d ie
W i r t s c h a f t s w i s-
s e n s c h a f t l i c h e
Fakultät Prof. Dr.
Friedel Bolle.
Der 52-Jährige hat
den Lehrstuhl für
V o l k s w i r t s c h a f t s-
lehre , insbeson-
dere Wirtschafts-
theorie (Mikroökonomie), inne.

Der mit der katholischen Studentenseel-
sorge für die polnischen Studenten der
Europa-Universität und des Collegium
Polonicum beauftragte neue Studenten-
pfarrer Dr. Grzegorz Chojnacki baut der-
zeit ein katholisches Studentenzentrum in
S ubice auf. Chojnacki promovierte kürz-
lich an der Theologischen Fakultät Pader-
born und hat einen Lehrauftrag am Prie-
sterseminar des Bistums Gorzow.

Herzlichen Glückwunsch 
zur Wahl!

Die Redaktion

[Beauftragt]
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Zu einer internationalen Tagung „Russisch
im 21. Jahrhundert“ lädt das Sprachenzen-
trum der Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder) vom 14. bis 15. Januar 2000 ein.
Tagungssprache wird Russisch sein. Die Ver-
anstaltung wird gefördert durch den Deut-
schen Akademischen Austauschdienst, Bonn.
„Das 20. Jahrhundert geht zu Ende. Mittel-
und Osteuropa befinden sich in einem kom-
plizierten Transformationsprozess. Davon ist
auch die Stellung der russischen Sprache in
erheblichem Maße betroffen. Ausgangs-
punkt der Tagung wird eine Bestandsauf-
nahme der Lage der russischen Sprache in
den Transformationsländern sein. In diesem
Teil werden Teilnehmer aus Russland,
Weißrussland, Armenien, Polen, Tschechien
und Deutschland referieren. Im didaktischen
Forum soll anhand von konkreten Beispielen
darüber nachgedacht werden, welche neuen
Herausforderungen sich dadurch für die
Didaktik des Russischunterrichts an Hoch-
schulen ergeben“, erläutert Elena Dormann,
Russisch-Lektorin an der Viadrina und Orga-
nisatorin der Tagung. Tagungsteilnehmer
sind vor allem Koordinatoren und verant-
wortliche Lektoren an Hochschulen des In-
und Auslandes, die sich mit kurzen Beiträgen
am didaktischen Forum beteiligen werden.

I n f o r m a t i o n e n :

Sprachenzentrum der Europa-Universität
Elena Dormann/Lektorat Russisch

Postfach 1786
15207 Frankfurt (Oder)

Telefon: 0335/5534-716 (-710)
Fax: 0335/5534-719

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

Russisch im 
21. Jahrhundert

Am 23. und 24. September 1999 fand
an der Viadrina die diesjährige Tagung
der Forschungsgruppe „Konsum und
Verhalten” statt. Die schon seit vielen
Jahren bestehende und unter Prof. Dr.
Werner Kroeber-Riel (†) ins Leben geru-
fene Forschungsgemeinschaft hat sich
im Bereich des Marketings insbesondere
der Erforschung des Konsumentenver-
haltens verschrieben. Der Gruppe
gehören die Marketing-Lehrstühle der
Universitäten in Saarbrücken, Wupper-
tal, Frankfurt (Main), Karlsruhe, Gießen
sowie die Lehrstühle der TU Berlin und
der Humboldt-Universität zu Berlin an.
Ebenso ist der Lehrstuhl für Internatio-
nales Marketing von Prof. Dr. Gröppel-
Klein der Viadrina Mitglied dieses Ver-
bundes. Neben der jährlichen Tagung
der K&V-Gruppe, bei der der aktuelle
Stand der Forschung ausgetauscht wird,
finden Kooperationen in Fragen der For-
schung und Lehre sowie projektbezo-
gene Kontakte statt. So wird die K&V-
Gruppe im Jahr 2001 die jährlich statt-
findende internationale Konferenz der
Association for Consumer Research in
Berlin ausrichten.
Bei der diesjährigen K&V-Tagung stan-
den u.a. Vorträge zu Themenstellungen
rund um das e-commerce auf dem Pro-
gramm. Neben den von Prof. Dr. Bruno
Neibecker vorgestellten Erkenntnissen
zur Werthaltung von Internetnutzern
stellte Frau Dipl.-Kffr. Sandra Diehl den
derzeitigen Stand ihres Forschungspro-

jektes zu verhaltenswissenschaftlichen
Aspekten virtueller Ladengestaltungen
vor. Ferner beschäftigte sich Dipl.-Kffr.
Katrin Severidt mit der optimalen Preis-
gestaltung der Beratungsleistungen von
Banken. Sie ging im Rahmen ihres Vor-
trages u.a. den Fragen nach, ob es Kun-
dengruppen abhängig von der Depot-
höhe gibt und wenn ja, ob diese Grup-
pen ihre Zahlungsmodalitäten tatsäch-
lich an rationalen Gesichtspunkten aus-
richten. Darüber hinaus stand die ethi-
sche Positionierung von Unternehmen
ebenso auf dem Programm wie z.B. das
Thema „Risiko und Geld” und die neue-
sten Entwicklungen im Bereich des
Instore-Marketings.
Das gemeinsame Abendessen auf der
„Rancho” von Herrn Swiderski bot nicht
nur Möglichkeit zum Gespräch, sondern
vermittelte den Tagungsteilnehmern bei
frischem Wildschwein vom Grill  und
anderen Spezialitäten darüber hinaus
einen kleinen Eindruck von der polni-
schen Nachbarstadt S ubice und ihrem
landschaftlich schönen Umland. Ein kur-
zer Ausflug in das Landschaftsschutzge-
biet Platkower Mühlenfließ um Falken-
hagen am letzten Tag sorgte dafür, dass
die Teilnehmer aus ganz verschiedenen
Teilen Deutschlands nicht nur neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse und Ideen,
sondern auch einen begeisterten Ein-
druck von der deutsch-polnischen
Grenzregion mit nach Hause nahmen.

DOROTHEA BAUN

Jahrestagung der Forschungsgruppe

„Konsum und Verhalten“

ANZEIGE



[UNION] Aktuell15

S t u d e n t e n w e r k
begrüßte Tu t o re n

Erste Studenten immatrikuliert für
„ I n t e rnational Business Administration“

Innerhalb des Tutorenprogramms der
Robert-Bosch-Stiftung empfing das Frank-
furter Studentenwerk auch in diesem
Semester wieder ausländische Tutoren.
Heather Nordstrom (24) aus St. Louis
(USA), Marianne Guillon (22) aus Villejuif
(Frankreich) und Joanna Dybiec (27) aus
Krakow (Polen) werden in den kommen-
den zehn Monaten am Sprachenzentrum
der Viadrina tätig sein, Sprach- und lan-
deskundlichen Unterricht anbieten, Natio-
nalitätenabende und Stammtische organi-
sieren, wie das schon ihre Vorgänger
taten. Sie wohnen im Studentenwohnheim
am Mühlenweg und wurden in ihrer
ersten Woche von den I N T E R S T U D I S m i t
Frankfurt und der Universität vertraut
gemacht. 
Insgesamt  sind derzeit 60 Tutoren aus o.g.
Ländern und Tschechien Gäste des Deut-
schen Studentenwerkes und erhalten damit
die Möglichkeit, die deutsche Hochschul-
landschaft näher kennen zu lernen.    A. B.

Das große Interesse in und um Frankfurt
für Frankreich und die französische Kul-
tur hat sich anlässlich der Herbstwochen
(27. September bis 8. Oktober) an der
Viadrina deutlich gezeigt.
Das Thema der französischen Herbstwo-
chen „Art des Sehens - Art des Sagens”
fand bei den Studierenden, den Mitar-
beitern der Universität wie auch bei den
deutschen und polnischen Besuchern
Anklang. Eine Karikaturenausstel lung
zeigte in der „Galerie Bibliothek“ die
Entwicklung der deutsch-französischen
Beziehungen. Die Komplexität des All-
tags, die Konflikte der sozialen Integra-
tion und die schwierigen Arbeitsverhält-
nisse wurden mit vier prämierten Filmen
(„Das Leben ist ein Chanson”, „Nenette
und Bon i” ,  „L iebe  das Leben” u nd
„Hass”) im UFA-Kino-Palast der Stadt
gezeigt. Über 400 begeisterte Besucher
kamen zu den Film-vorführungen.
Z u m Höhepunkt der  Verans ta ltung
gestaltete sich die Abschlussparty in der
Kulturfabrik, wo BAMS – eine Gruppe
aus Paris – eine Einführung in den fein-
sten französischen Hip-Hop bot.

PHILIPPE GRÉCIANO

REFERENT

AM INSTITUT FRANCAIS, BERLIN / 
S.B.

F r a n z ö s i s c h e
H e r b s t w o c h e n

Mit 20 Studenten aus fünf Nationen startete zu
Beginn des Wintersemesters der neue auslandsori-
entierte und englischsprachige Studiengang
„International Business Administration“ (IBA) an
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Viadrina. Er wird vom Deutschen Akademischen
Austauschdienst in einem Sonderprogramm
gefördert, das dem Trend entgegenwirken soll,
dass zwar deutsche Studenten in steigender Zahl
im Ausland Austauschsemester verbringen, jedoch
im Gegenzug wegen der Sprachbarrieren kaum
Studenten nach Deutschland kommen. „Beson-
ders zu würdigen ist die Leistung von  Frau Prof.
Gröppel-Klein, die den Studiengang effizient kon-
zipierte, in kürzester Zeit Studien- und Prüfungs-
ordnung vorlegte und nun mit der ersten Gruppe
an die praktische Umsetzung geht“, unterstrich
der Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät, Prof. Dr. Alfred Kötzle.
Prof. Dr. Andrea Gröppel-Klein begrüßte die
neuen Studierenden bei der Eröffnungsveranstal-
tung als „Pioniere des Studienganges“. Der Studi-
engang sei eine Brücke zwischen Ost- und West-
europa sowie zwischen den Disziplinen, so die
Marketingexpertin. Als Studienleiter für den
neuen Studiengang ist extra aus den Vereinigten
Staaten Dr. Geoffrey Curry aus Pennsylvania nach
Frankfurt (Oder) gekommen. „Ich freue mich, in
Frankfurt zu sein, um dieses brandaktuelle Studi-
enprogramm aufzubauen”, so Dr. Curry. Zusam-
men mit seinen Kollegen, dem Franzosen Dr.
Jean-Gabriel Maurice und dem Russen Grigori
Pishulov wird er die Kurse für die Studienanfänger
in Englisch abhalten.
In den ersten drei Studienjahren werden die Lehr-
veranstaltungen in englischer Sprache angeboten,
um die Sprachbarrieren abzubauen. Parallel zum
Studium gibt es Deutsch-Kurse, so dass die Stu-
denten anschließend auch den angebotenen
deutschsprachigen Lehrveranstaltungen folgen

können. Auch deutsche Studenten mit guten
Englischkenntnissen können sich für diesen Studi-
engang bewerben. „Hauptanliegen des Studien-
ganges ist es, zu vermitteln, wie man als Mana-
ger die Anforderungen einer globalisierten Wirt-
schaft meistern kann. Dazu dienen eine fun-
dierte, international ausgerichtete betriebswirt-
schaftliche Ausbildung ebenso wie neue Fächer,
z. B. Electronic-Commerce, und das Arbeiten in
interkulturellen Teams. Zudem erlernen die Stu-
dierenden zwei Fremdsprachen und haben die
Möglichkeit, den ost- bzw. westeuropäischen
Wirtschaftsraum zu studieren und ihre Erfahrun-
gen bei Exkursionen zu vertiefen“, erläutert
Prof. Dr. Andrea Gröppel-Klein. Nach drei Jahren
erreichen sie den Abschluss „Bachelor of Interna-
tional Business Administration“. Besonders qualifi-
zierte Studierende können im Anschluß daran in
weiteren zwei Studienjahren den „Master of
International Business Administration“ (MBA)
erwerben, der formal auch zur Promotion berech-
tigt.     A. BA U E R / S. BA N T E L

Walther Fekl vom Sprachenzentrum erläutert Besuchern einige der Karikaturen der
Ausstellung in der „Galerie Bibliothek“ bei der Eröffnung der französischen Herbstwochen.

Prof. Dr. Andrea Gröppel-Klein begrüßt die
neuen IBA-Studenten.
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Adressänderung, Rückmeldung, Ausdruck
von Bescheinigungen, Bibliotheksausweis,
Zutritt zu Räumen, Benutzung des öffentli-
chen Nahverkehrs, Prüfungsanmeldung,
Abfrage von Klausurergebnissen, Ausdruck
von Leistungsnachweisen – diese Funktio-
nen und mehr bietet die jetzt eingeführte
Chipkarte für Studierende der Viadrina.
„Gefördert von der Sparkasse Frankfurt mit
insgesamt 122 000 DM, konnte das Chip-
kar tenprojekt umgesetz t werden. Wir
bedanken uns für die großzügige Unterstüt-
zung und die seit Jahren enge Zusammenar-
beit“, betonte Kanzler Peter Stahl. Sparkas-
senchef Werner Schilli, der die Chipkarte im
September symbolisch  übergab, wertete die
Kooperation mit der Universität auch künf-
tig als eine strategisch wichtige und ange-
nehme Aufgabe, da die Viadrina eine große
Chance für Frankfurt sei.
Am 18. Oktober wurde das erste Terminal
im Collegium Polonicum in Betrieb genom-
men, die Installation weiterer Terminals und
die Ausgabe von Chipkarten als Studieren-
denausweis erfolgen schrittweise.
Der Dank des Kanzlers galt vor allem dem
Leiter des ADV-Referates, Dr. Werner Fitz-
ner, ADV-Mitarbeiter Manfred Pötschick
und Beatrix Eckert, der Leiterin des Immatri-
kulations- und Prüfungsamtes, für ihr Enga-
gement in Sachen Chipkarte.

Der Service wird sich damit wesentlich ver-
bessern, denn durch die Arbeit an Terminals
sind die Studenten unabhängig von Arbeits-
und Sprechzeiten der Uni-Mitarbeiter, es
verkürzen sich Wartezeiten und Wege. Der
auf der Campus-Karte enthaltene Chip kann
auch als elektronische Geldbörse aufgeladen
und für universitätsinterne Zahlungsfunktio-
nen genutzt werden, wie z.B. für Semester-
beiträge, Kopierkosten, Benutzungs- und
Säumnisgebühren, Kauf von Skr ipten,
Unterrichtsmaterialien, Zahlungen in Men-
sen, Cafeterien und an Verpflegungsauto-
m a t e n .

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Stu-
dierenden können zu jeder Zeit die Rück-
meldung an einem der aufgestellten Termi-
nals vornehmen. Der Studierendenausweis
enthält eine Thermochromfolie, die bis zu
500mal beschrieben werden kann und die
bei der Rückmeldung mit dem neuen Gül-
t igkeitszeitraum des Ausweises bedruckt
wird. Bei Nichtrückmeldung bzw. Exmatri-
kulation wird die Chipkarte ungültig.
Die Studierenden haben damit auch die
Möglichkeit, benötigte Studienbescheinigun-
gen selbst auszudrucken und notwendige
Adressänderungen künftig ebenfal ls an
einem Terminal vorzunehmen. Der Service
verbessert sich nachhaltig, die Vielzahl der

Karten (Studierendenausweis, Bibliotheksaus-
weis, Copy-Karte, Semesterticket) entfällt. 

Auch für die Hochschule ist die Einführung
des Chipkartensystems mit großen Vorteilen
verbunden: Hochschulpersonal wird von
Routinearbeiten entlastet und steht mehr für
die Beratung der Studierenden zur Verfü-
gung. Zudem sind weniger Karten herzustel-
len, es sind weniger Bargeldvorgänge nötig
(Kopierer, Bibliothek, Zahlstelle) und es ver-
r inger t s ich  die manuelle Dateneingabe
(Rückmeldung, Prüfungsanmeldung usw.).
Auf dem Chip wird lediglich die Matrikel-

nummer des Studierenden gespeichert. Eine
frei wählbare und jederzeit änderbare PIN-
Nummer sichert die Karte gegen unberech-
tigte Datenzugriffe. Karten- und Matrikel-
nummer sind nicht miteinander verknüpft.
Die Karte enthält den Namen, die Matrikel-
nummer, ein Passfoto und den Bibliotheks-
B a r c o d e .

Jetzt erreichte die Universtität die Nachricht,
dass die sächsischen Hochschulen das Chip-
kartenprojekt in der hier praktizierten Form
übernehmen wollen.             

AN N E T T E BA U E R

Chipkarten-Terminals für Studierende –
Sparkasse förderte Projekt mit 122 000 DM

Feierliche Übergabe der symbolischen Chipkarte durch  Sparkassenchef Werner Schilli an Rektor
Weiler im September. Unteres Foto: die Inbetriebnahme der ersten Terminals im Collegium Poloni -
cum in S ubice im Oktober mit Dr. Werner Fitzner, Beatrix Eckert und Studierenden (v.r.n.l.).
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Viadrina-Studenten äußerst mobil
– Partneruniversitäten in aller Welt

Immobilieninvestor sucht
Mitarbeiter für Grundstücksakquisition
und Ankauf von gewerblichen Grundstücken im
südpolnischen Raum.

Voraussetzungen:
Abgeschlossenes Studium in einem kaufmännischen,
rechtswissenschaftlichen oder technischen Beruf, 
gute polnische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, 
eventuell polnische Verwandtschaftsbeziehungen,
kommunikationsfreudig, extrovertiert, flexibel, einsatzbereit

Wir bieten:
Expandierendes Unternehmen, perspektivisch lange 
Zusammenarbeit, Bezahlung mit Fixum und auf Provisionsbasis.

Alle notwendigen Arbeitsmittel werden zur Verfügung gestellt.

Schriftliche
Bewerbungen an

Saller Josef
Gewerbebau
Zum Hospitalgraben 4
99425 Weimar

Tel: 03643/867421
Fax: 03643/867425

240 deutsche Hochschulen werden im Hoch-
schuljahr 1999/2000 von der Europäischen
Union insgesamt rund 36 Millionen Mark für
ihre SOKRATES/ERASMUS-Programme
erhalten. Für drei bis zwölf Monate wird
damit Studierenden ein Aufenthalt an einer
ausländischen Hochschule ermöglicht. Zu den
30 deutschen Hochschulen mit dem höchsten
Antei l bewilligter SOKRATES/ERASMUS-
Stipendien gehört die Europa-Universität.
Über sieben Prozent ihrer Studierenden ver-
bringen einen EU-geförderten Auslandsauf-
enthalt. Sie belegt damit (nach prozentualem
Anteil  zur Studierendenzahl) bundesweit
nach acht Hochschulen und Fachhochschulen
als bestplatzierte Universität Platz neun. In

einigen Studiengängen der Viadrina, wie bei-
spielsweise Internationale Betriebswirtschafts-
lehre und Kulturwissenschaften, ist ein Studi-
enabschnitt im Ausland Pflicht.

Eine Wandtafel mit Weltkarte informiert in
der Cafeteria des Hauptgebäudes über die
internationalen Kooperationsbeziehungen der
Viadrina, die ständig ausgebaut werden: über
100 Kooperationsverträge sind bereits mit
renommierten Universitäten weltweit abge-
schlossen worden. Die Wandtafel wurde von
der niederländischen Studentin Evelia Alba
Jorge gefertigt, die nach einem Austauschse-
mester ein fünfmonatiges Praktikum im Pres-
sereferat der Uni absolvierte. A. B.

Nachrichten
Interkulturelle Woche

Am 25. September 1999 fand in Belzig
der Auftakt zur Interkulturellen Woche
im Land Brandenburg statt, bei dem
auch unsere Uni mit einem Infostand
vertreten war. Beim Treffpunkt natio-
naler und internationaler Vereine und
Gruppen konnte man sich an insgesamt
25 Ständen über das Wirken der Orga-
nisationen informieren, die sich für die
ausländischen Mitbürger einsetzen.
Vertreten waren u. a. „Amnesty Inter-
national“, die „Aktion Noteingang“
und die „Arbeiterwohlfahrt“. Daneben
konnte man bei afrikanischen und viet-
namesischen Händlern Dinge aus dem
jeweiligen Kulturkreis betrachten und
auch käuflich erwerben.

Empfang für Ukrainer

Die nunmehr dritte Gruppe ukrainischer
Gaststudenten wurde vor Semesterbe-
ginn herzlich begrüßt. Die insgesamt
zehn Studenten und Studentinnen, die
hauptsächlich aus der Gegend von Kiew
kommen und  im August und Septem-
ber dank eines intensiven Deutschkurses
bei Marion Kühlmann ihre Sprachkennt-
nisse erweitern und vertiefen konnten,
werden für zwei Semester das viadrini-
sche Uni-Leben bereichern und natürlich
auch aktiv daran teilhaben. Vor ihrer
Auswahl für einen Studienaufenthalt an
der Viadrina mussten sie harte Prüfun-
gen bestehen, denn schließlich  konnte
nur eine kleine Gruppe, praktisch die
„crème de la crème”, nach Frankfurt rei-
sen. Jetzt nutzen sie die Chance, pro-
funde Kenntnisse in ihren Spezialgebie-
ten zu erwerben.              

SA S C H A MI L L E R, PR A K T I K A N TI M PR E S S E REFERAT

Schon traditionell und professionell standen in
den ersten Semesterwochen die INTERSTUDIS
der Viadrina den neuen ausländischen Gast-
studenten mit Rat und Tat zur Seite. Kennen-
lernen der Uni, der Stadt, der studentischen
Initiativen, Behördengänge und Formulare
ausfüllen – bei all dem hatten die „Neuen“
Helfer, die ihnen das Einleben in Uni und
Stadt erleichterten. Für alle gab es einen zünf-
tigen Empfang zu Semesterbeginn, bei dem
Präsidentin Gesine Schwan ihrer Hoffnung
Ausdruck gab, dass den Gaststudenten die
Uni all das böte, was sie erwarteten, und die
Stadt ihnen bald vertraut sein werde.   A . B .

IN T E R S T U D I S b e g r ü ß t e n
die „Neuen“

Evelia Alba Jorge präsentiert die von ihr gestaltete Informationstafel zu den internationalen Bezie -
hungen der Viadrina. Nach ihrem Aufenthalt in Frankfurt studiert sie jetzt in Rotterdam weiter. 
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Zu Gast

Die Präsidentin des Bundesverfassungs-
gerichtes, Jutta Limbach, weilte im Okto-
ber zu Gesprächen mit Präsidentin Schwan
und Professoren der drei Fakultäten an der
Viadrina. Sie trug sich in das Gästebuch
der Universität ein und stattete der Biblio-
thek einen Besuch ab.

Bundestagsabgeordnete Anja Hermenau
(Bündnis 90/Grüne) kam in Sachen aus-
ländische Studierende und Unterstützung
der Viadrina durch die Bundesregierung zu
Gesprächen an die Viadrina. Insbesondere
das Stipendienprogramm für polnische
Studenten verdiene Hochachtung und
Förderung von vielen Seiten, sagte sie. Sie
werde sich im Bundesbildungsministerium
für Verbesserungen in diesem Bereich ein-
s e t z e n .

2. Uni-Konzert 
mit dem Staatsorc h e s t e r

„ Wiener Schulen“

am Dienstag, 18. Januar 2000
um 19.30 Uhr

im Großen Hörsaal/
F l a c h b a u

Dirigent und Moderator:
Nikos Athinäos

Sommerschule „The European System
of Human Rights Protection“

Prof. Rowe im Gespräch mit einer Studentin.
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V O 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

Am 5. Januar 1811 erschien die erste Nummer
des „Frankfurter patriotischen Wochenblat-
tes“. Die Zeitung, die einmal wöchentlich, ab
1842 zweimal in der Woche und ab 1879
unter dem neuen Namen „Frankfurter Oder-
Zeitung“ täglich (und ab 1900 sogar zweimal
täglich) erschien, wurde bis 1945 herausgege-
ben. Diese erste periodische Zeitung der Stadt,
welche sich zu einer der ersten Provinzzeitun-
gen Brandenburgs entwickelte, wurde begrün-
det von Christian Wilhelm Spieker, Diakonus
und Professor der Frankfurter Universität. 
Christian Wilhelm Spieker, ein seiner Zeit
bekannter Theologe und reger Publizist, vor-
dem Lehrer am Pädagogium in Halle sowie
Feldprediger, erhielt Ostern 1809 seine Beru-
fung nach Frankfurt. Als er mit seiner Familie im
Mai des Jahres in Frankfurt eintraf, um hier,
neben seinem Amt als Diakonus der Oberkir-
che, eine außerordentliche Professur der Theo-
logie anzutreten, ahnte er nicht, dass er einer
der letzten neu berufenen Professoren der alten
Viadrina sein sollte. Noch war das Ende der Via-
drina in Frankfurt nicht beschlossen. W i l h e l m
von Humboldt, einst Student der Viadrina, jetzt
Chef des Sektors Kultur und öffentlicher Unter-
richt im preußischen Innenministerium, dem
Spieker seine Anstellung verdankte, wollte die
Viadrina, neben der von ihm vorbereiteten
Gründung der Berliner Universität weiter beste-
hen lassen. 
Bereits im Wintersemester 1809 eröffnete Spie-
ker seine Vorlesungen. Er las täglich drei Kollegs
unter anderem über praktische Theologie und
P ä d a g o g i k .
In Frankfurt gab es zu dieser Zeit keine eigene
Zeitung. Bisherige Versuche des Universitäts-
druckers Apitz zur Herausgabe eines Messanzei-
gers schlugen auch deshalb fehl, weil Anzeigen
im Berliner Intelligenz-Blatt aufgegeben werden
mussten, welches das Monopol für nicht aussch-
ließlich lokale Inserate hatte und dafür die Über-
schüsse an das große Potsdamer Militärwaisen-
haus abführte. Im November 1810 entwarf
Spieker den Plan, in Frankfurt eine Zeitung her-
auszugeben. Nach dem Vorbild des „Hallischen
Patriotischen Wochenblattes“, zu dem er
während seiner Zeit in Halle manchen Beitrag
geliefert hatte, wollte er in Frankfurt ein
Wochenblatt herausgeben, welches „neben
einer lehrreichen und angenehmen Unterhal-
tung im populären Ton, wichtige Angelegenhei-
ten der Stadt in Kirchen-, Schul-, Armen- und
Verwaltungs-Sachen, der Universität und ande-
rer Autoritäten zur Sprache bringen sollte.
Außerdem sollte es als Intelligenzblatt Verfügun-
gen von Staats- und Stadtbehörden, Privatan-
zeigen, den Kirchen- und Fremdenzettel u.s.w.
enthalten“. Die Überschüsse sollten der städti-
schen Armenkasse und dem hiesigen Waisen-

haus, welchem gerade eine seit Jahren
zufließende Einnahme aus dem Königlichen Lot-
teriefonds entzogen war, zufließen. Sein Vorha-
ben wurde ihm von der Kgl. Regierung in Pots-
dam jedoch nur mit der Einschränkung geneh-
migt, dass er bestimmte Anzeigen nur bringen
dürfe, wenn sie schon zuvor an das Berliner
Intelligenz-Blatt eingesandt und dafür die
Gebühren entrichtet sind. Eine zweite Einschrän-
kung betraf das Verbot politischer Artikel.
Anfänglich wurde die Zensur gemeinsam von
der Universität und dem Syndikus der Stadt
Dames – seinem späteren Schwiegervater – aus-
geübt. Danach kam sie in die Hände des Polizei-
direktors Körner, von einem Mann „ängstlichen
Gemüts“. Obwohl Spieker selbst gegen den
„zerstörenden Geist der Zeit“ mit seinem
Wochenblatt die „Liebe für König und Vater-
land“ erhöhen wollte, sollte Körner der Redak-
tion „unglaublich viel zu schaffen“ machen. 
Am 5. Januar 1811 erschien die erste Nummer
seines „Frankfurter patriotischen Wochenblattes
zum Besten der Armen und des Waisenhauses“.
Chr. W. Spieker ließ seine Zeitung von der
Apitzschen Universitätsdruckerei fertigen. Der
Vertrieb der Zeitung innerhalb der Stadt erfolgte
über die Vorsteher der zehn städtischen Bezirke,
an Auswärtige über die Akademische Buch-
handlung. Im ersten Quartal konnte Prof. Spie-
ker 518 Exemplare absetzen. Bei seinem Projekt
hoffte er auf die „Mitwirkung würdiger und
achtbarer Männer“. Dass diese ausblieb und
Spieker in der Folge alles allein bearbeiten mus-

ste, wird auch an der Nachricht gelegen haben,
die ein Monat später hier eintraf: Entgegen allen
früheren Nachrichten, die auf ein Verbleiben der
Universität in Frankfurt hoffen ließen, ging die
„höchst beunruhigende Nachricht ein, daß es im
Werke sey, die hiesige Universität nach Breslau
zu verlegen“.
Eine Bittschrift des Magistrats erwirkte einen
kleinen Aufschub. Am 3. August 1811 verfügte
dann eine Kabinettsorder die Aufhebung der
alten Viadrina in Frankfurt. Spiekers Wochen-
blatt begleitete die letzte Zeit der Universität
und deren Abwicklung in Frankfurt. Es meldete
die Namen derjenigen, welche 1811 an der Via-
drina noch erfolgreich promovierten, berichtete
über das klinische Institut, über die letzte Sit-
zung der Societät der Wissenschaften und dann
über die Abschiedsfeier der Universität am 10.
August 1811. Prof. Madihn und manch anderer
Professor verabschiedeten sich über das
Wochenblatt von den hier zurückbleibenden
Bekannten und Freunden.
Als Ersatz für die verlorene Universität sollte
Frankfurt vier Jahre später Sitz der Regierung
des neugebildeten Regierungsbezirkes und des
Oberlandesgerichtes werden. 1812 waren hier
überall die Folgen der Verlegung der Universität
zu spüren. Die Zahl der Abonnenten des
Wochenblattes sank auf 310. Die Akademische
Buchhandlung geriet in Konkurs. Der Drucker
Apitz hatte kaum noch Aufträge und ver-
kaufte bald sein Geschäft an das 1815 mit der
Regierung neu nach Frankfurt gekommene
Druckhaus Trowitzsch. Prof. Spieker, der
„wohl Veranlassung hatte, ebenfalls nach
Breslau zu gehen“, blieb in Frankfurt und wid-
mete sich neben seinem Pfarramt an der
Oberkirche auch den Aufgaben als Stadtschul-
inspektor. Er reorganisierte das hiesige Schul-
wesen. In der Folge übte er die geistliche
Schulaufsicht aus, gegen die sich später, in den
Revolutionstagen, der Frankfurter Demokrat
und Rektor der Oberschule C. W. Wiecke
wenden sollte. Als Spieker 1817 die Ober-
pfarrstelle an der Marienkirche und die Super-
intendentur der ersten Frankfurter Synode
übernahm, übergab er die Leitung des bei Tro-
witzsch gedruckten Wochenblattes dem Wai-
senhaus-Inspektor Kriele. Da das Blatt jedoch
bald stagnierte, trennte Spieker 1835 Redak-
tion und Verlag. Er übernahm wieder die
Redaktion, die er dann bis zu seinem Tode am
10. Mai 1858 ausübte. Sämtliche Verlagsge-
schäfte wurden fortan von dem Verlag Tro-
witzsch und Sohn ausgeführt. 1836 erhielt die
Zeitung Konkurrenz. Der hiesige Buchhändler
Koscky gab den „Frankfurter Telegraph“ her-
aus (seit 1838 „Telegraph“). Während das
neue Blatt in den Tagen der Revolution 1848
vom „Konstitutionellen Klub“ verwendet
wurde, nutzten die Konservativen und ihr
„Verein für König und Vaterland“ das „patrio-
tische Wochenblatt“.

Spieker und das „Frankfurter patriotische
Wochenblatt“ – die erste periodische Zeitung der Stadt

Christian Wilhelm Spieker (1780-1858).
Doktor der Theologie, Professor und
Oberpfarrer an St. Marien. Ehrenbürger der
Stadt Frankfurt (Oder).

Quelle:  Stadtarchiv Frankfurt (Oder)
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3. bis 31. März 2000: 35. Frankfurter Festtage der Musik
und IX. Internationale Musik-Begegnung Ost - We s t
Eine Auswahl
Freitag, 3. März 2000, 16.00 Uhr
Ausstellungseröffnung
Konzerhalle
»Hommage à Johann Sebastian Bach«  - 
Eduardo Chillida, Spanien

Freitag, 3. März 2000, 9.30 Uhr
Eröffnungskonzert
Konzerhalle 
Aram Chatschaturjan - 
Konzert für Violine und Orchester d-Moll
Dmitri Schostakowitsch - 
Sinfonie Nr. 10 e-Moll, op. 93
Staatsorchester Frankfurt (Oder)
Lisanne Soeterbroek, Violine
Dirigent: Nikos Athinäos 

Samstag, 4. März 2000, 19.30 Uhr
Nikolaikirche zu Fürstenberg (Oder)
Kammerorchester Szczecin

Samstag, 4. März 2000, 19.30 Uhr
Konzerhalle
Rachmaninov-Quartett - Moskau
Boris Tischtschenko, Klavier
Peter Tschaikowsky - 
Streichquartett Nr. 1 D-Dur, op. 11
Sergeij Rachmaninow - Streichquartett Nr. 1
Dmitri Schostakowitsch - 
Klavierquintett g-Moll, op. 57 

Sonntag, 5. März 1999, 13.00 Uhr
Konzerthalle/Buffet
Klatsch-Café mit Antenne Brandenburg
»Östliche Musiklandschaft - 
eine Terra incognita?«

Sonntag, 5. März 2000, 17.00 Uhr
Konzerhalle
Drei Oistrachs in concert - 
Igor und Valery Oistrach, Violine
Natalia Zertsalova, Klavier
J. S. Bach - Sonate für Violine und Cembalo
Nr. 1 h-Moll, BWV 1014
Chaconne aus Partita Nr. 2 
für Violine solo d-Moll, BWV 1004
Sergej Prokofjew -
Sonate für zwei Geigen C-Dur, op. 56
Peter Tschaikowsky - Melodie Es-Dur,
op. 42/III, Valse scherzo, op. 34, 
Meditiation d-Moll, op. 42/I, 
Scherzo c-Moll, op. 42/II
J. S. Bach-Trio-Sonate Nr. I C-Dur, BWV 1037

Mittwoch, 8. März 2000, 19.30 Uhr
Konzerhalle
Guten Abend, Du Schöne
Musikalische Liebeserklärungen mit bekannten
Melodien aus Ost und West
Landespolizeiorchester Brandenburg 
Undine Martin, Koloratursopran
Leitung: Peter Brünsing, Jürgen Bludowski

Donnerstag, 9. März 2000, 19.30 Uhr 
Litauischer Kammerchor
Staatsorchester Frankfurt (Oder)
Samstag, 11. März, 17.00 Uhr 
Stadtpfarrkirche St. Marien 
Konzertfahrt nach Müncheberg
Knabenchor »Varpelis« Kaunas - Litauen
Knabenchor der Singakademie Frankfurt (Oder)

Werke von Johann Sebastian Bach, Felix
Mendelssohn Bartholdy u.a. 
Dirigenten: Ksaveras Planciunas, Jürgen Hintze
Samstag, 11. März 2000, 19.00 Uhr
Collegium Polonicum/S ubice
Polnisch-deutsches Sonderkonzert 
im Collegium Polonicum 
Werke von Antonio Vivaldi, 
Johann Sebastian Bach und Avro Pärt
Mitglieder des Staatsorchesters Frankfurt 
Kammerorchester der Philharmonie 
»Tadeusz Baird« Zielona Gora
Dirigent: Czeslaw Grabowski

Sonntag, 12. März, 16.00 Uhr
Konzerthalle
Familienkonzert - Die Familie Bach

Mittwoch, 15. März 2000, 19.30 Uhr
Konzerthalle/Großer Saal
Musik für Trompete und Orgel
Werke von Nicolaus Bruhns, Tommaso
Albinoni, Georg Friedrich Händel, 
Johann Ludwig Krebs, Johann Sebastian Bach
Ludwig Güttler, Trompete, Corno da caccia
Friedrich Kircheis, Orgel
(geschlossene Veranstaltung)

Freitag, 17. März 2000, 19.00 Uhr
Philharmonie »Tadeusz Baird« Zielona Gora
Oper konzertant
Peter Tschaikowsky - Eugen Onegin

Samstag, 18. März 2000, 17.00 Uhr
Konzerthalle/Großer Saal
Preisträgerkonzert 
des Nationalen Bach-Wettbewerbes Gorzow
für junge Pianisten
Neues Kammerorchester Berlin

Sonntag, 19. März 2000, 19.30 Uhr
Konzerthalle/Großer Saal
Johann Sebastian Bach - 
Hohe Messe in h-Moll, BWV 232
Großer Chor der Singakademie Frankfurt 
Kammerorchester »Carl Philipp Emanuel Bach«
Bozena Harasimowicz-Haas, Sopran - Polen
Ewa Marciniec, Sopran II, Alt - Polen
Johannes Chum, Tenor - Schweiz
Raimund Nolte, Bassbariton
Dirigent: Rudolf Tiersch

Freitag, 24. März 2000, 19.00 Uhr
Zielona Gora/Erlöserkirche
Russische Moderne
Dmitri Schostakowitsch - Sinfonie Nr. 7, op. 60
»Leningrader«
Alexander Skrjabin – Poemé de la extase
Sinfonieorchester der Philharmonie »Tadeusz
Baird«
Philharmonisches Orchester Cottbus
Dirigent: Reinhard Petersen

Samstag, 25. März 2000, 19.30 Uhr
Konzertfahrt nach Eisenhüttenstadt
Nicolaikirche zu Fürstenberg/Oder
Stunde der Orgelmusik

Mittwoch, 29. März 2000, 20.00 Uhr
Konzerhalle
Boba Jazz Band - Krakow
»Oldtime Jazz«: Dixieland, Swing, Blues, Latin

Donnerstag, 30. März 2000
Zielona Gora/Philharmonie
A-cappella-Konzert 
Ukrainischer Chor »Dumka«

Freitag, 31 März 2000, 19.30 Uhr
Zielona Gora/Erlöserkirche
Abschlusskonzert 
Ukrainischer Chor »Dumka«
Sinfonieorchester der Philharmonie 
»Tadeusz Baird«
Dirigent: Czeslaw Grabowski

– Änderungen vorbehalten –

Das vollständige Programm liegt 
ab Dezember 1999 vor

Service/Konzerhalle
Karten: 
Vorbestellungen ab 1.11.1999
Kartenverkauf ab 18.1.2000

Tel. 0335/ 6638866, Fax 6638877 
http:// www.ff.shuttle.de/c-ph-e-bach/
E-Mail: konzerthalle@c-ph-e-bach.ff.shuttle.de
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