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[Präsidium]
Vollständig ist nun das
Präsidium der Viadrina.
Zur Vizepräsidentin
wurde Janine Nuyken,
Dekanatsassistentin der
Kulturwissenschaftlichen
Fakultät, gewählt.
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[Präsentation]

„Geteilte Städte an Oder
und Neiße“ ist der Titel
eines Buches, das zwei
Absolventinnen der Via-
drina jetzt vorstellten.
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[P e r s p e k t i v e ]
Diskussion um das künf-
tige Profil der Viadrina.
Präsidentin legte
Positionspapier vor.
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[Protest]
Mit einer Unterschriften-
aktion protestierten die
Studierenden gegen die
geplante Einführung von
Rückmeldegebühren.
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Tag der offenen Tür
13.00 - 18.00 Uhr

Diskussionsrunden/Vorträge

Konzert, Ausstellung, Vorlesung

Führungen durch Uni-Bibliothek
und Collegium Polonicum

und abends großes Sommerfest

Programm siehe Rückseite

ab 9.00 Uhr 
Info-Markt zum Studium 

9.45 - 12.45 Uhr
Übersicht zum Studienangebot
Kultur, Recht, Wirtschaft

13.30 Uhr
Wohnheimbesichtigung

14.00 - 18.00 Uhr 
Informationsstände

[Promotion]
Mit 18 000 DM fördert
die Sparkasse Frankfurt
die Promotion einer
polnischen Absolventin.
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[Pension]
Der Völkerrechtler Prof.
Theodor Schweisfurth –
einer der ersten ernann-
ten Professoren – hielt
seine Abschiedsvorlesung.
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24. Mai
2000

[UNIo n]



[UNION] UNI-Forum2

Die Viadrina als innovatives Universitäts-
projekt mit ihrem internationalen und inter-
disziplinärem Konzept, ihre regionale Rolle,
ihre Funktion in den deutsch-polnischen
Beziehungen und ihre gesamteuropäische
Aufgabe weist eine Diskussionsvorlage der
Präsidentin der Viadrina, Prof. Dr. Gesine
Schwan, als die Schwerpunkte künftiger Ent-
wicklung der Europa-Universität aus. Dies
stellte die Präsidentin bereits im Januar –
vier Monate nach Amtsantritt – in einer
öffentlichen Senatssitzung zur Diskussion.
Nun war das Papier (im Netz unter „Achtung
Aktuell/Interne Informationen“) nach einer
Reihe von Gesprächen in allen Fakultäten,
zentralen Einrichtungen und in der Verwal-
tung Gegenstand einer Vollversammlung, zu
der alle Universitätsmitglieder am 12. April
eingeladen waren. „Es geht um eine Hand-
lungsorientierung der nächsten Jahre, der
möglichst viele Mitglieder der Viadrina
zustimmen können. Die Chancen der Ver-
wirklichung sind umso größer, je solider der
Grundkonsens vereinbart wird, so dass eine
wirklich lebendige Motivation ihn trägt“, so
die Präsidentin.

Rund 100 Mitarbeiter, Studenten und Wis-
senschaftler nahmen an der Vollversamm-
lung teil, bei der sich nach einführenden
Worten von Frau Schwan eine lebendige
Diskussion in Pro und Kontra entwickelte.
„Ich halte es für sinnvoll, nach einem Seme-
ster Bilanz zu ziehen nicht über das Erreichte,
sondern über die zusammengetragenen Vor-
schläge“, leitete Prof. Schwan ein. Mit
großem Interesse habe sie die Gespräche
geführt und sich ein Bild von Forschung,
Lehre und Verwaltung gemacht. Sehr beein-

druckt sei sie vom Engagement in der Ver-
waltung. Klar sei in den Gesprächen gewor-
den, dass unter anderem die Effizienz der
Zusammenarbeit zwischen der Wissenschaft
und der Verwaltung durch den Abbau von
Hierarchien erhöht
werden könne. Die
horizontale Kommuni-
kation müsse erleich-
tert und das Wissen-
s c h a f t s m a n a g e m e n t
professionalisiert wer-
den. 
Die Übersichtlichkeit
des Studienangebotes
müsse verbessert, die
Interdisziplinarität der
L e h r v e r a n s t a l t u n g e n
erhöht werden und
das Sprachenzentrum
müsse in Abstimmung mit den Fakultäten sein
Lehrangebot überarbeiten. Um auswerten zu
können, ob die angebotenen Studiengänge
dem Bedarf des Marktes entsprechen, ob die
Viadrina wirklich junge Leute mit Chancen
auf dem Arbeitsmarkt ausbilde, sollte an die
Erarbeitung von Verbleibstudien gedacht wer-
den. Einen größeren Raum soll künftig die
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses an der Universität einnehmen. Deutlich sei
in Gesprächen mit dem Mittelbau unter ande-
rem der Wunsch geworden, unabhängig
interdisziplinär und fakultätsübergreifend
zusammenzuarbeiten. Wichtig für die Interna-
tionalität der Hochschule seien, so Frau
Schwan, die Einbettung der Institute wie IZE
und FIT in ein zu gründendes europäisches
Wissenschaftszentrum, der Ausbau der Bezie-
hungen zu Westeuropa und den USA.

Zur regionalen Rolle der Universität sagte die
Präsidentin, dass große Erwartungen bestün-
den, denen die Universität zu entsprechen
versuchen solle. Erste Schritte seien in der
Aufarbeitung der Geschichte und Erinnerung
der Region getan; die Diskussion mit den
Bürgern über ihr Selbstverständnis und über
vorhandene Grundeinstellungen sei ebenfalls
ein lohnendes Feld. Der Platz der Universität
als Teil der Stadt müsse noch besser ausge-
füllt werden. „Studentisches Leben nach 18
Uhr in der Innenstadt – das gehört einfach
dazu.“ Jede Anregung in dieser Hinsicht sei
willkommen, so Prof. Schwan.
In der europäischen Dimension baue man
auf die Wirkung von Forschung, Lehre und
Weiterbildung. Auf der deutsch-polnischen
Ebene stehe das Collegium Polonicum im
Mittelpunkt. „Hier beschreiten wir Wege, für
die es keine Vorbilder gibt. Aber so ist Pio-
nierarbeit nun mal“, betonte sie. Der Ausbau
des Collegium zu einem europäischen Wis-
senschafts- und Informationszentrum ist das
weitgesteckte Ziel.

Prof. Dr. Werner Schiff-
auer, Dekan der Kultur-
w i s s e n s c h a f t l i c h e n
Fakultät, kritisierte das
vorgelegte Papier als zu
„stromlinienförmig“, es
gehe an drängenden
Problemen vorbei. Ein
Beispiel seien die knap-
pen Stellen im Mittel-
bau, hier habe man
inzwischen ein Verhält-
nis zu den Professoren-
stellen von 1:1, was an anderen Universitäten
undenkbar sei. Dies und andere Probleme hät-
ten in das Papier gehört, so seine Überzeugung.

Ganz anders bewerte-
te der Dekan der Juri-
st ischen Fakultät,
Prof. Dr. Alexander
von Brünneck, das
Positionspapier, das in
beeindruckender Wei-
se neue Horizonte
aufzeige, Anregungen
gebe und Aufforde-
rung sei, dass jeder an
seinem Arbeitsplatz
zur Umsetzung beitra-
ge. „Wir alle müssen überlegen, wie diese
Visionen ausgefüllt werden können“, sagte
er. Internationalität in den Rechtswissen-
schaften beispielsweise sei durch den vorge-
gebenen gesetzlichen Rahmen schwer zu
installieren, aber man arbeite daran. Er for-
derte ein deutlich verbessertes Fremdspra-
chenangebot für die Jura-Studenten.

Wie weiter mit der Viadrina ? –  
Positionspapier der Präsidentin förd e rte Diskussion über 

Prof. Dr. 
Gesine Schwan

Prof. Schiffauer

Prof. von
Brünneck

Während der angeregten Diskussion in der öffentlichen Senatssitzung.
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Vizepräsident Prof.
Dr . Jan  C.  Joerden
zeigte sich überzeugt,
dass das Papier eine
gute Zie lprojektion
gebe, die Frage nach
Schwerpunkten auf-
greife und die Diskus-
sion in den Fakultäten
und intrafakultär för-
dern werde. „Es han-
delt sich schl ießlich
nicht um eine ‘Regie-
rungserklärung´ für die nächsten sechs Jah-
re, sondern um ein Papier, an dem und mit
dem gearbeitet werden wird“, so Joerden.
Die Fakultäten seien gefordert, Internatio-
nalität und Interdisziplinarität umzusetzen.

Vizepräsidentin Janine
Nuyken ging vorran-
gig auf die Belange
des Mittelbaus ein
und forderte, auch
vor der Habilitation
jungen Wissenschaft-
lern mehr Unabhän-
gigkeit einzuräumen.
Dies sei kein selbst-
süchtiges Statement
einer wissenschaftl i-
chen Mitarbeiter in,
sondern könne die Attraktivität des A r b e i t -
gebers Universität für qualifizierte Absol-
venten – die sich oftmals für die höheren
Gehälter in der Wirtschaft entscheiden –
erheblich steigern. Zur Verbesserung der
Übersichtlichkeit des Studienangebotes sei
eine intensive Diskussion in den Fakultäten
ohne „heilige Kühe“ vonnöten. 
Als problematisch sehe sie die rigide Studi-
enzeitbegrenzung für die Studierenden an,
die kaum Platz für studentische Initiativen
lasse. Hier sollte über Lockerungen nachge-
dacht werden, denn „es gibt schließlich
noch ein Mittelding zwischen einem überal-
terten Langzeitstudenten und einem 23-
jährigen Absolventen. Man beraube sich
nicht seiner Zukunft, wenn man ein paar
Semester länger studiere, um auch gesell-
schaftlich aktiv sein zu können und das Stu-
dentenleben auch von dieser Seite kennen
zu lernen.
Weit mehr müsse getan werden, um das
Sprachenzentrum wirklich zum Herzstück zu
machen, forderte Frau Nuyken. Sie sei
bereit, gemeinsam mit Studierenden eine
Studie anzufertigen, die aufzeige, wo die
Probleme liegen. „Warum ist beispielsweise
die Teilnahme am Sprachkurs obligatorisch,
um eine Prüfung abzulegen, wenn der Stu-
dent sein Wissen sich bereits anderswo
geholt hat und gleich zur Prüfung gehen

möchte? Das macht gleich gar keinen Sinn,
wenn gleichzeitig vor den Kurstüren Schlan-
gen von Studenten stehen, die nicht berück-
sichtigt werden können“, betonte sie.

Unterstützt wurde sie darin von einer Stu-
dentin, die ihren Unmut darüber äußerte,
dass bereits von den Studierenden ein
Papier zum Sprachenzentrum vorgelegt
worden sei, auf das es aber bisher leider kei-
ne Resonanz gebe. Hier soll jetzt Abhilfe
geschaffen werden, versprach die Präsiden-
t i n .

Der Dekan der Wirt-
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i-
chen Fakultät, Prof.
Dr .  Al fred Kötz le ,
ging auf die speziellen
Probleme einer klei-
nen Universität ein.
Liege ihr Vorteil in der
Übersichtlichkeit der
Strukturen und in der
fast familiären Atmo-
sphäre, so laste aber
eben auch die akade-
mische Selbstverwaltung auf den Schultern
der nur wenigen Professoren. Er stellte die
kurzen Studienzeiten als Qualitätsmerkmal
heraus, auf das künftige Arbeitgeber bei
den Absolventen großen Wert legten. Das
Papier der Präsidentin bezeichnete er als
„exzellent“, sei es dabei doch nicht um die
Auflistung aller Probleme gegangen, son-
dern um ein Strategiepapier. Habe man die-
ses in der Hand, sei der zweite Schritt eine
Bestandsaufnahme und die Klärung der Fra-
ge, was machbar ist, mit welchen Ressour-
cen und in welchem Zeitraum.

Prof.  Dr.  Dr . Uwe
Scheffler von der Juri-
st is chen Faku ltät
meinte,  dass  e r als
Kuwi dem Papier zu
98 Prozent  zust im-
men könne, als Jurist
fehlten ihm einige
wichtige Punkte, wie
die deutsch-polnische
J u r i s t e n a u s b i l d u n g .
Prof. Schwan erklärte
h ie rzu , dass diese
bereits in die überarbeitete Fassung aufge-
nommen worden se i.  Probleme sah
Scheffler in der personellen Absicherung all
dessen, was die Vision beinhalte.

Student Oliver Dalichau meinte, die Uni
müsse unbedingt in Frankfurt fester Fuß
fassen, das Klima in der Stadt wünschte er
sich fremdenfreundlicher und das Verhältnis

von deutschen und
polnischen Studieren-
den zue inander sei
anfangs auch besser
g e w e s e n .

Hier widersprach ein
anderer Student :
„Deutsche und Polen
müssen si ch  doch
nicht den ganzen Tag
über lieb haben. Das
ist  wie überal l ,  der
eine hat die Freunde, der andere hat ande-
re. Sicher gibt es mitunter Sprachschwierig-
keiten, aber Deutsche sprechen mit Polen
und Polen versuchen, deutsche Dialekte zu
v e r s t e h e n .

Jura-Student Arnim Rothermund aus Heidel-
berg outete sich gleich
zu Anfang als „Wessi,
der gern in Frankfurt
(Oder) studiert und
sehr lange hier bleiben
möchte“. Anfangs
wohnte er in Slubice
und fand die 9-Mann-
Wohnung sehr interes-
sant. Er wohne jetzt in
Frankfurt, nicht etwa,
weil es ihm in Polen
nicht mehr gefal len
habe, sondern weil er
mal richtig anfangen musste mit dem Studi-
um, was in einer 3-Mann-Wohnung besser
gelingt. Er habe auch polnische Freunde und
Kontakte zu anderen Ausländern, kenne aber
kaum Ostdeutsche. Die verschwänden
bedauerlicherweise immer gleich nach Hause.
Er denke aber auch, dass es beim Zusammen-
kommen von Gruppen schon darauf ankom-
me, wie und wo man aufgewachsen ist. Das
sei natürlich und kein spezielles Frankfurter
Problem. 

Präsidentin Schwan bedankte sich am Ende
der Diskussion, dass gerade auch neuralgische
Punkte angesprochen und Defizite aufgezeigt
wurden. Insbesondere die letzten, von den
Studierenden angesprochenen Diskussions-
punkte ließen die Frage aufkommen „Warum
nicht mal eine Diskussion zur Thematik ‘Was
Deutsche und Polen an der Viadrina mitein-
ander zu tun haben`? Wenn man miteinander
redet, versteht man den anderen auch bes-
ser“, so Frau Schwan. Eine Diskussion in
Gang zu bringen über die Gegenwart und die
Zukunft der Europa-Universität Viadrina, und
das bei allen Mitgliedern – Studierenden wie
Wissenschaftlern wie in der Verwaltung – sei
Anliegen des Papiers.            

AN N E T T E BA U E R

Visionen, Probleme und Chancen
künftige Entw i c klung  / Von allen getragener Grundkonsens gesucht

Prof. Joerden

J. Nuyken

Prof. Kötzle

Prof. Scheffler

A. Rothermund

O. Dalichau
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Minister Schelter weilte an
der Viadrina und am CP

Der Minister der Justiz und für Bundes- und
Europaangelegenheiten des Landes
Brandenburg, Prof. Dr. Kurt Schelter, weilte
im April zu Gesprächen an der Viadrina und
am Collegium Polonicum. Er beriet mit
Vertretern der Universitätsleitung und der
Fakultäten über Möglichkeiten grenzüber-
greifender Weiterbildung, die mit der
Osterweiterung der EU und neuen
Gesetzlichkeiten an Dimension und
Qualität gewinnen müsse. Abschließend
trug er sich in das Gästebuch der Viadrina

Tag der offenen Tür am
Collegium Polonicum

Zum Tag der offenen Tür hatte das Colle-
gium Polonicum Anfang April eingeladen
und informierte über Studiengänge,
Zugangsvoraussetzungen, Einschreibfris-
ten und Weiterbildungsangebote.
Zahlreiche Schülergruppen nutzten die
Gelegenheit und informierten sich bei
dieser Gelegenheit auch über die Studi-
enangebote an der Viadrina.
Im Foto: der Leiter des Akademischen
Auslandsamtes, Bernd Klugert, im
Gespräch mit Interessenten.

Ausstellung, Seminar, Film und Exkursion 
„Auf den Spuren der jüdischen Kultur“

Eine Foto-Ausstellung „Spuren der jüdi-
schen Kultur in Ost- und Südpolen“ im
Foyer der Mensa rundete die Seminar-
veranstaltung zum Thema „Shtetl -
Jüdische Lebenswelten im östlichen
Europa” des Osteuropa-Historikers
Prof. Dr. Karl Schlögel ab. Eingeleitet
wurde in die Ausstellung mit einem Dia-
vortrag der Aussteller – des Ehepaares
Gerda und Günter Kuhn aus Fürsten-
walde. „Die Vorbereitung der Ausstel-
lung war nur möglich durch den uner-
müdlichen Einsatz der Studierenden und
des Studentenwerkes”, so Schlögel.
Zum Abschluss des Seminars wurde der
Film „Shtetl” von Andrzej Marzynski
gezeigt.  In den Semesterferien fuhr
dann die Seminargruppe nach Polen,
um sich einen persönlichen Eindruck vor
Ort zu verschaffen von dem, was sie
vorher theoretisch diskutiert und erar-
beitet hatte. Thematisch gut passte
auch der Kinofilm „Herr Zwilling und
Frau Zuckermann”, der vom Uni-Kino
im voll besetzten großen Hörsaal in
Anwesenheit des Regisseurs Volker
Koepp gezeigt wurde. 
Superintendent i. R. Günter Kuhn und
seine Frau zeigten mit den Dias und der
Foto-Ausstellung Bilder von jüdischen
Bauwerken wie Synagogen, Privathäu-
sern und auch von Friedhofsanlagen.
„Wer auf die Suche geht, findet noch
heute, 54 Jahre nach dem Ende des
letzten Krieges, Spuren der blühenden
jüdischen Kultur, wie es sie vor dem
Einmarsch der Nazideutschen in Polen
gab. Die meisten Juden konzentrierten
sich im Osten, Südosten und Süden des
Landes. Von Hunderten ehemaligen

Synagogen sind nur einige wenige
erhalten geblieben, oft zum Teil zerstört
oder wiederaufgebaut, oder auch
umgebaut, um für kommunale Zwecke
zu dienen. Andere sind als Ruinen erhal-
ten geblieben”, so das Forschungser-
gebnis des Ehepaares Kuhn.
Das Judentum und die Spurensuche in
Osteuropa nahmen bei den Kuhns erst
im Laufe der Zeit an Bedeutung zu und
sind für sie heute ein Thema, das unter
die Haut geht und sie nicht mehr losläs-
st. Ursprünglich hatten sie wenig
Berührungspunkte zur jüdischen Ge-
schichte. In einer ganz anderen Welt
aufgewachsen, obwohl Herr Kuhn mit
seiner Familie gegenüber von The-
resienstadt wohnte, spielte die Thematik
des  Antisemitismus damals in seinem
Leben keinerlei Rolle. Zunehmend
beschäftigte er sich dann auch wegen
seines beruflichen Werdegangs als
Theologe und dann als Superintendent
mit dem Judentum.
Anfangs, ab Mitte der 70er Jahre,
machte das Ehepaar Kuhn lediglich
Urlaubsfotos auf seinen Reisen. Mit
steigender Anzahl der Reisen nach Ost-
europa gingen sie dann themenorien-
tiert vor –  spezialisierten sich erst im
Laufe der Zeit auf die Spurensuche der
jüdischen Lebenswelt. Mit zunehmen-
dem Interesse der Öffentlichkeit für ihre
Bilder stellten sie dann eine Wander-
Ausstellung der Fotos zusammen, die
erstmals im Dom von Fürstenwalde im
Frühjahr 1997 zu sehen war und auch
dort auf großes Interesse stieß.  

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

Im Foyer der Mensa Vernissage der Foto-Ausstellung „Spuren der jüdischen Kultur in Ost-
und Südpolen” von Gerda und Günter Kuhn mit Prof. Karl Schlögel (v.l.n.r.).
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Anfang Februar stattete der griechische
Botschafter Demitrios Nezeritis gemein-
sam mit seiner Frau Ariel der Viadrina
einen Besuch ab und ließ sich nach der
Eintragung in das Gästebuch unter an-
derem von Unibibliotheksdirektorin Dr.
Ulrike Eich die Nutzungsmöglichkeiten
der Einrichtung erläutern (v.r.n.l.). 
Im Gespräch mit Präsidentin Gesine
Schwan (l.) ging es um die europäische
Ausrichtung der Hochschule und die in-
ternationale Kooperation.              A. B.

Griechischer Botschafter
Nezeritis zu Gast

Kooperation mit Ekaterinburg 

Türkische Journalisten informierten sich

Kooperation mit
Mexiko vereinbart

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
hat ihre Auslandskontakte weiter ausge-
baut und als neuen Vertragspartner das
„Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (TEC)“, More-
los Campus in Mexiko. Die Kooperati-
onsvereinbarung mit der Universität –
eine der angesehensten Institutionen in
Mexiko – wurde jetzt vom Präsidenten
des TEC, Dr. Alfredo Jacobo Molina, und
der Präsidentin der Viadrina, Prof. Dr.
Gesine Schwan, unterzeichnet. 
Noch in diesem Jahr wird eine Delegation
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaf-
ten nach Mexiko reisen, um Detailfragen
der deutsch-mexikanischen Kooperation
zu klären. Ein mexikanischer Student
wird noch in diesem Jahr ein Semester
lang an der Viadrina studieren, zwei Via-
drina-Studenten wird durch ein DAAD-
Stipendium ein Aufenthalt in Mexiko
e r m ö g l i c h t .

[Nachrichten]

Fünf türkische Journalisten – Vertreter der Tageszeitungen Milliyet (links-liberal), Cumhuriyet
(kemalistisch), Zaman (islamisch-liberal) und Hüriyet (rechts-liberal) sowie ein Redakteur des
Fernsehsenders TV 7 –  besuchten Ende März die Viadrina auf Einladung der Konrad-
Adenauer-Stiftung. An der Uni konnten sie sich in Gesprächen mit Vizepräsident Prof. Dr.
Hermann Ribhegge (2.v.l.), dem Dekan der kulturwissenschaftlichen Fakultät, Prof. Dr.
Werner Schiffauer, und Krzysztof Wojciechowski, Verwaltungsdirektor des CP, umfassend in-
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Hochkarätige Diskussionsrunde zu
P roblemen mit polnischer Ve rw a l t u n g s re f o rm

Die Verwaltungsreform in Polen, die die regionale Selbstverwaltung stärken sollte,
brachte bislang nicht den erhofften Effekt, wohl aber Probleme in der deutsch-pol-
nischen Kommunikation – dies war der zentrale Diskussionspunkt einer hochkarätig
besetzten deutsch-polnischen Gesprächsrunde unter Leitung von Uni-Präsidentin
Gesine Schwan und Landtagspräsident Herbert Knoblich (Mitte). Über die prakti-
schen Probleme berichteten Marschälle als gewählte Verwaltungschefs der
Wojewodschaften und Bürgermeister ihren deutschen Amtskollegen und Vertretern
aus Politik und Wirtschaft Brandenburgs. Unklar sei in vielen Fällen, wer der zu-
ständige Ansprechpartner im Nachbarland sei und welcher Ebene welche
Kompetenz zukomme. Der Bundestagsabgeordnete Markus Meckel regte die
Erarbeitung eines deutsch-polnischen Handbuches an, das diese Fragen exakt klärt.
Die polnische Delegation weilte auf Einladung des Deutschen Bundestages eine
Woche in Deutschland, um hiesige Verwaltungsmechanismen kennenzulernen und
Erfahrungen auszutauschen.

D e u t s c h - p o l n i s c h e
G e s c h i c h t s k o n f e renz 
Zu einer deutsch-polnischen wissenschaft-
lichen Konferenz „Die Idee des vereinig-
ten Europa im deutschen und polnischen
politischen Gedanken“ hatte im Februar
das Collegium Polonicum, S ubice, und
das Institut für Politische Wissenschaften
und Journalistik der Adam-Mickiewicz-
Universität Poznan eingeladen. Im Mittel-
punkt der Diskussion standen die Idee des
vereinigten Europa im deutschen und pol-
nischen politischen Gedanken, der Einfluss
politischer Entwicklungen beider Länder
auf den europäischen Integrationsprozess
und die auf die europäische Integration
bezogenen programmatischen Inhalte des
politischen Gedankens der wichtigsten
Gruppierungen in Deutschland und Polen.
Dabei ging es auch darum, die Bedeutung
Deutschlands und Polens im Prozess der
Integration der Staaten Mittel- und Ost-
europas in die europäischen Strukturen
herauszuarbeiten, die Abhängigkeiten
zwischen der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit und der Entwicklung der
Idee des vereinigten Europa herauszustel-
len und Änderungen in den Einstellungen
beider Gesellschaften gegenüber dem
Prozess der Erweiterung der Europäischen
Union zu analysieren.

Prof. Reinhard Mußgnug,
Experte für Rechtsfragen
des internationalen Kultur-
gutschutzes, hielt ein vier-
stündiges Gastseminar zum
Kulturgutschutz vor
S t u d i e renden des neu
eröffneten Masterstudien-
ganges „Schutz e u r o p ä i-
scher Kulturgüter“ am Col-
legium Polonicum.
In einer gekonnten Mi-
schung aus Theorie und
Praxis, gewürzt mit einem
kräftigen Maß Humor, ver-
mittelte er die vielfältigen
Rechtsfragen und interna-
tionalen Lösungsansätze im
Umgang mit Kulturgütern,
wie etwa Probleme des
weltweiten legalen und ille-

galen Handels, Diebstahls,
des Erbrechtes sowie des
Ausstellungs- und Leihwe-
s e n s .
Am Abend folgte ein eben-
so informativer wie unter-
haltsamer öffentlicher Vor-
trag zum Thema „Das
Kunstwerk im Blickfeld des
J u r i s t e n “ .
Prof. Dr. Reinhard Muß-
gnug ist Direktor des Insti-
tuts für Finanz- und Steu-
errecht an der Ruprecht-
Karls-Universität Heidel-
berg. Neben verschiedenen
öffentlichen und univer-
sitären Ämtern ist er auch
in der „Deutschen Gesell-
schaft für Kulturgutschutz“
tätig, die eine enge Koope-

ration mit dem Masterstu-
diengang „Schutz europäi-
scher Kulturgüter“ am Col-
legium Polonicum anstrebt.

U. HE N G E L H A U P T

Gastseminar und Vortrag zum Kulturgutschutz

Prof. Reinhard Mußgnug

Tagung zum polnischen
S t e u e r- und Bilanzre c h t
Modernste Moderationsmethoden verwen-
deten Prof. Dr. Stephan Kudert von der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und
sein polnischer Assistent Dipl.-Kfm. Jaro-
slaw Nabialek während einer Tagung der
Deutsch-Polnischen Juristenvereinigung e. V.
zum polnischen Steuer- und Bilanzrecht
Anfang April an der Europa-Universität. Sie
stellten die beiden komplizierten Themen
„Das polnische Steuerrecht aus Sicht eines
Investors” und „Das polnische Bilanzrecht –
ein internationaler Vergleich” abwechselnd
vortragend dar. Untermauert wurden die
Vorträge durch eine an die Wand projizierte
multimediale Präsentation mit vielfältigen
Animationen. Zur Tagung waren Gäste aus
ganz Deutschland und Polen angereist.
Zu den behandelten deutsch-polnischen The-
men liegen bislang nur sehr wenige Publika-
tionen vor, der Lehrstuhl von Prof. Kudert ist
Vorreiter auf diesem Gebiet. Martina Borg-
hoff-Kulas vom Deutsch-Polnischen Juristen-
verein machte nochmals den zunehmenden
Bedarf an Veranstaltungen dieser Art deut-
lich:  „Der Bedarf wächst, dass sich deutsche
und polnische Experten mit neuen Situatio-
nen, insbesondere Rechtssituationen, der
Nachbarn auseinandersetzen, um dann ihren
Kunden gute Berater zu sein.“
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VO N

URT E LÜ T Z E N U N D DA N I E L BE C K E R

„Rechtsradikalismus, Ausländerfeind-
lichkeit und Gewalt – Projekte und
Initiativen auf kommunaler Ebene“ –
einen Erfahrungsaustausch zu diesem
Thema veranstaltete das Berlin-Bran-
denburgische Institut für deutsch-fran-
zösische Zusammenarbeit, Genshagen,
in Kooperation mit dem Lehrstuhl für
Politikwissenschaften der Europa-Uni-
versität eine Tagung im Heinrich-Heine-
Haus in Paris. 

Toulon und Frankfurt (Oder) trennen
auf den ersten Blick Welten. Doch
haben beide Städte gemeinsam, dass sie
am Ende dieser Welten liegen. Das
Wasser, die natürliche Grenze der Wel-
ten, bildet hier wie dort eine unsichtba-
re Mauer, die den „Westen“ vom
sozialen Gefälle des „Südens“ bzw. des
„Ostens“ abschottet. Auf der anderen
Seite des Wassers scheint eine dunkle
Bedrohung zu lauern. Die Angst vor
dieser Bedrohung ist in beiden Städten
deutlich spürbar, sie beherrscht die
S t r a ß e n .

In Toulon hat sich die Angst politisch
manifestiert, aber eine unübersehbare
Minderheit versucht nun, diese politisch
institutionalisierte Angst aus der Mitte
der Gesellschaft heraus zu bekämpfen.
In Frankfurt (Oder) scheint es genau
umgekehrt zu sein. Die Angst ist gesell-
schaftlich institutionalisiert, während
die Politik mehr oder weniger hilflos
zusieht. Zwei Beispiele aus zwei Län-
dern, zwei unterschiedliche politische
Kulturen, aber das gleiche Problem: die
hohe Präsenz rechtsradikaler Gruppie-
rungen und xenophober Einstellungen.

Die Tagung in Paris brachte eine frucht-
bare Diskussion zwischen Wissenschaft
und Praxis und gab ein erstaunlich dif-
ferenziertes Bild der Lage:
Während der Rechtsradikalismus in
Frankreich vor allem organisationsför-
mig, insbesondere durch den Front
National repräsentiert, auftritt, scheint
in Deutschland eher ein subkulturelles
Milieu zu dominieren, das darüber hin-
aus recht fragmentiert ist. Im Kampf
gegen den Rechtsradikalismus werden
in Frankreich vor allem zivilgesell-
schaftliche Mechanismen aktiviert,
wohingegen sich in Deutschland die
Reaktionen weitgehend auf juristische

und politische Maßnahmen beschränken.
Für Brandenburg im Besonderen hängt
dieses sicherlich auch damit zusammen,
dass sich in den zehn Jahren seit der
friedlichen Revolution noch keine star-
ken zivilgesellschaftlichen Strukturen
haben ausbilden können. „Das Problem
ist, dass Intoleranz toleriert wird!“,
brachte es Almuth Berger, Ausländerbe-
auftragte des Landes Brandenburg, auf
den Punkt.
Das könnte auch erklären, warum
rechtsradikal und ausländerfeindlich
motivierte Gewalt in Deutschland offe-
ner zu Tage tritt als in Frankreich. Dies
bedeutet aber nicht, dass es in Frank-
reich keine rechtsradikale Gewalt gibt,
sie tritt lediglich in anderen Erschei-
nungsformen auf: gerade in Gegenden,
in denen der Front National stark ist,
nimmt die Gewalt subtilere, institutio-
nalisierte Formen an.

Aus Toulon, das seit einigen Jahren
durch den Front National regiert wird,
berichtete die Schriftstellerin Andrée-
France Baduel, dass hier der Rassismus
gewissermaßen offizielle Kommunalpo-
litik sei; eine Entwicklung, die z. B. bei
der Vergabe von Sozialwohnungen
spürbar sei. In diesen Fällen sei es
jedoch unsinnig, ja unmöglich, mit juris-
tischen Mitteln gegen ausländerfeind-
lich motivierte Diskriminierungen vorzu-
gehen, statt dessen hätten sich in Tou-
lon – und hier liegt die positive Bot-
schaft – gesellschaftliche Strukturen des
Protestes, ja des zivilen Ungehorsams
entwickelt. Frau Baduel betonte, dass
letztendlich nichts besser zur Bekämp-
fung eines institutionell verankerten
Rassismus beitrage, als offener Wider-
spruch aus der Bevölkerung. „Wenn wir
darüber schweigen“, sagte sie, „haben
die Rechten bereits einen ersten Sieg
e r r u n g e n . “

Michael Minkenberg, Inhaber des Lehr-
stuhls für Politikwissenschaft an der
Europa-Universität, wies in diesem
Zusammenhang auf eine zentrale Frage
im Umgang mit Rechtsradikalismus hin:
Wie viel Toleranz dürfen die politisch
Handelnden rechtsradikalem Gedanken-
gut entgegenbringen, zu welchem Zeit-
punkt muss mit Repressionen geant-
wortet werden? Interessant wurde die
Diskussion in diesem Punkt besonders
durch das Dilemma, in dem sich
präventive Sozialarbeit und repressive
Polizeiarbeit wiederfinden. Macht sich

die Demokratie nicht unglaubwürdig,
wenn sie nicht alle am öffentlichen Dis-
kurs teilhaben lässt? Oder kann sich nur
derjenige auf das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung berufen, der die demo-
kratischen Spielregeln vorbehaltlos
anerkennt? Zu Recht wies Minkenberg
darauf hin, dass  Repression die Betrof-
fenen gewissermaßen zu Märtyrern
mache, andererseits jedoch die Bereit-
schaft demokratischer Politiker, Sozial-
arbeiter oder Polizisten zum Dialog mit
Rechtsradikalen deren Thesen hoffähig
zu machen drohe. Letztendlich lässt sich
dieses Dilemma wohl nicht einfach
lösen; wichtiger wäre es vielleicht, die
Gründe für fremdenfeindliche,
extremistische Einstellungen genauer
auszuloten, um hier von vornherein
besser vorbeugen zu können.

Was aber sind die Ursachen des Rechts-
radikalismus in beiden Ländern? Ist es
wirklich die zunehmende Verunsiche-
rung gerade junger Menschen, die sich
durch verstärkte Individualisierung der
Gesellschaft ihrer sozialen Bindungen
beraubt sehen und deshalb neuen Halt
in abstrusen Ideologien und einer wie
immer gearteten „nationalen Gemein-
schaft“ suchen, wie Martin Patzelt, Kul-
tur-, Jugend- und Sozialbeigeordneter
der Stadt Frankfurt (Oder), beobachtet
hat? Welche Rolle spielen die „drei Kri-
sen“, die von Teilnehmern aus Deutsch-
land und aus Frankreich gleichermaßen
festgestellt wurden: die ökonomische
Krise, die urbane Krise und die Krise der
politischen Repräsentation? Hier stellt
sich eine große Herausforderung an
Kommunalpolitik und Sozialarbeit, eine
Herausforderung, die auf der Pariser
Konferenz freilich nicht endgültig gelöst
werden konnte. 

Die Nachfolgekonferenz, die vom 29.
Juni bis 1. Juli 2000 in Frankfurt (Oder)
stattfindet, wird dementsprechend
hauptsächlich diese Frage zu klären ver-
suchen, dann jedoch nicht nur im
deutsch-französischen Dialog, sondern
auch im Gespräch mit Sozialarbeitern,
Kommunalpolitikern und Polizisten aus
P o l e n .

Zumindest in Frankfurt (Oder) würde so
ein erster Blick über das Wasser, über
die unsichtbare Mauer versucht. Denn
Rechtsradikalismus ist heute nicht mehr
nur ein nationales, sondern ganz ein-
deutig ein europäisches Problem.

Wer hat die Macht in der Stadt?  Angst, Gewalt und das Dilemma
der Demokratie – ein deutsch-französischer Erf a h ru n g s a u s t a u s c h
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A n t i s e m i t i s m u s-Kolloquium: Aufarbeitung
der Geschichte wichtig für Gegenwart Vo r l e s u n g s re i h e

mit Staatsminister
Michael Naumann

Nach der ersten Vorlesung von
Staatsminister Dr. habil. Michael
Naumann am 2 6 . 4 . 2 0 0 0 um 16.15
Uhr zum Thema „Was ist Politik? Die
Polis als großgeschriebener Mensch.
Zur philosophischen Anthropologie
der klassischen politischen Wissen-
schaft. Eine Auseinandersetzung mit
Platons Politeia und Aristoteles' Niko-
machischer Ethik finden drei weitere
Vorlesungen statt:

2 4 . 5 . 2 0 0 0
Was ist Kultur? Ein ideengeschichtli-
cher Gang von Schillers Briefen zur
ästhetischen Erziehung bis zu Jürgen
Habermas' „Strukturwandel der
Ö f f e n t l i c h k e i t ” .

1 4 . 6 . 2 0 0 0
Was ist Kulturpolitik? Zum Verfas-
sungsverständnis der Bundesrepublik
als Kulturstaat.

1 2 . 7 . 2 0 0 0
„Content” - ein Verfallsprodukt glo-
balisierter Kulturwirtschaft? Repräsen-
tationskonflikte konkurrierender glo-
balisierter Kulturbegriffe.

Die Vorlesungen finden jeweils 
von 16.15 bis 18.00 Uhr

im großen Hörsaal, Flachbau, 
Logenstraße 2 statt. 
Interessenten sind 

herzlich eingeladen.

Der 57-jährige Staatsminister arbeite-
te nach seinem Studium der Poli-
tikwissenschaften, Geschichte und
Philosophie zunächst als Journalist,
unter anderem auch bei der Wochen-
zeitung „Die Zeit”. 1985 wurde er
Leiter des Rowohlt-Verlages. Zehn
Jahre später wechselte „der Macher
mit einem Faible fürs Innovative”
(tageszeitung, 20.7.1998) zum New
Yorker Literaturverlag „Metropolitan
Books”. Gerhard Schröder berief
Naumann im Sommer 1998 in sein
sogenanntes „Kernteam” als Staats-
minister für Kultur im Bundeskanzler-
amt. 

Zu einem Kolloquium „Zur Geschichte und
Ideologie des politischen Antisemitismus”
hatte der Lehrstuhl für Politikwissenschaften
der Viadrina, Prof. Michael Minkenberg, im
Februar eingeladen. Es referierten Prof. Dr.
Reinhard Rürup zu „Antisemitismus in Politik
und Gesellschaft in Deutschland zwischen
1871 und 1945”, Prof. Minkenberg zu
„Rechtsradikalismus und Antisemitismus im
Vereinigten Deutschland – ein Ost-West-
Vergleich” sowie Prof. Dr. Karl Schlögel zu
„Defizite in der Beschäftigung mit dem Anti-
semitismus“. Studentinnen der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät, Herle Forbrich und
Claudia Römer, berichteten über ihre Nach-
forschungen zur Wiederentdeckung des
Frankfurter jüdischen Friedhofes.
Bei der Begrüßung betonte Hanna-Renate
Laurien, stellv. Vorsitzende des Vereins
„Gegen Vergessen / Für Demokratie”, dass
der Verein insbesondere in diesem Bereich
mit der Viadrina kooperieren wolle, zugleich
sei auch die Arbeit in Polen aufgenommen
worden. Prof. Dr. Kurt Nemitz, Mitglied im
Vorstand des Vereins, griff bei der Ein-
führung die Frage auf, warum der Prozess
der Normalisierung in Deutschland so
schwierig sei. Eigentlich gebe es nur ein paar
wenige Experten, die sich mit dieser Frage
bereits intensiv auseinandergesetzt hätten. 
Prof. Dr. Reinhard Rürup bestätigte  die The-
se von Nemitz und behauptete, dass es erst
seit wenigen Jahren ein neues Interesse für
diese Thematik gebe. Ein Beweis dafür sei
das Buch „Hitlers Vollstrecker” von 1996.
Der eliminatorische Antisemitismus sei
typisch für das deutsche System, so Rürup
weiter. Die Verfolgung der Juden in Europa

könne deshalb jedoch noch lange nicht als
allein deutsches Problem  betrachtet werden.
Rürup erinnerte daran, dass beispielsweise
auch wenig über den Antisemitismus
während des Kaiserreiches, des Ersten Welt-
krieges, der Weimarer Republik und auch des
Zweiten Weltkrieges  bekannt sei – lediglich
die Methoden des Antisemitismus seien
untersucht worden, nicht die antisemitische
E i n s t e l l u n g .
Prof. Dr. Michael Minkenberg hob hervor,
dass in den neuen Bundesländern der Rechts-
radikalismus inzwischen stärker ausgeprägt
sei als in den alten Bundesländern. Dies treffe
vor allem auf die Neonazi- und gewaltbereite
Szene zu, während die Parteistrukturen eher
unterentwickelt seien. Ursache hierfür seien
die geringe Akzeptanz von Parteipolitik ins-
gesamt einerseits und die besonders dramati-
sche Umbruchsituation und damit einherge-
hende Verunsicherung und Fremdenfeind-
lichkeit andererseits.
Prof. Dr. Karl Schlögel merkte an, dass unter
den Studierenden ein großes Interesse für die
Welt des Judentums bestünde. Die wichtigste
Antwort auf einen sich generierenden Antise-
mitismus sei, zu untersuchen, was das jüdi-
sche Leben gewesen sei und was es in der
Gegenwart für eine Rolle spiele. Gerade bei
ihm als Osteuropa-Historiker gehöre die The-
matik der Juden unbedingt zum Untersu-
chungsfeld. Die Vergegenwärtigung des jüdi-
schen Lebens und der jüdischen Kultur sei
dabei das Maßgebliche. Er betonte, dass sich
Zivilcourage heute nicht nur in der Verteidi-
gung von jüdischen Opfern zeige, sondern in
der Verteidung von heute Verfolgten.

STEFANIE BANTEL

Hanna-Renate Laurien, Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses a. D. und stell-
vertretende Vorsitzende des Vereins „Gegen Vergessen / Für Demokratie” begrüßt
die Kolloquiumsteilnehmer im Senatsaal der Europa-Universität.
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Zu einer internationalen Tagung „Russisch
im 21. Jahrhundert“ hatte das Sprachenzen-
trum der Viadrina eingeladen. 32 Experten
aus sieben Ländern, vor allem führende Rus-
sisten aus Transformationsländern, Koordi-
natoren und verantwortliche Lektoren von
Hochschulen des In- und Auslandes nahmen
teil. Sie kamen unter anderem aus Prag, Ber-
lin, Minsk, Potsdam, Göttingen, Freiberg,
Wroclaw, Sankt Petersburg, Jerewan, Bialy-
stok und Moskau. Die Tagung wurde vom
Deutschen Akademischen Austauschdienst
g e f ö r d e r t .

Begrüßt wurden die Gäste von Viadrina-Präsi-
dentin Prof. Dr. Gesine Schwan an der „alten
und neuen Viadrina“, die mit ihrer großen
Zahl osteuropäischer Studenten an die Traditi-
on ihrer Vorgängerin (1506 - 1811) anknüpfe
und neue Wege auch in der Sprachvermitt-
lung beschreite. „Wenn man über Verständi-
gung spricht, hat dies nicht nur mit Sprache
zu tun, sondern auch mit dem Verstehen des
Anderen. Sprache ist mehr als Technik, an der
Sprache hängt ein ganzes Sozialgefüge, eine
ganze Kultur. Die Sprache des anderen zu
verstehen heisst sehr viel mehr, als die Voka-
beln gelernt zu haben“, so Schwan. Genau
dies sei das Selbstverständnis des Viadrina-
Sprachenzentrums, das als ein Herzstück der
Universität gelte. 

Der Leiter des Sprachenzentrums, Dr. Thomas
Vogel, ging darauf ein, dass im neuen Europa
jede Sprache ihre eigene Rolle haben werde.
Er forderte auf zur Diskussion, welche Rolle
das Russische in Zukunft spielen werde.
„Gesellschaftliche Veränderungen schlagen
sich zwangsläufig in der Didaktik nieder. Ein
ernsthafter Diskurs darüber ist notwendig,
und es  ist wichtig, dass wir bei diesem Dis-
kurs nicht unter uns an unseren Einrichtungen
bleiben, sondern den Austausch suchen“,
betonte er.

„Das 20. Jahrhundert geht zu Ende. Mittel-
und Osteuropa befindet sich in einem kompli-
zierten Transformationsprozess. Davon ist
auch die Stellung der russischen Sprache in
erheblichem Maße betroffen. Ausgangspunkt
der Tagung war deshalb  eine Bestandsauf-
nahme der Lage der russischen Sprache in
den Transformationsländern. In diesem Teil
referierten Teilnehmer aus Russland,
Weißrussland, Armenien, Polen, Tschechien
und Deutschland“, erläutert Elena Dorman,
Organisatorin der Tagung und Russisch-Lek-
torin am Sprachenzentrum. Im Didaktischen
Forum wurde anhand von konkreten Beispie-
len darüber nachgedacht, welche neuen Her-
ausforderungen sich dadurch für die Didaktik
des Russischunterrichts an Hochschulen erge-
b e n .
Sieben Hauptvorträge mit anschließender Dis-
kussion wurden unter der Moderation von
Annette Baumgart und Doris Flischikowski
g e h a l t e n .
Ljudmila Pawlowskaja (Moskau) berichtete
über die neue Situation im Russischunterricht
als Fremdsprache an der Pädagogischen Uni-
versität in Moskau. Irina Lysakova (St. Peters-
burg) informierte über die gegenwärtige
Sprache der Massenmedien in Russland.
Wolfgang Trenn (DAAD-Referent) stellte Pro-
jekte zur Unterstützung und Verbreitung der
russischen Sprache, die vom DAAD gefördert
werden, vor. „Über die Lage der russischen
Sprache in den GUS-Ländern sollte eine Kolle-
gin aus Armenien berichten, die leider wegen
Visa-Schwierigkeiten nicht kommen konnte,
aber sie stellte ihr Manuskript für die Veröf-
fentlichung zur Verfügung“, erklärte Elena

Dormann. Von Irina Rabtschinskaja (Minsk)
war zu erfahren, dass in Weissrussland die
Problematik eher darin bestehe, wie man die
weissrussische Sprache verbreite, da fast alle
Weissrussen Russisch sprächen. 
Romualda Kuzminska (Wroclaw) berichtete
über den Gebrauch der russischen Sprache in
Polen, die heute als zweite oder dritte Fremd-
sprache gewählt wird und sich behaupten
kann trotz vieler Probleme, mit denen die pol-
nischen Kollegen konfrontiert werden. Tsche-
chien fange an, das Desinteresse für die russi-
sche Sprache langsam zu überwinden. Unter
anderem habe die Touristik- und Immobilien-
branche die russischen Kunden und ihre Spra-
che wieder entdeckt, berichtete Ivana Cenko-
va aus Prag. Auch die Lage in Ostdeutschland
habe sich radikal verändert. Doris Flischikows-
ki berichtete über die russische Sprache in der
DDR und im vereinten Deutschland heute. 
Im didaktischen Forum wurden Vorträge von
Prof. Christa Ebert (Kulturwissenschaften),
Prof. Theodor Schweisfurth (Rechtswissen-
schaften), Prof. Knut Richter (Wirtschaftswis-
senschaften), Prof. Igor Gantscherjonok (Phy-
sik) sowie Russisch-Lektoren aus deutschen
Hochschulen gehalten. Walerij Sankow stellte
die Russischkurse im Russischen Haus der
Wissenschaft und Kultur in Berlin vor. Marga-
rita Pietarinen aus Jyväskylä informierte über
die Geschichte der russischen Sprache in Finn-
l a n d .
„Ein nicht nur interessanter, sondern für die
Alltagslehre nutzbringender Austausch“, so
das Fazit von Elena Dormann.

AN N E T T E BA U E R

Tagung „Russisch im 21. Jahrh u n d e rt “
F ü h rende Russisten aus Tr a n s f o rm a t i o n s l ä n d e rn diskutierten Anford e ru n g e n

Die Organisatorin der Tagung, Elena Dormann (3.v.l.), Russisch-Lektorin am
Sprachenzentrum, mit Dr. Wolfgang Trenn, DAAD-Referatsleiter (2.v.l.), und
Teilnehmerinnen in der Diskussion.

Dr. Thomas Vogel
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ABM-Projekt:

Datenbank
„Interkulturelle
Tabuforschung“
Durch die Förderung einer Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme im Projekt „Interkul-
turelle Tabuforschung“ an der Europa-
Universität wurde der systematische Auf-
bau einer Datenbank zu Tabus in interkul-
turellen Kontaktsituationen ermöglicht.
Seit August 1998 arbeitet Cornelia
Malade-Schmalz innerhalb dieser ABM
unter Leitung des Lehrstuhls von Prof. Dr.
Hartmut Schröder an der Bestellung,
Indexikalisierung und Archivierung der
umfangreich vorliegenden Literatur, die in
einer Datenbank erfasst wird und über das
Internet frei zugänglich ist: 
http://vir.euv-frankfurt-o.de:81/ 
Bisher wurden mehr als 800 Quellen mit
genauen bibliografischen Angaben in die
Datenbank aufgenommen und mit einem
Abstract versehen. Mit Hilfe von ca. 500
Indexwörtern kann sich der Benutzer der
Datenbank schnell und zuverlässig für
seine Zwecke einen Überblick über die Li-
teratur verschaffen. Ein Teil der Daten-
sätze bietet darüber hinaus besonders rele-
vante Textauszüge aus der jeweiligen
Quelle an. „Ohne die im Sommer 1999
auf ein weiteres Jahr verlängerte Arbeits-
beschaffungsmaßnahme wäre die Durch-
führung dieser sehr mühseligen Beschaf-
fungen der z. T. nur sehr schwer
zugänglichen Quellen und die recht
arbeitsintensive Aufbereitung für eine
internetfähige Datenbank nicht denkbar
gewesen. Es warten allerdings noch immer
einige hundert Quellen auf die Einar-
beitung, so dass noch viel zu tun bleibt“,
so Prof. Schröder.
Die Datenbank ist in den letzten Monaten
auf zunehmendes Interesse gestoßen. Sie
wurde bereits von mehreren tausend
Nutzern des Internets „besucht“, im ZDF-
Nachtstudio und in einer Sendung des
WDR 5 vorgestellt. Aufgrund dieser posi-
tiven Resonanz wird der Lehrstuhl für
Sprachwissenschaft II die Arbeit an der
Datenbank auch in Zukunft fortsetzen und
eine Offline-Version auf CD-ROM zur
Verfügung stellen. Für November 2000 ist
ein internationales Symposium in Frankfurt
(Oder) vorgesehen, auf dem die Ergeb-
nisse des Projekts einer breiten
Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen.
Eine ausführliche Web-Dokumentation
des gesamten Projekts und ein vorläufiges
Programm des Symposiums befinden sich
auf der folgenden URL-Adresse: 

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 / ~ s w 2 / T a b u / I n d e x . h t m l

H. S.  

Diskussion ging der Frage nach:

Junge Erwachsene in Frankfurt (Oder) –
mehrheitlich ausländerfreundlich?

Mitten in der Debatte v.l.n.r.: R. Kokoschko (Soziologe), F. Hühner (kowa), Prof. Dr. D.
Pollack (Soziologe an der Viadrina) und W. Hülsemann (Mobiles Beratungsteam).

Die Kooperationsstelle Wissenschaft und
Arbeitswelt (kowa) initiierte, dass die Stu-
die „Junge Erwachsene in Frankfurt (Oder)
- mehrheitlich ausländerfreundlich” verse-
hen mit dem Untertitel: Erste Arbeitser-
gebnisse aus dem Forschungsprojekt
„Kommunikation und wechselseitige
Wahrnehmung von deutschen und polni-
schen jungen Erwachsenen in Frankfurt
(Oder) und S ubice” von Prof. Dr. Detlef
Pollack in der Stadt vorgestellt wurde. Die
Veranstaltung fand an einem Ort statt, an
dem die „Untersuchungsgruppe“ ihre Frei-
zeit verbringt – im Kinder- und Jugendzen-
trum „Haltestelle Süd”. Dort wurde mit
Praktikern aus Stadt und Land diskutiert.
Moderiert wurde die Veranstaltung von
Frank Hühner (kowa).

Zur Studie

Pollack selbst nahm die Kritik gleich vor-
weg:  „Der Titel der Studie setzt sich dem
Verdacht aus, die Ausländerfeindlichkeit zu
verharmlosen, aber man muss berücksichti-
gen, dass die Ausländerfeindlichkeit beson-
ders von den Medien „hochgespielt“ wird
und die von ihnen entworfenen Bilder nicht
unbedingt der Realität entsprechen. Die
Ergebnisse der Studie basieren auf einer
repräsentativen Umfrage. Das wichtigste
Ergebnis ist, dass die Mehrheit der Jugend-
lichen in Frankfurt (Oder) und S ubice aus-
länderfreundlich ist, aber es gibt auch
beachtliche Minderheiten, die tatsächlich
ausländerfeindlich eingestellt sind.“ 
Mit den Ergebnissen der Studie musste
sich Pollack gegen den Mainstream der
öffentlichen Diskussion behaupten. „Die
Studie beruht auf dem Einsatz eines sehr
differenzierten Befragungsinstruments und

ist noch nicht voll ausgewertet”, so Pol-
lack. Er möchte angesichts ausländer-
freindlicher Tendenzen nicht Entwarnung
geben, jedoch die brisante Thematik ver-
sachlichen. Es sollte eine möglichst realisti-
sche Situation dargelegt werden.

Kontra aus der Lebenspraxis

Ray Kokoschko, Soziologe, beschäftigt sich
bereits seit 1980 mit der Thematik
„Rechtsextremismus”, bis 1992 rein wis-
senschaftlich und seitdem mehr von der
praktischen Seite. Er bezweifelte aus seiner
praktischen Erfahrung heraus, z. B. seiner
Arbeit im Jugendvollzug, dass die Mehr-
heit der hier ansässigen jungen Erwachse-
nen eher ausländerfreundlich sei, wie dies
die Studie von Pollack aufzeigt. 

Reaktionen des Publikums

Mehrfach wurde vom Publikum und auch
innerhalb des Podiums die als „plump”
bezeichnete und wenig differenzierte
Überschrift der Studie hinterfragt. Prof.
Karl Schlögel, Osteuropa-Historiker der
Viadrina, meinte: „Warum wird die Aus-
länderfeindlichkeit lediglich auf Polen
zugespitzt? Es gibt doch auch andere
Fremde, z. B. einfach Nicht-Hiesige.” 
Dirk Hühner (kowa) stellte abschließend
die Frage in den Raum, ob und wie die
Ergebnisse der Studie von Politikern denn
genutzt werden könnten.   ST E F A N I E BA N T E L

Die Studie wurde bereits ausführlich in
der „Uni on“ Nr. 22, Mai 1999 bespro-
chen. Exemplare einer Kurzdarstellung
sind am Lehrstuhl von Prof. Dr. Detlef
Pollack erhältlich.
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Leiter der Hochschulre c h e n z e n t re n
tagten gemeinsam mit Firm e n v e rt re t e rn

Begrüßung der Tagungsteilnehmer in der Eingangshalle des Collegium Polonicum
durch den Verwaltungsdirektor Dr. Krzysztof Wojciechowski.

V W-Stiftung förd e rt
F o r s c h u n g s p ro j e k t
Die Universitäten Frankfurt (Oder),
Amsterdam, Oxford und das Centre d’E-
tudes et de Recherches Internationales
(kurz: CERI) in Paris haben ein von der
Volkswagenstiftung finanziertes Koope-
rationsprojekt unter der Leitung von
Prof. Dr. Werner Schiffauer, Dekan der
Kulturwissenschaften an der Europa-Uni-
versität und Anthropologe, durchgeführt.
Am Beispiel der türkischen Einwanderer
der zweiten Generation wurde unter-
sucht, wie dieser Prozess der Minder-
heitskonstitution in Frankreich, England,
den Niederlanden und Deutschland
abläuft. Zu diesem Zweck wurden im
Schuljahr 1996/1997 vier ethnologische
Feldforschungen an Schulen in Berlin,
Rotterdam, London und in Paris durch-
geführt. Die erhobenen qualitativen
Daten wurden anschließend gemeinsam
ausgewertet und interpretiert.
„Die Schule ist eine entscheidende Insti-
tution der nationalstaatlich verfassten
Zivilgesellschaft. In ihr werden die Ideale
dieser Gesellschaft der nächsten Genera-
tion vermittelt und die jungen Menschen
mit ihrem Funktionieren vertraut
gemacht. Die Schule ist deshalb einer der
entscheidenden Orte, an denen die zivile
Kultur der Bürgergesellschaft geprägt
und vermittelt wird. Sie ist damit eben-
falls der Ort, an dem die jungen Immi-
granten zum ersten (und oft zum einzi-
gen) Mal systematisch mit den Idealen,
Normen und Werten konfrontiert wer-
den, in die ihre Eltern emigriert sind. In
der Auseinandersetzung mit dieser Insti-
tution prägen sich wesentliche Aspekte
der Minderheitenidentitäten aus: Es ist
hier, wo man zum Deutsch-Türken oder
Britisch-Pakistani wird”, so Schiffauer.

Die Ergebnisse sind jetzt als Forschungs-
bericht unter dem Titel „Civil Enculturati-
on - Nationstate, School and Ethnic Dif-
ferences in four European Cultures”
erschienen. Eine Publikation in Buchform
zunächst auf Englisch, später dann auf
Deutsch ist vorgesehen. Der Forschungs-
bericht kann zum Selbstkostenpreis von
25 DM bei der unten angegebenen
Adresse angefordert werden.     S. BANTEL

Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder)

Lehrstuhl vergleichende Kultur- und
Sozialanthropologie

Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335 / 5534 644
Fax: 0335 / 5534 645

Die diesjährige bundesweite Mitgliederver-
sammlung der Zentren für Kommunikation
und Informationsverarbeitung in Lehre und
Forschung (ZKI) fand Ende Februar an der
Viadrina statt. Daran nahmen etwa 120
Vertreter der Universitäten und Fachhoch-
schulen sowie Vertreter namhafter Firmen,
wie SUN, der Telekom oder Apple MacIn-
tosh teil. Der ZKI e.V. ist ein Zusammen-
schluss der Leiter der Universitäts- und
Hochschulrechenzentren in Deutschland.
Das Fachreferat Allgemeine Datenverarbei-
tung der Europa-Universität war Ausrichter
der 9. Tagung.

Eröffnet wurde das Treffen im Collegium
Polonicum durch Viadrina-Präsidentin Prof.
Dr. Gesine Schwan mit einem Fachvortrag
zum Thema „Das Internet ersetzt nicht die
Universität“. Sie wies auf den momentan
rasanten technologischen Fortschritt hin,
lehnte jedoch die totale Virtualisierung der
Universität ab. Nützlich sei das Internet zum
Wissensausbau, „bietet es uns doch eine
vorzügliche Hilfe, in Windeseile unzählige
Informationen zu besorgen”, so die Präsi-
dentin. 
Am gleichen Tag gab es u.a. Fachvorträge
zum Knowledge Management durch die Fir-
ma Siemens, zu Multimedia-Anwendungen
durch die Fachhochschule für Druck und
Medien Stuttgart und zur Virtuellen Univer-
sität durch die FernUni Hagen.  

Alle Vorträge wurden „live“ im Internet
übertragen, worauf Dr. Werner Fitzner,
ADV-Referatsleiter der Viadrina und Organi-
sator der Tagung, mit Freude verwies.

„Wenn wir die ent-
sprechende Ausstat-
tung erhalten wür-
den, könnten
zukünftig auch ver-
schiedene Lehrver-
anstaltungen der
Europa-Universität
im Internet abrufbar
sein oder mitverfolgt
werden”, so Fitzner.

Der Verwaltungsdi-
rektor des Collegium
Polonicum, Dr. Krzysztof Wojciechowski, wies
die  Tagungsteilnehmer auf eine technische
Besonderheit am Collegium Polonicum hin:
Durch ein Funknetz ist das Collegium mit dem
Server der Viadrina verbunden, was sowohl das
Telefonieren als auch das Versenden von E-
Mails über Staatsgrenzen hinweg zum Ortstarif
möglich mache.
Auf dem dreitägigen Programm stand auch
eine Tagung des Arbeitskreises Softwareli-
zenzen, in dem auch die Europa-Universität
vertreten ist, zur Nutzung der Software für
Forschung und Lehre im Rahmen von Lan-
des- und Campuslizenzen. Der Arbeitskreis
Netzdienste befasst sich mit der im Jahr
2000 geplanten Inbetriebnahme eines Giga-
bit-Wissenschaftsnetzes. Am letzten Tag
berieten dann die Leiter der Rechenzentren
mit dem DFN e.V. (Deutsches Forschungs-
netz) und der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) über den weiteren Ausbau der
Informations- und Kommunikationsinfra-
struktur in der deutschen Hochschulland-
schaft.

Dr. Werner
Fitzner
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Verabschiedet in ein „permanentes Forschungssemester“
– Prof. Schweisfurth hielt seine Abschiedsvorlesung
Mit einer öffentlichen Abschiedsvorlesung
verabschiedete sich der Völkerrechtler Prof.
Dr. Theodor Schweisfurth im Februar in den
Ruhestand – der, wie es der Dekan der Juri-
stischen Fakultät, Prof. Dr. Alexander von
Brünneck, in seiner Dankesrede bezeichnete –
„sicher als permanentes Forschungssemester
genutzt werde“.
Prof. Schweisfurth war einer der ersten
ernannten Professoren der Europa-Universität
und hatte seit 1993 den Lehrstuhl für öffentli-
ches Recht, insbesondere ausländisches (ost-
europäisches) Verfassungsrecht und Verfas-
sungsvergleich sowie Völkerrecht, inne. Wie
von Brünneck betonte, sei das wissenschaftli-
che Werk von Schweisfurth ungewöhnlich
umfassend, seine weitgestreuten Veröffentli-
chungen wiesen ihn als einen der führenden
Völkerrechtler und als einen der ganz weni-
gen Kenner des sowjetischen, jetzt russischen
Rechts aus. „Er war ein besonders angeneh-
mer Kollege. Durch seine gelassene, zugleich
aber entschiedene Betrachtung der univer-
sitären Angelegenheiten war er eine große
Bereicherung für den Kollegenkreis und die
Universität“, betonte von Brünneck und ver-
wies dabei auf Schweisfurths Tätigkeit als
erster Vorsitzender des Konzils der Viadrina
in den Anfangsjahren.

In seiner Abschiedsvorlesung stellte Prof.
Schweisfurth die These auf, dass die Konfiskatio-
nen in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ)
völkerrechtswidrig waren. Eine Besatzungs-
macht, die dem zwingenden Verbot der Konfis-
kation privaten Eigentums entgegen handele,
stehe auf der gleichen Stufe wie ein Pirat, so sei-
ne Schlussfolgerung. Thema seines Vortrages
war „SBZ-Konfiskationen privaten Eigentums
1945 bis 1949  – völkerrechtliche Analysen und
Konsequenzen für das deutsche Recht“.
Im Einzelnen unterlegte Prof. Schweisfurth sei-
ne These in folgenden Schritten: 
- Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat
die „völkerrechtlichen Gesichtspunkte" der
SBZ-Konfiskation nie geprüft.
- In den Jahren 1945 - 1949 war die Sowjetuni-
on gegenüber Deutschland an die Haager
Landkriegsordnung (HLKO) gebunden.
- Die HLKO enthält menschenrechtsschützende
Normen, darunter den Art. 46 (2), dessen allein
maßgeblicher authentischer französischer Text
(La propiété ne peut pas être confisquée) 
lautet in deutscher Übersetzung „Das Privatei-
gentum kann nicht konfisziert werden". Das
BVerfG hat seiner „Bodenreform"-II-Entschei-
dung vom April 1996 eine fehlerhafte deutsche
Übersetzung zugrunde gelegt.
- Die vom BVerfG der sowjetischen Besatzungs-
macht zugerechneten Landkonfiskationen
(„Bodenreform") und Industriekonfiskationen
verstießen gegen Art. 46 (2) HLKO; sie stellten
völkerrechtliche Unrechtshandlungen dar.

- Die Wirkung der Konfiskationen bestand nur
im Besitzentzug, da es der sowjetischen Besat-
zungsmacht rechtlich unmöglich war, das
Eigentum zu entziehen. Die Konfiskationsbe-
troffenen waren Eigentümer geblieben und
hatten gegenüber der DDR einen Herausga-
b e a n s p r u c h .
- Die Konfiskationsbetroffenen hatten
(Eigentümer-)Rechtspositionen, die erst 1990
durch Art. 41 (1) Einigungsvertrag entzogen
worden sind. Erst 1990 wurden die Betroffe-
nen zu „Alteigentümern". Der Eigentumsent-
zug 1990 stellt „gegenwärtiges Unrecht" dar.
- Art. 41 (1) EV und Art. 143 (3) GG sind völ-
kerrechtswidriges Landesrecht, da sie völker-
rechtliches Unrecht, das durch Verstoß gegen
zwingendes Völkerrecht (Art. 46 (2) HLKO)
geschaffen wurde, aufrechterhalten. Die Bun-
desrepublik Deutschland (der Bundestag) ist
völkerrechtlich verpflichtet, dieses völker-
rechtswidrige Landesrecht in Übereinstim-
mung mit dem Völkerrecht zu bringen.
- Bei Berücksichtigung des Völkerrechts kön-
nen das „Bodenreform"-Urteil und der
BVerfG-Beschluss vom April 1996 nicht auf-
rechterhalten werden.
- Gestützt auf völkerrechtliche Argumente
können neue Verfassungsbeschwerden gegen
den Restitutionsausschluss erhoben werden.

PS: Im Sommersemester hält Prof. Schweis-
furth im Rahmen eines Lehrauftrages noch
eine Völkerrechtsvorlesung an der Viadrina.

AN N E T T E BA U E R

3 Fragen an
Prof. Dr. Theodor Schweisfurth

Geboren am 13. Januar 1937 in Cottbus,
lebte bis 1951 in Neuzelle. Er studierte
in Marburg, Tübingen, Bonn und Berlin.
Bevor er 1993 an die Viadrina kam,
arbeitete er am Max-Planck-Institut für
ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht in Heidelberg. 

Rückblick auf sieben Jahre Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder). 

Was war für Sie das wichtigste Ereignis?
Die Gründungsveranstaltung der Via-
drina.

Was ist das Beste an der Viadrina?
Die gemeinsame Ausbildung deutscher
und polnischer Studenten.

Welche Hoffnungen verknüpfen Sie mit
der Zukunft der Viadrina?
Dass es in der Juristischen Fakultät immer
wieder Kollegen gibt, die sich mit dem
Recht der Staaten Osteuropas, insbeson-
dere Russlands, befassen.

„Uni on“ bedankt sich.

Der Dekan der Juristischen Fakultät, Prof. Dr. Alexander von Brünneck (l.), übergab Prof.
Schweisfurth ein Geschenk der Fakultät und würdigte dessen wissenschaftliches Werk.
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Bei der Fachgut-
achterwahl der
Deutschen For-
s c h u n g s g e m e i n-
schaft (DFG) wur-
de Prof. Dr. Dieter
Martiny von der
Juristischen Fakul-
tät  zum Fachgut-
achter für interna-
tionales und aus-
ländisches Privat- und Zivilprozessrecht
gewählt. Martiny hat an der Viadrina
den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Internationales Privatrecht und Rechts-
vergleichung inne.

Prof. Dr. Gert G.
W a g n e r, Professor
der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fa-
kultät, ist zum
Fachgutachter für
„Wirtschafts- und
Sozialpolitik” der
DFG auf vier Jahre
gewählt worden.
Innerhalb dieses
Gebietes gibt es lediglich zwei Gutach-
ter, neben ihm Prof. Dr. Hartmut Berg
von der Universität Dortmund.
Prof. Wagner hat an der Viadrina den
Lehrstuhl für empirische Wirtschafts-
forschung und Wirtschaftspolitik inne
und ist Forschungsdirektor am Deut-
schen Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) in Berlin. Der 46-jährige gebürti-
ge Hesse leitet dort die statistische
Großerhebung „Sozio-oekonomisches
P a n e l ” .

Zur Vizepräsidentin
der Europa-Univer-
sität wurde Janine
Nuyken, wissen-
schaftliche Mitarbei-
terin der Kulturwis-
senschaftlichen
Fakultät und Deka-
natsassistentin, ge-
wählt. Die 32-Jährige
war bisher auch als
Gleichstellungsbeauftragte an der Viadrina
tätig und komplettiert nun die vierköpfige
Vizepräsidentenrunde um Präsidentin Prof.
Dr. Gesine Schwan. Frau Nuyken wird
zuständig sein für die Bereiche Lehre, Studie-
rende, wissenschaftlicher Nachwuchs und
besondere Angelegenheiten von Frauen.
Janine Nuyken ist gebürtige Essenerin und
hat seit 1994 einen Abschluss als Magister
Artium in den Fächern Politische Wissen-
schaften und Geschichte, die sie in Heidel-
berg studierte.

[Gewählt] [Ernannt]
Für die Juristische
Fakultät wurde im
März Prof. Dr.
Roland Schmitz im
brandenburgischen
Wissenschaftsminis-
terium ernannt. Der
40-jährige gebürtige
Kieler studierte an
der Christian-
Alberts-Universität
Kiel Rechtwissenschaft und habilitierte sich
1998 an dieser Universität. An der Viadrina
übernimmt er den Lehrstuhl für Strafrecht
und Strafprozessrecht.

An der Kulturwissenschaftlichen Fakultät
hielt Dr. Rita Aldenhoff-Hübinger ihren
öffentlichen Probevortrag im Habilitations-
verfahren „Resistance, Okkupation und
Kollaboration in Frankreich, 1940 -
1944/45. Ein schwieriges Kapitel deutsch-
französischer Verständigung.“ Sie erhielt
ihre Lehrbefähigung für das Fach „Neuere
und Neueste Geschichte".

Ihre Promotionsverfahren an der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät beendeten:
Dorothea Benda mit der Disputation am
27. Januar zum Thema: „Ananas und Rizi-
nus – die Flora Brasiliens im Spiegel ausge-
wählter Reiseberichte des 16. und 17. Jahr-
hunderts, ihre Verwendung als Heilpflanzen
damals und heute“. Prädikat: „cum laude“. 
Christian Hufen mit der Disputation am 2.
Februar zum Thema: „Fedor Stephun (1884
- 1965). Ein politischer Intellektueller aus
Russland in Europa. Ideologiekritik und das
Projekt einer transnationalen Kultur von
1905 - 1940“. Prädikat: „magna cum lau-
de“. 
Mariele Nientied mit der Disputation am 7.
Februar zum Thema: „Zeigen Glauben
Sagen: Kierkegaard und Wittgenstein“. 
Prädikat: „summa cum laude“.
Odila Triebel mit der Disputation am 7.
Februar zum Thema: „Staatsgespenster.
Fiktionen des Politischen bei E. T. A. Hoff-
mann“. Prädikat: „summa cum laude“.
Thomas Grumke mit der Disputation am 9.
Februar zum Thema: „Rechtsextremismus
in den USA“. Prädikat: „cum laude“.
Susanne Heeg mit der Disputation am 22.
Februar zum Thema: „Leistungsfähige Län-
der, konkurrenzfähige Metropolregionen,
flankierender Zentralstaat? Standortpolitik
und Regulation räumlicher Verhältnisse in
Deutschland“. Prädikat: „magna cum lau-
de“.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

[Geschafft]

[Betreut]

„Ich würde jeder-
zeit wieder Jura an
der Viadrina studie-
ren”, so die Jura-
Absolventin Alina
Träthner, die als
erste Polin sowohl
den polnischen
Rechtsmagister so-
wie das Deutsche
Staatsexamen er-
folgreich abgeschlossen hat. Bereits im ver-
gangenen Sommer hat der Berliner Ulrich
Ernst, als Allererster der Viadrina, die bei-
den rechtswissenschaftlichen Abschlüsse
der Nachbarstaaten absolviert.
Die 27-jährige Alina Träthner aus Masuren
(Ost-Polen) studiert seit der ersten Stunde
an der 1992 wiedereröffneten Alma Mater.
Während des Studiums machte sie neben-
bei drei Praktika, eines in der Stadtverwal-
tung von Elk (Polen), ein weiteres in Mün-
chen beim Sozialgericht sowie das dritte in
einer Frankfurter Rechtsanwaltskanzlei, wo
sie auch heute noch nebenbei jobbt. „Die
erste deutsch-polnische Akte in der Kanzlei
wurde mir gleich vorgelegt”, so die Nach-
wuchs-Juristin. Zu ihren weiteren dortigen
Aufgaben gehört, Akten zu bearbeiten, vor
allem im Bereich Zivil- und Gesellschafts-
recht. Sie selbst interessiert sich vornehm-
lich für Gesellschafts- und Europarecht.
Auch als Fach-Journalistin arbeitete die jun-
ge Polin bereits, so veröffentlichte sie in
einer Beilage einer deutsch-polnischen
Regionalzeitung „Terra Oderana” einen
Artikel zum Thema „EU-Kommissionen” in
Deutsch und Polnisch.
Gerne möchte sie später wieder in Polen
arbeiten, z.B. beim „Komitee für die
Europäische Kommission”. Als besonders
wichtig erachtet Frau Träthner gute Fremd-
sprachenkenntnisse, deshalb hat sie sich
jetzt auch noch zunächst für einen Aufbau-
studiengang in Großbritannien beworben.

STEFANIE BANTEL

[Absolviert]

Dagmar von Hoyningen-Huene
(Amsterdam) reichte Ihre Dissertation zum
Thema „Außergerichtliche
Konfliktbehandlung in den Niederlanden
und Deutschland“ an der Vrije Universiteit
Amsterdam ein. Betreut wurde die Arbeit
gemeinsam von Prof. Dr. Erhard
Blankenburg (Amsterdam) und Prof. Dr.
Stephan Breidenbach (Viadrina). Daher
wurde Prof. Breidenbach von der Vrije
Universiteit Amsterdam sowohl als
Zweitgutachter als auch als Mitglied der
Kommission für die mündliche Prüfung be-
nannt. „Für internationale Kooperation bei
Dissertationen ist das ein schönes Beispiel“,
so Prof. Breidenbach.
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Aus Slowenien, Österreich, Russland, den Nie-
derlanden, Ungarn, Polen und Deutschland
kommen die inzwischen 20 Studenten des neu-
en postgradualen Masterstudiengangs „Schutz
europäischer Kulturgüter“ am Collegium Polo-
nicum. Sie haben bereits ein Studium abge-
schlossen, sind zum Teil in der Praxis tätig und
studieren nebenbei. Sie kommen aus den
unterschiedlichsten Bereichen, sind Juristen,
Historiker, Archäologen, Denkmalpfleger,
Stadt- und Landschaftsplaner oder Architekten.
„Allen gemeinsam ist das Ziel, durch dieses
Masterstudium ihre Qualifikation zu erhöhen,
Defizite aus dem Studium auszugleichen, auf
dem Laufenden zu bleiben und gute Chancen
auf dem Arbeitsmarkt zu behalten oder zu
bekommen“, schätzt Dr. Uta Hengelhaupt ein,
die als kommissarische Leiterin des Studien-
gangs zugleich den zentralen Lehrstuhl für
Denkmalkunde vertritt.
Begonnen wurde mit dem Master-Studium im
vergangenen Wintersemester, nachdem die
weltweit einmalige Studienidee in einem diffe-
renzierten Programm erprobt und erstmalig
praktisch umgesetzt worden war. Drei Seme-
ster umfasst das Studium, bei Bedarf kann ver-
längert werden. In Blockveranstaltungen von
zweimal 14 Tagen pro Semester erfolgt die
Lehre, hinzu kommen wahlweise verschiedene
Präsenzveranstaltungen und Praktika. Dabei
sind die Studierenden des laufenden Kurses u.
a. in Kultusministerien, Museen, Restaurie-
rungsbetrieben, Denkmalämtern, Forschungs-
stellen oder Agenturen tätig. Einer der Partner
ist das Brandenburger Landesamt für Denkmal-
pflege. Hier gibt es enge Kontakte zu Prof. Dr.
Detlef Karg, dem Chef der Behörde.
„Mit theoretischen und praktischen Anteilen
haben wir genau die Mischung, die für eine
berufliche Zusatzqualifikation wünschenswert
ist“, so Frau Hengelhaupt. Der Studiengang ist
modular aufgebaut. Es gibt vier Pflichtmodule: 
- Geschichte und Theorie der Kulturgüter- und
Denkmalpflege, 
- Vergleichendes europäisches Denkmalrecht -
Baurecht - Kulturgüterrecht
- Projektmanagement - volkswirtschaftliche
Aspekte der Kulturgüter- und Denkmalpflege
- Städtebauliche Denkmalpflege - Kulturland-
s c h a f t s p f l e g e .
Drei Wahlpflichtmodule kommen aus einem
breiten Themenbereich von Bauforschung über

Museumskunde bis hin zu Tourismusplanung
und neuen Medien dazu. Zwei weitere Wahl-
module können aus dem korrespondierenden
Angebot der drei Fakultäten der Viadrina
gewählt werden.
Das Angebot wird von der koordinierenden
Professur von Frau Hengelhaupt, von Profes-
soren der Viadrina und des Collegium Poloni-
cum sowie ausgewiesenen Experten aus unter-
schiedlichen Partnerinstitutionen getragen.
Der Studiengang ist kostenpflichtig, 500 DM
pro Semester sind von den Studenten zu zah-
len, wobei zwei CDs mit den grundlegenden
Studieninhalten als Lehrmaterial im Preis ent-
halten sind.
„Es ist ein spannendes Experiment mit inte-
ressierten Studenten und mit äußerst engagier-
ten Mitarbeitern“, schätzt Frau Hengelhaupt
ein. Sorge mache nach wie vor die finanzielle
und personelle Ausstattung des Studiengan-
g e s .
Gerade habe man aber mit einem aus Bundes-
mitteln geförderten Forschungsprojekt „Zeug-
nisse jüdisch-deutscher Kultur in Städten der
ehemaligen Neumark“ beginnen können, an
dem ein Absolvent und ein Kulturwissen-
schaftsstudent der Viadrina mitarbeiten, freut
sich Dr. Hengelhaupt. Sie kam aus Nordrhein-
Westfalen an die Viadrina, arbeitete beim
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege
und war Assistentin im Institut für Stadt- und
Regionalplanung an der TU Berlin. Seit 1998
arbeitet sie an der Viadrina und findet ihre jet-
zige Tätigkeit äußerst spannend         A. BA U E R

A n s p r e c h p a r t n e r
Dr. Uta Hengelhaupt
Collegium Polonicum

Tel.: 0335 5534 16 417
E-Mail: hengel@euv-frankfurt-o.de

h t t p : / / w w w . z w f . e u v - f r a n k f u r t -
o . d e / S e i t e n / S E K . h t m

Studiengang „Schutz euro p ä i s c h e r
K u l t u rgüter“ gut angelaufenU R A N I A -

S t re i t g e s p r ä c h e
f o rt g e s e t z t

Nachdem Anfang Mai die neue Serie
der URANIA-Streitgespräche an der
Viadrina mit einer Gesprächsrunde
mit  Prof. Dr. Hermann Ribhegge
von der
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
Fakultät zum Thema „Ist die
Erweiterung der Europäischen Union
durch Polen und Tschechien für
Deutschland Risiko oder Chance?"
gestartet wurde, stehen folgende
Veranstaltungen auf dem weiteren
Programm:

6. Juli 2000
Prof. Dr. Stephan Kudert 
„Ziele und Nutznießer der
Steuergesetzgebung nach dem
Sparpaket der Bundesregierung.“ 

21. September 2000
Dr. Krzysztof Wojciechowski -
Collegium Polonicum 
„Die Startbedingungen für die
Aufnahme Polens in die EU. Warum
sinkt das Stimmungsbarometer in der
Bevölkerung Polens für den EU-
Beitritt?

12. Oktober 2000
Prof. Dr. Gesine Schwan 
„Lohnt sich die Demokratie trotz
Arbeitslosigkeit?"

19. Oktober 2000
Prof. Dr. Anna Schwarz 
„Die Erwartungen der EU an Polen –
Polens Erwartungen an die EU.“

2. November 2000
Prof. Dr. Michael Minkenberg 
„Ursachen und Bedingungen für
wachsende Ausländerfeindlichkeit.
Kann der Einfluss rechtsradikaler
Kräfte gestoppt werden?"

22. November 2000
Prof. Dr. Helga Schultz 
„Veränderungen in der
Wirtschaftsstruktur Brandenburgs,
insbesondere in der Oderregion nach
der Wende"

Alle Veranstaltungen finden jeweils
um 18 Uhr s.t., 

Eine Übersicht aller Studiengänge der Viadrina finden Sie 
im Internet unter:

h t t p : / / v i a d r i n a . e u v - f r a n k f u rt - o . d e / s t u d y i n f o / d e / s t u d i e n a n g e b o t /
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P rotestaktion gegen Rückmeldegebühre n Broschüre informiert
Erstsemester

In diesem Semester hat der Inder Dr. Makarand
Gulawani die Leitung des seit dem Winterse-
mester 1999/2000 angelaufenen Bachelor-und-
Master-Studienganges „International Business
Administration” (IBA) an der Viadrina als Nach-
folger des amerikanischen Koordinators Dr.
Geoffrey Curry übernommen.
Der 31-jährige Dr. Gulawani war bisher Studien-
leiter des Welkingar Institute of Management
der Universität Mumbai (früher Bombay), an
dem 6000 Studierende immatrikuliert sind. Er ist
mit dem Vorsatz an die Viadrina gekommen,
den IBA-Studiengang voranzubringen sowie sein
umfangreiches Wissen und seine internationalen
Erfahrungen in die Entwicklung der Universität
einzubringen. Er habe viele Kontakte zu Bil-
dungsinstitutionen und Unternehmen  in Indien,
die er auch gerne für die Viadrina gewinnbrin-
gend nutzen will, eventuell in Form von Koope-
rationen oder Praktikumsplätzen für Studieren-
d e .
Der indische Wirtschaftswissenschaftler las erst-
mals vom neuen Studiengang an der Viadrina
im „Economist“. Er selbst sieht IBA an als ein
einmaliges Programm in Deutschland mit beson-
derer Relevanz für das zukünftige Europa.
„Wenn das Programm erfolgreich wird, werden
die Absolventen  innerhalb Europas sehr begehrt
sein“, ist er überzeugt. Neben der Organisation
wird Dr. Gulawani auch Unterrichtseinheiten

selbst übernehmen, so in diesem Semester
bereits „Finance and Investment” sowie „Mar-
keting” ab dem nächsten Semester.
Gulawani bringt Erfahrungen von Forschungs-
aufenthalten in Israel und den Niederlanden mit.
1997 war er Gastprofessor an der EAFIT-Univer-
sität in Kolumbien, wo er das „International
Business Specialization Program“ leitete. 
In Frankfurt fühlt sich Gulawani, als wäre er
schon Monate hier. Die Viadrina böte ein gutes
Klima, um mit Enthusiasmus zu arbeiten. Im
Gegensatz zu Mumbai sei Frankfurt für den
Beruf ein friedlicher Arbeitsplatz, nicht so hek-
tisch und schnelllebig. Alle Orte seien hier in kür-
zester Zeit und zumeist zu Fuß erreichbar – eine
praktische Sache, meint er. 
Für das Studienjahr 2000/2001 ist die interna-
tionale Nachfrage von leistungswilligen Studie-
renden nach Studienplätzen im IBA-Programm
bereits sehr hoch. 25 Studierende von allen Kon-
tinenten und 25 deutsche Studierende werden
dann ihr IBA-Studium beginnen. Das IBA-Team
bereitet sich schon jetzt darauf vor, diese inter-
nationale Gruppe zu begrüßen. „Ich bin mir des
großen Erfolgs dieses Studienganges sicher, der
ab 2000 mit voller Kapazität laufen wird. Jeder
von uns hier an der Viadrina wird ein Teil der
Erfolgsgeschichte des IBA-Programms sein kön-
nen“, so Dr. Gulawani.

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

Der Allgemeine Studentische Ausschuss der Viadrina initiierte eine Postkartenaktion gegen
die geplante Einführung der Rückmeldegebühr von 100 DM pro Semester. Dabei wurden
rund 720 Postkarten von Studierenden und Lehrenden der Universität unterschrieben und an
die Landesregierung nach Potsdam gesandt. Eine entsprechende Resolution wurde auch vom
gesamten Präsidium der Europa-Universität unterzeichnet. Das Aktionsbündnis gegen
Rückmeldegebühren bezeichnete die Einführung der Gebühr als „schleichende Einführung
von Studiengebühren mit verheerenden Folgen für den Hochschulstandort Brandenburg.

Makarand Gulawani aus Mumbai – neuer Koordinator des 
Studienganges International Business Administration

Erste Amtshandlung: Dr. Makarand Gula-
wani begrüßte zu Beginn des Sommerse-
mesters die neuen IBA-Studenten an der
V i a d r i n a .

Das Sozialreferat des Studentenausschus-
ses und der Fachschaftsrat Kuwi gaben in
der Einführungswoche erstmalig eine Bro-
schüre „UNI-ABC für Erstsemester“ he-
raus, in der über Institutionen, Anlauf-
punkte in Stadt und Universität, Behörden
und Studentenwerk informiert wird.
Kürzel wie AStA, BAföG, EUV, ADV und
FSR erschließen sich den Neuankömmlin-
gen nach der Lektüre des 30-Seiten-Hef-
t e s .
Es wird auf Stipendienmöglichkeiten,
Praktikumsstellen und die Jobvermittlung
hingewiesen. Die Studienfachberater der
Fakultäten sind:
Kuwi: Frau Nuyken, Tel.: -251
Rewi: Frau Fregin, Tel.: -359
BWL: Frau Bretag, Tel.: - 517
IBWL: Frau Swiniarska, Tel.: - 872
VWL, Frau Baier, Tel.: - 219.
Hinzu kommen Tipps für die Freizeit, wer-
den das Uni-Kino und die Viaphoniker
vorgestellt, man erfährt Näheres über den
Unisportclub und das „Jugendkultursze-
nestadtregionalmagazin 1200“.
Viel Spaß beim Lesen!

A. B.



[UNION] Im Blickpunkt16

Mit einer großzügigen Spende in Höhe
von 18 000 DM für ein Stipendium
ermöglicht die Sparkasse Frankfurt die
Promotion einer polnischen Absolventin
der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Viadrina. Anna Czarnocka promoviert
am Lehrstuhl von Prof. Dr. Eberhard
Stickel zum Thema „Qualitätsmanage-
ment mittels Benchmarking in Kreditinsti-
tuten“. Sparkassen-Vorstandsvorsitzender
Werner Schilli erklärte, dass eine Förde-
rung der jungen Universität durch die
Sparkasse bereits eine gute Tradition sei.
Präsidentin Prof. Gesine Schwan, der Stu-
diendekan der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät, Prof. Friedel Bolle, und das
Vorstandsmitglied des Uni-Förderkreises
Dr. Wolfgang Denda gaben ihrem Dank
Ausdruck, dass die Sparkasse immer ein
offenes Ohr für die Belange der Univer-
sität habe und in den verschiedensten
Bereichen bereits Unterstützung gegeben
habe. 
Anna Czarnocka erläuterte anschließend
den Inhalt ihrer Arbeit: „In meiner Dis-
sertation setzte ich mich mit dem Thema
der Qualitätsmessung und mit den inter-
nen Kunden-Lieferanten-Beziehungen in
Kreditinstituten auseinander. Es handelt
sich dabei um ein abteilungsbezogenes
Konzept, wobei im Mittelpunkt eine
Messung der Qualität der Austauschpro-
zesse zwischen Abteilungen als internen
Kunden bzw. Lieferanten einer internen
Leistung steht. Zwar war das Thema der

Qualitätsmessung schon öfter For-
schungsgegenstand, doch betreffen die-
se Ergebnisse vor allem die Service- und

B e r a t u n g s q u alität und somit den
externen Kunden. 
Anhand empirischer Erkenntnisse wurde
in den letzten Jahren klar, dass interne
Servicequalität und Mitarbeiterzufrieden-
heit Voraussetzung für eine externe Servi-
cequalität und Kundenzufriedenheit dar-
stellen. Also langfristig spiegelt sich die
Qualität der internen Abläufe aus b a c k
O f f i c e in den Arbeitsabläufen von front
Office.“

In ihrer Arbeit versuche sie, im Rahmen
einer empirischen Studie ein Messkon-
zept für die Qualität der internen Kun-
den-Lieferanten-Beziehungen zu ent-
wickeln. 
„Diese Studie führe ich in Form einer
Projektzusammenarbeit mit der Sparkas-
se. Dort habe ich in dem letzten Jahr mit
meinem Projektteam ein solches Mes-
skonzept entwickelt, das zur Zeit im
Institut durchgesetzt und in Form einer
Lotus Notes Anwendung k o m m u n i z i e r t
wird. Die Bewertung der internen Abtei-
lungen beruht nicht nur auf allgemeinen
Qualitätskriterien, wie es normalerweise
üblich ist, sondern vor allem auf den
abteilungsspezifischen (aufgabenorien-
tierten) Kriterien“, erklärte sie. An dem
Konzept sind inzwischen auch andere
Sparkassen interessiert. 
Außer diesem Projekt leitet Frau Czar-
nocka auch andere Projekte aus dem
Bereich des Qualitätsmanagements. Zum
Beispiel zur Zeit ein Benchmarking-Pro-
jekt, an dem 57 Sparkassen aus ganz
Deutschland beteiligt sind. „Diese Pro-
jekte sind eine echte Bereicherung für
meine Erfahrungen mit dem Qualitätsm-
anagement“, meint sie. 
„Die Projektarbeit macht unheimlich viel
Spaß. Die Sparkassen-Mitarbeiter unter-
stützen mich bei jeder Aufgabe. Durch
diesen Praxisbezug habe ich auch viele
Anregungen für meine wissenschaftliche
Arbeit bekommen. Ich bin meinem
Betreuer, Herrn Prof. Stickel, und natür-
lich der Sparkasse sehr dankbar, dass sie
mir diese praxisbezogene Dissertation
e r m ö g l i c h e n . “

AN N E T T E BA U E R

Sparkasse förd e rt Promotion einer polnischen Absolventin
Qualität und Kunden-Lieferanten-Beziehungen werden in der Praxis untersucht 

Freude auf allen Seiten: Werner Schilli (r.), Vorstandsvorsitzender der Sparkasse
Frankfurt, übergibt den symbolischen Scheck im Beisein von Förderkreisvorstandsmit-
glied Dr. Wolfgang Denda, dem Studiendekan der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät, Prof. Dr. Friedel Bolle, und Uni-Präsidentin Prof. Dr. Gesine Schwan an
Anna Czarnocka (v.r.n.l.).

Anna Czarnocka.

ACHTUNG
Jetzt für Stipendien bewerben!

Die
Humboldt-Stiftung 
vergibt Stipendien

für Auslandsaufenthalte 
deutscher Post-Docs

Informationen 
zu den Feodor-Lynen-Stipendien 

im Internet

http//:www.avh.de
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EI N BE R I C H T V O N

MO R I T Z KA R G

Wieder haben es 54 Studierende der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät geschafft. Die Uni-
versität verabschiedete im Beisein der Präsi-
dentin, Prof. Dr. Gesine Schwan, des Dekans,
Prof. Dr. Alexander von Brünneck, des Leiters
des Justizprüfungsamtes, Dr. Jürgen Schatz-
mann und nicht zu vergessen eines Großteils
der Eltern der Absolventinnen und Absolven-
ten die frisch Examinierten. Besonderer Ehren-
gast war der ehemalige Rektor der Viadrina
und Ehrenbürger der Stadt Frankfurt (Oder),
Prof. Dr. Hans N. Weiler, der es sich nicht
nehmen ließ, der Feierlichkeit beizuwohnen.
Nach der Abschiedsrede des Dekans, der ins-
besondere die im System angelegte Überfor-
derung der Studierenden herausstellte und die
Absolventen beglückwünschte, diese Hürde
genommen zu haben, ergriff auch die Präsi-
dentin das Wort. In ihrer mit kritischen
Anmerkungen versehenen Rede forderte sie
die Absolventinnen und Absolventen auf, in
ihrer zukünftigen Laufbahn ihr Augenmerk
nicht nur auf die fachliche Qualifikation zu
lenken, sondern auch über den Tellerrand zu
sehen. Dies sei in Anbetracht der Tatsache,
dass Juristinnen und Juristen über Lebenssach-
verhalte zu entscheiden haben, von immenser
Bedeutung. Auch sparte sie nicht mit Kritik an
der Tatsache, dass insbesondere Frauen im
Bereich des wissenschaftlichen Personals
unterrepräsentiert sind.
Als „Herr des Prüfungsverfahrens“ unterrich-

tete Dr. Schatzmann die Anwesenden über die
statistischen Daten des gesamten Prüfungs-
verfahrens. Mit einem weitreichenden Exkurs
zu den von ihm gemachten Erfahrungen auf
seiner letzten Chinareise, insbesondere im
Bereich des Menschenrechtsschutzes, verwies
er auf die Notwendigkeit einer unabhängigen
und gut geschulten Justiz und Rechtspflege.
Die Absolventen Thies Petersen und Attila
Fodor rundeten den förmlichen Teil der Ver-
anstaltung ab, indem sie über ihre Erfahrun-
gen an der Europa-Universität Viadrina berich-
teten, ohne zu vergessen, insbesondere den
anwesenden Eltern und Angehörigen für ihre
Unterstützung zu danken. 
Und es gab noch etwas zu feiern: Neben der
Verabschiedung der polnischen Kommilitonen
und Kommilitoninnen, die an der Universität
erfolgreich ihr rechtswissenschaftliches Studi-
um absolviert hatten, konnte der Dekan stolz
verkünden, dass nun mittlerweile zum zweiten
Mal an dieser Fakultät eine Absolventin ihr
Studium mit dem Prädikat „gut“ beenden
k o n n t e .
Das hervorragende Menü des Studentenwer-
kes veranlasste dann alle Teilnehmer, bis in die
späten Nachtstunden die Absolventinnen und
Absolventen zu feiern. Auf diesem Wege sei
den Mitarbeiterinnen des Dekanats für die
Organisation herzlich gedankt. Ein besonderer
Dank an Frau Seidlitz und Prof. Dr. Häde, die
durch die Organisation eines Secondhand-
Büchermarktes die Feierlichkeit mit dem dar-
aus erzielten Erlös von ca. 1200 DM unter-
stützten.   

Juristen verabschiedeten 54
Absolventen in die Praxis

Deutsch als Fremdsprache
- jetzt Bewerbung für
Sommerkurse 2000

ANZEIGE

Zum  Kurs „Deutsches und europäisches
Recht – Fachsprache Recht“ laden das Spra-
chenzentrum und die Juristische Fakultät der
Viadrina vom 26. Juni bis zum 22. Juli ein. Der
Kurs richtet sich an ausländische Studierende
des Rechts und des Wirtschaftsrechts an
europäischen Universitäten und Hochschulen.
Das Ziel des Kurses ist es, den Teilnehmern
Sicherheit im Umgang mit schriftlichen und
mündlichen Beiträgen zum deutschen Recht zu
vermitteln, damit sie anschließend in Deutsch-
land erfolgreich studieren können oder sich in
ihrer Heimat in bestimmte Fragen des deut-
schen Rechts einarbeiten können. Die Kursge-
bühr beträgt  800 DM.

Zum 5. Internationalen Sommerkurs „Deut-
sche Sprache und Landeskunde“ mit Schwer-
punkt Brandenburg und Berlin lädt das Lekto-
rat Deutsch des Sprachenzentrums der Europa-
Universität in diesem Jahr vom 28. August bis
17. September 2000 nach Frankfurt (Oder)
ein. Der Kurs ist gedacht für alle, die an Spra-
che, Kultur und sozialer Gegenwart Deutsch-
lands – speziell am Osten Deutschlands – inte-
ressiert sind. Die Einteilung in Gruppen wird
auf der Basis eines Einstufungstests vorgenom-
men. Die Kursgebühr beträgt 700 DM.

Weitere Informationen: 
Sprachenzentrum / Dr. Bärbel Lydia Wolfgramm

Große Scharrnstr. 59
15230 Frankfurt (Oder)

Telefon: +49 335 5534-723 oder -724
Fax: +49 335 5534-719

E-Mail: lydia@euv-frankfurt-o.de 
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Immer mehr Absolventen verlassen die
Viadrina und finden im In- und Ausland
ihr neues Umfeld , nah und fern der Viad-
rina. Viele Absolventen sind bei renom-
mierten Unternehmen angestellt worden
und – wie Rektor Hans N. Weiler a. D.
mal salopp formulierte – „unsere polni-
schen Studierenden gehen weg wie
geschnittenes Brot. Und nicht nur die pol-
nischen... .“

Die Viadrina legt besonderen Wert dar-
auf, Kontakt zu ihren Absolventen zu hal-
ten. Aus diesem Grund werden am Ende
des Studiums Fragebögen an die Absol-
venten ausgeteilt, auf denen sie ihre neue
Adresse angeben können, um regelmäßig
auf dem Laufenden gehalten zu werden,
was an ihrer ehemaligen Uni so passiert.
Adressänderungen können jederzeit der
Studienberatung mitgeteilt werden. So
entstand eine Datenbank, die neben der
Angabe von Geburtsdatum und Adresse
unter anderem auch die Spitznamen ent-
hält – wenn vorhanden. Dies nahm Adam
Stoppel, der bei der Anlegung der Daten-
bank maßgeblich über eine Projektarbeit
des DAAD in Zusammenarbeit mit dem
Akademischen Auslandsamt beteiligt war,
zum Anlass, eine kleine Spitznamen-Stu-
die anzufertigen – aus rein privatem Inter-
esse heraus. Dazu befragte er  31 Studie-
rende der Viadrina mit Fragebögen und
weitere 60 Studierende in mündlichen
Interviews. Die Studenten waren von sei-
ner Idee so begeistert, dass sie teilweise
aus eigenem Antrieb auf ihn zukamen
und ihre Erfahrungen mitteilten. Stoppel
fand bei den polnischen Studierenden
eine besonders große Bereitwilligkeit zum
Spitznamengebrauch heraus.

Spitznamen an der Viadrina werden ver-
teilt  nach den Funktionen „warum” und
„wozu”, spielen auf das Aussehen an,
sind entstanden auf Grund der visuellen
oder verhaltensmäßigen Ähnlichkeit mit
bekannten Persönlichkeiten, als Strafe, als
Bezeichnung für die Umgebung, als Deck-
name. Oder die entsprechenden Personen
sind einfach ihren Kommilitonen durch
Besonderheiten aufgefallen, erklärt Adam
Stoppel. 

„Die Spitznamen führen ein selbständiges
Leben: Sie werden geschaffen oder gebo-
ren, finden mehr oder weniger Akzeptanz
und verschwinden durchaus wieder im
Laufe der Zeit. In ihrer Laufbahn breiten
sie sich aus, wandern von einem Bekann-
tenkreis zum anderen oder bleiben  nur

lokal verständlich. Manche erweisen sich
als nicht passend und sterben schnell aus;
andere dagegen werden immer stärker, so
dass ihre bürgerlichen Entsprechungen
(der ursprüngliche Geburtsurkundenna-
me) völlig in Vergessenheit gerät. (...) Oft
werden die Spitznamen nicht erfunden,
sondern entdeckt, wandern mit den Per-
sonen mit oder begleiten sie gegebenen-
falls bereits seit der Kindergartenzeit”, so
Stoppel. 
„Manche Studierende identifizieren sich
schon so mit ihren Spitznamen, dass sie
sich auch bei offiziellen Gesprächen damit
vorstellen“, erzählt Stoppel.

Gegen einen Spitznamen kann der Betrof-
fene oft wenig ausrichten. Allerdings kann
auch ein Spitzname, mangels Gebrauch
oder auf Grund von Etablierung eines
neuen, aussterben. Es kommt auch vor,
dass ein Spitzname seine beschriebene
Eigenschaft überlebt, wie einen Haar-
schnitt. Andere Elemente vom Image des
Trägers ändern sich, doch der Spitzname
bleibt bestehen, z.B. „Wasal”, der
Schnurrbartmann bzw. der Schnurrbärti-
ge.

Die bedeutendste Gruppe von Spitzna-
men wird laut Stoppel mit dem Aussehen,
Verhalten, dem Status und der Hierarchie
in Verbindung gebracht. Sie sind zumeist
emotional beladen und erfüllen häufig
eine „wozu- oder-warum”-Funktion. Als
„Warum”-Beispiel nennt Stoppel „Kiero-
wnik (zu Deutsch: der Leiter) - weil er im
Wohnheim viel zu sagen gehabt haben
soll... .

Bei der „Wozu?-Funktion“ werden der
Beleidigungswille/Inakzeptanz des Verhal-

tens des Betreffenden oder wird die Aner-
kennung einer Person zum Ausdruck
gebracht. Der mit dem Spitznamen „To-
dla-waszego-dobra”(zu Deutsch: Es ist für
euch besser so) wollte bei Prüfungen nicht
abschreiben lassen. „Destroyer” (zu
Deutsch: der Zerstörer) zerstörte kurz
nach dem Einzug in sein Wohnheimzim-
mer er ein Poster, das er für unanständig
hielt. Oder „Skoda” fuhr eben ein Auto
der entsprechenden Marke.

Spitznamen, die auf das Aussehen anspie-
len, wurden auch bisher schon vielfach an
der Viadrina vergeben, so „Schwarze
Haare”, „Lange Beine” – kurz auch ein-
fach „LB”  – oder die Brandenburger Vari-
ante „Lange Beene”.

Aufgrund der Ähnlichkeit mit
Personen/Figuren  aus dem öffentlichen
Leben kam es zu Namensnennungen wie
Drakula oder Kwasniewski.

Unter den Spitznamen als Strafe fanden
sich „Hallöchen” – wegen des häufigen
Gebrauchs dieses Grußwortes oder
„Radio Viadrina/Viadrina-Beobachter” -
als Bestrafung für übermäßiges Verbreiten
von Gerüchten.

Adam Stoppel ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am kulturwissenschaftlichen Lehr-
stuhl  von Prof. Dr. Dariusz Aleksandro-
wicz für Philosophische Grundlagen kul-
turwissenschaftlicher Analyse und jetzt in
der Vorbereitungsphase für seine Doktor-
arbeit. Große Teile seiner Kindheit und
Jugend hat er in Polen verbracht, wegen
der beruflichen Tätigkeit seines Vaters.
Das Studium der Philologie und der Wirt-
schaftswissenschaften absolvierte er nach
einem zwischenzeitigen  Auslandstudien-
aufenthalt in Groningen (Niederlande) in
Breslau. Stoppel ist bereits seit sechs Jah-
ren an der Viadrina und fühlt sich hier
sehr wohl, wie er sagt. Bevor er mit Prof.
Aleksandrowicz zusammenarbeitete, stu-
dierte er Jura an der Viadrina. 
Seit 1996 arbeitete er zusammen mit dem
Akademischen Auslandsamt und dem
DAAD an einem Projekt der Viadrina-
Alumnis zum „Nachkontaktetreffen”.

PS: Der Warschauer Stammtisch, über den
in der letzten Ausgabe der „Uni on“
berichtet wurde, hat sich aus einer Initiati-
ve ortsansässiger Viadrina-Absolventen
heraus etabliert. 

STEFANIE BANTEL

Eine Studie gibt Auskunft: Dupa, Kierownik, LB, Drakula,
Hallöchen – ViadrinAlumnis kennt man unter ihren Spitznamen 

ACHTUNG!
ALUMNIS

Wer Interesse hat, 
regelmäßig mit Einladungen 

und der jährlichen 
Uni-Absolventenmappe 

„ViadrinAlumni“
beliefert zu werden,

kann im Pressereferat einen
Fragebogen anfordern und wird 

in die Adressdatei aufgenommen.
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„Stellt euch die Situation in der geteilten Stadt
Mitrovica vor. Die Serben haben auf ihrem
Gebiet eine Universität und das Krankenhaus;
die Kosovaren hüten auf ihrem Territorium
die Wasserressourcen. Beide sind – obwohl
immer noch feindlich gegeneinander gesinnt
– aufeinander angewiesen. Wie würdet ihr
den Konflikt lösen?“ – diese Frage stellte man
17 StudentInnen des Aufbaustudienganges
„Master of European Studies“ der Viadrina
während einer Exkursion nach Wien am Lud-
wig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte.
Keine leichte Aufgabe. Die StudentInnen
waren in drei Arbeitsgruppen aufgeteilt; eine
Gruppe vertrat die Interessen der Kosovaren,
eine andere die der Serben und die dritte wur-
de als Schiedsgericht eingesetzt. Den Studen-
tInnen fiel es schwer, sich die angespannte
Lage in dieser Stadt vorzustellen. Wenn es
nach ihnen gegangen wäre, hätten sie sich
die Hände gereicht und einfach einen Kom-
promiss geschlossen. Immer wieder mussten
die DozentInnen des Ludwig-Boltzmann-Insti-
tuts  die StudentInnen, welche aus den USA,
der Ukraine, Georgien, Spanien und Deutsch-
land kamen, ermahnen, nicht so friedfertig
und verständnisvoll miteinander umzugehen,
sondern der Realität im Krisengebiet entspre-
c h e n d .
Mit dem einwöchigen Seminar in Wien wurde
den StudentInnen die Gelegenheit geboten,
sich eine Woche in Wien zum Thema Men-
schenrechte weiterzubilden. Viel Zeit zum
Stadtbummel blieb nicht. Jeden Tag gab es
Vorträge und Workshops zu Problemen wie
z.B. dem „Kosovokonflikt“, der „Bekämpfung
von Folter, Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit“, „Kinder- und Frauenrechte“. 
Auf dem Programm standen außerdem Besu-
che bei der OSZE und der UNO-Vertretung in
Wien. Besonders spannend war der Einblick in
die Arbeitsweise der OSZE. Gerade am
Besuchstag der Gruppe gab der kasachische
Präsident beim Permanent Council der OSZE
einen Bericht über die Entwicklung und Pro-
bleme seines Landes. Die StudentInnen ver-
folgten dies aus direkter Nähe und waren sehr
erstaunt über die teilweise sehr kritischen
Kommentare und Nachfragen der anwesen-
den Ländervertreter. Aus einem einführenden

Vortrag von Dr. Knut Kirste, einem Mitarbei-
ter der OSZE, der u.a. darüber berichtete, wie
man hier an einen Job kommt, waren sie mit
der Information in die Sitzung gegangen, dass
dort ein sehr diplomatischer Ton herrsche und
man Kritik nur mit Übung und zwischen den
Zeilen lesen könne.
An dieser Stelle ein Dankeschön an die Mitar-
beiterInnen des Ludwig-Boltzmann-Institutes
für Menschenrechte und die hervorragende
fachliche und persönliche Betreuung. 

Der Aufbaustudiengang „Master of European
Studies“ – kurz „M.E.S. – wird seit dem Win-
tersemester 1998 an der Viadrina angeboten.
Derzeit sind ca. 100 StudentInnen aus dem
In- und Ausland immatrikuliert. Studieren
kann ihn nur, wer ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium nachweist. Viele deutsche und

polnische Absolventen der Viadrina sind ein-
geschrieben. Aber auch weitere ausländische
StudentInnen haben für dieses aufbauende
Studium den Weg nach Frankfurt (Oder)
gefunden. Sie kommen aus den USA, Ägyp-
ten, der Ukraine, Georgien, Russland, Spani-
en, Italien und hoffentlich bald auch aus Gha-
na. In jeder Woche kommen ca. 50 Anfragen

von InteressentInnen aus aller Welt. Die erste
Studentin hat gerade erfolgreich ihre Prüfung
a b s o l v i e r t .
„Ziel des Aufbaustudienganges ist es, junge
HochschulabsolventInnen auf internationale
und interdisziplinäre Arbeitsbereiche vorzube-
reiten. Es werden kulturelle, wirtschaftliche
und juristische Fähigkeiten vermittelt bzw.
vertieft. Die StudentInnen müssen an Veran-
staltungen aller Fakultäten teilnehmen und
sich den dort gestellten Anforderungen durch
Bestehen von Prüfungen stellen“, erläutert
Koordinatorin Margot Wargenau. Die Regel-
studienzeit beträgt vier Semester. Abgeschlos-
sen wird der Aufbaustudiengang mit einer
Masterarbeit zu einem internationa-
len/europäischen Thema und mündlichen
Prüfungen. JA N A MU S C H A L I K

Weitere Informationen 
bei der Koordinatorin des Studiengangs

Margot Wargenau
Tel.: 0335 / 5534 669 

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

Nach Wien, der Menschenrechte wegen
L e h rreiche Studienexkursion des Aufbaustudiengangs Master of European Studies

In der UNO-City in Wien sammelten die StudentInnen Eindrücke von der Arbeit der UNO.

Seminar zur Gre n z region mit Studenten des Bard College 
„Geschichte und Gegenwart der
deutsch-polnischen Grenzregion” war
das Thema eines gemeinsamen Semi-
nars von Studenten des Bard
College/USA und heimischen Studieren-
den Ende März an der Europa-Univer-
sität. 
Unter der Leitung von Prof. Dr. Helga
Schultz und Katarzyna Stok osa, die an
der Fakultät für Kulturwissenschaften
den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozi-

algeschichte der Neuzeit innehat, gab es
Vorträge über die historische Entwick-
lung und heutige Situation der Grenzre-
gion. Bei Exkursionen in die Umgebung
konnten sich die Seminarteilnehmer ein
persönliches Bild des Alltags in der
Oderregion machen. Dabei ging es im
Besonderen um die Städte Frank-
f u r t / S ubice, Posen, Eisenhüttenstadt
und Guben/Gubin. So gab es beispiels-
weise einen ganztägigen Ausflug nach

Posenunter der Leitung von Dr. José
Maria Faraldo
Die Viadrina pflegt Kooperationsbezie-
hungen zu über 120 Partnern weltweit.
Neben dem Bard College kooperiert die
Viadrina in den Vereinigten Staaten mit
der Texas A&M International University,
der Kansas State University und der
American Graduate School of Internatio-
nal Management (Thunderbird).

S. BA N T E L
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Dorow, Wolfgang: B e s c h ä f t i g u n g s s i c h e-
rung durch Arbeitszeitflexibilisierung. Das
Beispiel der Volkswagen AG, in: Hirosaki
Economic Review, No. 21, 1998, S. 1 - 22

Frey, Kaspar / Thölke, Ulrich: Anmerkung
zu EuGH, Rs C-350/96, Clean Car Auto-
service, EWiR 1999, 355

Häde, Ulrich: Beamtenrechtliche Fürsor-
gepflicht und Rechtsschutzkosten, in:
Bayerische Verwaltungsblätter (BayVBl.)
1999, S. 673 - 680

Haverkamp, Anselm: Geschichte als Ent-
zug: Die Rekluse am Burgberg, in: Hanne
Darboven, Von der künstlerischen Pro-
duktion der Geschichte III (Max-Planck-
Institut für Geschichte, Göttingen), ed.
Berhard Jussen, Köln 1999, S. 115 - 137

Hübinger, Gangolf: Kultur und Wissen-
schaft im Eugen-Diederichs-Verlag, in:
Romantik, Revolution, Reform, Justus
Ulbricht und Meike Werner (Hrsg.), Göt-
tingen 1999

Joerden, Jan C. / Busch, Bodo (Hrsg.):
Tiere ohne Rechte?, Schriftenreihe des
Interdisziplinären Zentrums für Ethik an
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder), Springer-Verlag, Heidelberg 1999

Krätke, Stefan / Borst, Renate: Metropo-
len zwischen Boom und Krise, Leske +
Budrich, Opladen 2000

Kudert, Stephan: Steuerberatung, Erich
Schmidt-Verlag, Bielefeld 1999

Littbarski, Sigurd: Produkthaftpflichtversi-
cherung. C. H. Beck`sche Verlagsbuch-
handlung, München 1999

Martiny, Dieter / Witzleb, Normann /
Thoelke, Ulrich / Frericks, Tim: Compara-
tive Law and the Internet, Electronic Jour-
nal of Comparative Law, vol. 3.2, October
1999

Minkenberg, Michael / Meyer, Heinz-
Dieter / Ostner, Ilona (Hrsg): R e l i g i o n
und Politik. Zwischen Universalismus und
Partikularismus (Band 2 des Jahrbuches
für Europa- und Nordamerika-Studien),
Leske + Budrich, Opladen 2000

Müller, Katharina: The Political Economy
of Pension Reform in Central-Eastern
Europe, Cheltenham, Northampton 1999

Pechstein, Matthias: Öffnungsklauseln im
Beamtenrecht, DBB Verlag GmbH, 1999

Pfeiffer, Waldemar / Dra y s k a - D e j a ,
Maria  / Karo ak, Czes aw: Kontakte, Teil
2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Schulbuchverlag, Warschau 1999

Pickel, Gert / Walz, Dieter / Brunner,
Wolfram (Hrsg.): Deutschland nach den
Wahlen. Befunde zur Bundestagswahl 1998
und zur Zukunft des deutschen Parteiensy-
stems, Leske und Budrich, Opladen 2000

Pickel, Susanne / Pickel, Gert: N e u e
Demokratien in Osteuropa? Politische
Unterstützung und politische Partizipation
als Determinanten der Demokratisierung,
in: Lauth, Hans-Joachim / Liebert, Ulrike:
Im Schatten demokratischer Legitimität.
Informelle Institutionen und politische
Partizipation im interkulturellen Vergleich,
Westdeutscher Verlag, Opladen 1999, S.
237 - 258

Pollack, Detlef: Politischer Protest, Poli-
tisch alternative Gruppen in der DDR, Les-
ke + Budrich, Opladen 1999

Richter, Knut / Pachomova, Nadeshda:
Umweltwirtschaft und Umweltmanage-
ment, St. Petersburg University Press,
Sankt Petersburg 1999 

Scheffler, Uwe: Zabezpieczenie nie-
mieckiego postepowania karnego przeci-
wko polskim obwinionym, in: Ruch Praw-
niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Heft
2/1999, S. 135 - 153

Schlögel, Karl: Moskau lesen, Die Stadt
als Buch, Siedler Taschenbuch Verlag,
Berlin 2000 

Schmid, Wolfgang / Severin, Thomas:
Monitoring changes in GARCH proces-
ses, Allgemeines Statistisches Archiv 83,
1999, S. 281 – 307

Schröder, Hartmut: Näkökulmia tulevai-
suuden mediakulttuuriin, in: Kirjoituksia
mediakulttuurista, Mediatieteen kysym-
yksiä 3, Inkinen, Sam / Ylä-Kotola, Mauri
(Hrsg.), Rovaniemi 1999, S. 719 - 744;
[Perspektiven der zukünftigen Medien-
kultur,  Fragen der Medienwissenschaft
3, in: Arbeiten zur Medienkultur. Inkinen,
Sam / Ylä-Kotola, Mauri (Hrsg.), Univer-
sity of Lapland, Rovaniemi 1999, S. 719 -
7 4 4 ]

Schultz, Helga: Die „sozialistische Indu-
str ial is ierung” - Toter Hund oder
Erkenntnismittel?, Jahrbuch für Wirt-
schaftsgeschichte 1999/2: Zukunftstech-
nologien der Jahrhundertwende: Inten-
tionen - Visionen - Wirklichkeiten, Aka-
demie Verlag, Berlin 1999, S. 105 - 130

Schwarz, Anna: T r a n s f o r m a t i o n s p f a d e
sozialen Kapitals und Reziprozitätsproble-
me im kooperativen Handeln von Unter-
nehmensgründern in einer innovativen
Branche in Berlin-Brandenburg, in: BISS
public, Heft 28/1999, Berlin, S. 121 -
1 4 6

Uerpmann, Robert: Rechtsfragen von
Vereinbarungen zwischen Universität
und Staat, Juristenzeitung (JZ) 1999, S.
644 - 653

Wagener, Hans-Jürgen / Müller, Kathari-
na / Ryll, Andreas (Hrsg.): T r a n s f o r m a t i-
on of Social Security: Pensions in Central-
Eastern Europe,  Physica, Heidelberg
1 9 9 9

Ausgewählte Publikationen der Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der Viadrina im Überblick

Eine Übersicht dieser Publikationen 
mit kurzer Inhaltsbeschreibung 

finden Sie im Internet
auf der Homepage der Viadrina unter

„Weitere Publikationen“

http://viadrina.euv-frankfurt-
o.de/~presse/Publikationen_von_Profs.html
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Türkische Islamisten
in Deutschland
„Die Gottesmänner - Türkische Islamis-
ten in Deutschland“ ist der Titel eines
Suhrkamp-Taschenbuches von Prof.
Dr. Werner Schiffauer. Darin geht es
um Cemaleddin Kaplan, auch als „Kho-
meini von Köln“ bekannt. In einer
Kombination von ethnologischer Fall-
studie und diskursanalytischer Rekon-
struktion untersucht Schiffauer die
Geschichte der Kaplan-Gemeinde von
1983 bis zu Kaplans Tod 1995.

B r a n d e n b u rg i s c h e s
L a n d e s re c h t
In seiner inzwischen 6. Auflage erschien
das von Prof. Dr. Alexander von Brünn-
eck herausgegebene „Landesrecht Bran-
denburg“. Im Jahr 1999 konzentrierte
sich der brandenburgische Gesetzgeber
darauf, wichtige Gesetze grundlegend zu
überarbeiten. Erfahrungen mit den bishe-
rigen Fassungen der Vorschriften, verän-
derte Vorgaben des Bundesgesetzgebers
und neue Erkenntnisse machten bei vie-
len Gesetzen so umfassende Änderungen
nötig, dass sie förmlich neu bekannt
gemacht werden mussten. Hervorzuhe-
ben sind die Novellierung oder Neube-
kanntmachung der Verfassung, des Mini-
stergesetzes, des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit, des Beamten-
gesetzes, des Polizeigesetzes, des Melde-
gesetzes, des Datenschutzgesetzes, des
Immissionsschutzgesetzes, des Hoch-
schulgesetzes, des Kommunalabgaben-
gesetzes und des Straßengesetzes.

Polnisches Bilanz-
und Steuerre c h t
Nach einem im Erich-Schmidt-Verlag
von Prof. Dr. Stephan Kudert herausge-
gebenen Buch „Das polnische Bilanz-
und Steuerrecht“ sollte eine Überset-
zung ins Polnische folgen. Dabei wurde
klar, dass es in diesem Bereich für viele
Worte und Sachverhalte keine Entspre-
chung gab. Eine grundlegende Überar-
beitung war nötig, um das Werk auch
in Polen auf den Markt zu bringen.
Nun liegt das im Warschauer  Verlag
„Wydawnictwa Prawnicze PWN“ von
Prof. Kudert und Jaros aw Nabia e k
herausgegebene Buch „ O P O D A T K O-
WANIE I RACHUNKOWOSC W POLS-
C E“ druckfrisch vor. 

A. BA U E R

K rzysztof Wojciechowski: 
„Meine lieben Deutschen“
Die Erlebnisse eines Polen mit den Deutschen – mit denen aus Ost
und West und den „vereinten Deutschen“ – hat Dr. Krzysztof
Wojciechowski, Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum, in
seinem Buch „Moi kochani Niemcy“
(Meine lieben Deutschen) 

niedergeschrieben, das
jetzt in den „Mefisto
Editions“, Gdansk, in
polnischer Sprache erschienen ist.
Das Buch behandele das deutsch-polnische
Thema mitten in Europa „nicht sophistisch
politisch, nicht gereizt, nicht abgehoben,
sondern völlig natürlich, aus reicher persön-
licher Erfahrung schöpfend, wachen Sin-
nes und guten Willens, die von allen so
heiß ersehnte Normalität in den Bezie-
hungen zu finden, einen Dialog zu
befördern, der sowohl wach und kri-
tisch ist, als auch von Sympathie
durch Verständnis für das Andere
getragen“, so urteilt Karl Dedecius
in einem Brief an den Autor. Das

sei für ihn das „Fascinosum“.      A. BA U E R

Das Buch ist erhältlich in der Buchhandlung am Collegium
Polonicum zum Preis von 12,50 DM.

Zwei Neuerscheinungen der im Berlin-Verlag
Arno Spitz erscheinenden Reihe „Frankfurter
Studien zur Grenzregion” wurden an der Via-
drina vorgestellt: 
Helga Schultz (Hrsg.): „ B e v ö l k e r u n g s t r a n s f e r
und Systemwandel. Ostmitteleuropäische
Grenzen nach dem Zweiten Weltkrieg”.
Dagmara Jajesniak-Quast/Katarzyna
S t o k o s a : „Geteilte Städte an Oder und
Neiße. Frankfurt (Oder)-S ubice, Guben-
Gubin und Görlitz-Zgorzelec 1945 - 1995”.
Die Reihe behandelt Fragen der Vergangen-
heit aus einem gegenwärtigen, gewisser-
maßen postnationalen Gesichtspunkt, der die
Leiden und Leistungen früherer Generationen
jenseits nationaler Schuldzuweisungen zu
erfassen sucht. Beide Neuerscheinungen sind
am Lehrstuhl von Prof. Schultz entstanden. 
Bei der Begrüßung des Publikums zur Präsen-
tation im vollen Senatssaal griff Universitäts-
präsidentin Prof. Dr. Gesine Schwan das The-
ma auf: „Es ist sehr wichtig das Phänomen
der Grenze sowohl mit den positiven wie
auch negativen Erfahrungen zu untersuchen.
Dies ist insbesondere auch die Aufgabe der
Viadrina.” Über „Geteilte Städte – Schicksal
und Aufgabe“ sprachen die Autorinnen des
Bandes „Geteilte Städte an Oder und Neiße“.
Als polnische Historikerinnen, die durch das
Studium an der Viadrina geprägt und sozusa-
gen in Deutschland und Polen zu Hause sind ,
haben Frau Jajesniak-Quast und Frau
S t o k osa festgestellt: „Die Wahrheit hat viele

Gesichter, am Ende kann man jedoch lediglich
eine darstellen.” Von Vorteil bei den Untersu-
chungen und Befragungen zu beiden Seiten
der Oder waren vor allem ihre guten Sprach-
kenntnisse in Deutsch und Polnisch.

S. BA N T E L

Zwei Neuerscheinungen in der  Reihe
„Frankfurter Studien zur Grenzregion”

Katarzyna Stok osa, Prof. Dr. Helga Schultz und
Dagmara Jajesniak-Quast  (v.l.n.r.)
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Graduiertenkolleg 
auf Exkursion

Zur Ausstellungseröffnung mit Arbeiten des
vorjährigen 13. Plakatwettbewerbes des
Deutschen Studentenwerkes hatte im April
das Frankfurter Studentenwerk eingeladen.
Der unter dem Thema „Grenzen überschrei-
ten – Studium international“ stehende Wett-
bewerb fand erstmals parallel in Deutschland
und Polen statt, und das mit großem Erfolg:
231 deutsche und polnische Studierende
beteiligten sich mit insgesamt 368 Entwürfen.
Eine Auswahl von 29 Plakaten wurde in der
Wanderausstellung präsentiert, deren erste
Station Frankfurt (Oder) war. 
Die Ausstellungseröffnung erfolgte in Anwe-
senheit der Präsidentin der Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder), Prof. Dr. Gesine
Schwan, der zuständigen Referentin des
Deutschen Studentenwerkes, Christine Buch-
heit, und der Geschäftsführerin des Frankfur-
ter Studentenwerkes, Dr. Ulrike Hartmann.
Christine Buchheit zum Wettbewerb: „Gren-
zen überschreiten – das haben wir mit diesem
Wettbewerb gemacht.“ Das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung unterstützte
den Wettbewerb, das polnische Pendant fand
unter Schirmherrschaft des polnischen Mini-
steriums für nationale Bildung statt, die Finan-
zierung sicherte die Robert-Bosch-Stiftung.
Der Wettbewerb soll beitragen zum besseren

gegenseitigen Verstehen, unterstrich Frau
Buchheit. Die junge Generation sei gefordert,
das Ausland und auch die östlichen Nachbar-
länder als Studienort zu nutzen. „Wir brau-
chen eine mobile junge Generation, die Gren-

zen überwindet, geistige und räumliche.“ In
diesem Jahr wird der Wettbewerb unter dem
Thema „Zeitsprung – Studieren morgen“ ste-
h e n .

A. BA U E R

„ G renzen überschreiten – Studium international“ – Ausstellung zum
Plakatwettbewerb des Studentenwerkes in Deutschland und Polen 

Die Geschäftsführerin des Studentenwerkes, Dr. Ulrike Hartmann, mit Uni-Präsidentin  Prof.
Gesine Schwan und der DSW-Referentin  Buchheit (v.l.n.r.)

Am Ende des Wintersemesters unter-
nahm  das Graduiertenkolleg „Kapital-
märkte und Finanzwirtschaft“ eine
Exkursion zur Warschauer Börse und zum
Aufsichtsamt für Wertpapierhandel. Ziel
dieser Veranstaltung war es, vor Ort
einen Einblick in die institutionellen
Details, die Funktionsweise und Organi-
sation der polnischen Finanzmärkte zu
bekommen. Die Besichtigung von Börse
und Aufsichtsamt wurde durch kompe-
tente Vorträge ergänzt, die bei Graduier-
ten und Studenten auf rege Teilnahme
und lebhafte Diskussionen stießen.
Neben den fachlichen Aspekten blieb
genügend Zeit, um bereits bestehende
Kontakte zu vertiefen, noch nicht vor-
handene zu knüpfen und am Nachtleben
Warschaus teilzunehmen. Organisiert
wurde die Exkursion von Agnieszka Dra-
j e w i c z .
Aufgrund der äußert positiven Resonanz
plant das Graduiertenkolleg auch in den
folgenden Semestern weitere Exkursio-
nen. Prag könnte das nächste Ziel sein!

MA R T I N BO H L
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Eine öffentlichen Ringvorlesung „Ein-
führung in das polnische Recht“ bietet die
Juristische Fakultät in diesem Sommerseme-
ster an. In den Vorlesungen wird in deut-
scher Sprache ein Überblick über Grundpro-
bleme der polnischen Rechtsordnung gege-
ben. Die Vorlesungen finden immer mittwo-
chs von 18.00 bis 19.30 Uhr und freitags
von 16.00 bis 17.30 Uhr  im Flachbau,
Logenstraße, Raum 110/111 statt. Insge-
samt referieren fünf polnische Gastprofesso-
ren zum Verfassungsrecht, Arbeitsrecht,
Verwaltungsrecht, Sozialrecht, Zivilrecht,
Strafrecht und Handelsrecht.

Eine Exkursion mit 22 Studenten nach Kra-
kau – die diesjährige europäische Kultur-
hauptstadt – organisierte Spotkanie, eine
deutsch-polnische Studentenvereinigung an
der Europa-Universität. Die Gruppe besich-
tigte die Stadt, das jüdische Viertel, den
Kasimierz und am letzten Tag der dreitägi-
gen Reise Auschwitz-Birkenau.

MATHIAS KNOLL

Ringvorlesung zum
polnischen Recht

Spotkanie in Polen
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VO N STA D TA R C H I VA R
RA L F- RÜ D I G E R TA R G I E L

Als Kurfürst Joachim I. 1506 die Frankfurter
Universität begründete, sollten die für die
Aufrechterhaltung des Universitätsbetriebes
notwendigen Mittel aus mehreren Quellen
kommen. Die ihr bei der Gründung ver-
schriebenen 823 Gulden (Voß) erhielt die
Universität unter anderem direkt von den
brandenburgischen Städten – darunter 292
Gulden von der Universitätsstadt selbst –
sowie den drei brandenburgischen Bischöfen
und den Pröbsten von Berlin, Bernau, Cott-
bus, Salzwedel, Spandau und Zehdenik. Die
Zahlungen sollten sich jedoch bald als unzu-
reichend erweisen. Zum Beginn des Refor-
mationszeitalters gingen die Summen nur
noch unregelmäßig ein. Als immer weniger
Studenten nach Frankfurt kamen und
dadurch den Professoren auch die zusätzli-
che Einnahmequelle der Kostgelder von den
in ihren Häusern lebenden Studenten verlo-
ren ging, musste die Ausstattung der Via-
drina verbessert werden. 1540 erhielt die
Universität von Kurfürst Joachim II. das am
Stadthof (auf dem Gelände befindet sich
heute das Hauptgebäude der Viadrina) gele-
gene große Kalandhaus nebst dem Einkom-
men des ganzen Kaland zu Frankfurt. Die
Universität verkaufte das Gebäude zwanzig
Jahre später für 800 Gulden an Dr.
Hieronymus Lindner. 1541 erhielt sie das
Franziskanerkloster (die Klosterkirche ist die
heutige Konzerthalle „C. P. E. Bach“).
Gleich nach der Übereignung des Klosters
sollte darüber ein erbitterter Streit zwischen
der Universität und der Stadt – welche
ebenso das Kloster beanspruchte – entbren-
nen. Bald kamen noch weitere Schenkungen
des Kurfürsten an seine hohe Schule hinzu.
Die beiden wichtigsten Säulen ihrer wirt-
schaftlichen Ausstattung waren zwei Besit-
zungen außerhalb der Stadt Frankfurt.
Schon 1538 plante der Kurfürst, die Güter
des 1396 gegründeten Frankfurter Karthäu-
serklosters für die Universität zu verwenden.
1540, ein Jahr nach Einführung der Refor-
mation in Brandenburg, zog er diese Klo-
stergüter ein und übergab sie der Univer-
sität. Zu dem vor dem Gubener Tor gelege-
nen Kloster (heute befindet sich auf dem
einstigen Klostergelände das Frankfurter
Stadion) mit seiner umfangreichen Biblio-
thek, der Brauerei, dem Klostergarten und
zwei Weinbergen mit Weinpresse gehörten
auch acht Dörfer in der Umgebung. Es
waren Arensdorf, Briesen, Brieskow (Wriet-
zig), Jacobsdorf, Madlitz und Unterlindow
(Lindow) im heutigen Landkreis Oder-Spree
sowie Döbberin und Niederjesar (heute
Landkreis Märkisch-Oderland). 

Madlitz sollte die Universität schon 1541
gegen Besitzungen im Amt Tangermünde
tauschen (Wohlbrück). Die zweite große
Besitzung lag in der Altmark. 1540 und
1551 wurden der Viadrina sämtliche Ein-
kommen des Stendaler Domstifts St. Niko-
laus übereignet. Dazu gehörten acht Dörfer
sowie weitere Abgaben von Städten und 57
altmärkischen Dörfern. 
Mit diesen Besitzungen war die Universität
in der Mitte des 16. Jh. Lehnsherrin gewor-
den und übte die hohe und niedere
Gerichtsbarkeit über die Einwohner ihrer
Dörfer aus. Vor dem Universitätsgericht als
Obergericht wurden die Lehnsfälle sowie
die größeren Straftaten behandelt. Die
dabei auferlegten Strafgelder kamen der
Universität zugute. Kleinere Straftaten ahn-
dete der in den jeweiligen Dörfern von der
Universität eingesetzte Dorfschulze. Sobald
ein Bauer oder Kossäte neu angesetzt wur-
de, musste er vor Rektor und Senat in
Frankfurt erscheinen und den Untertaneneid
leisten. Die Universität bezog Pachten, Zin-
sen und Dienste von den Untertanen der
Universitätsdörfer. Noch hatte sich der Kur-
fürst jedoch einen Teil der Abgaben vorbe-
halten. Das sollte sich 1653 ändern, als die
Universität eine ihr aus der kurfürstlichen
Kasse zustehende Barzahlung für die ihr
vorenthaltenen Dienste sowie das wüste
Dorf Hasenfelde (heute Landkreis Oder-
Spree) eintauschte. Nur die Einwohner von
Arensdorf mussten danach noch weiter dem
Amt Rüdersdorf dienen. Für das den Unter-
tanen in den Universitätsdörfern zum Lehen
gegebene Land mussten diese den sog. Sil-
berzehnt (Hufenzins), Weidegeld, Acker-
und Wiesengeld, den Bischofzehnt (nach
1653) und anderes an die Universität ent-
richten. Wegen der geringen Eigenbewirt-
schaftung beanspruchte die Viadrina die
Dienste als Dienstgeld. Nur die nahe der
Stadt Frankfurt gelegenen Dörfer Brieskow
und Unterlindow gaben kein Dienstgeld,
sondern bewirtschafteten dafür den ehem.
Klostergarten und die Weinberge. Hinzu
kamen noch Naturalabgaben. Von Brieskow
erhielt die Universität einen Teil der auf dem
Brieskower See – wo die Universität sogar
eigene Fischer einsetzte, die zweimal in der
Woche Fisch nach Frankfurt liefern mussten
– gefangenen Hechte. Die Müller von Brie-
sen und Unterlindow lieferten Korn ab. Zu
Martini erhielten die Professoren der Reihe
nach – unter Bevorzugung des Rektors –
Rauchhühner, zu Walpurgis Lämmer und
Gänse zu Johannis.
Die Verantwortung für die gesamte Vermö-
gensverwaltung lag in den Händen des Rek-
tors und der gesamten Professorenschaft.
Sie behandelten offene Fragen, wie etwa
die Verpachtung der drei Universitätsvor-

werke, durch schriftliche Vorlagen im
Umlaufverfahren oder durch Einberufung
eines Conventus oeconomicus (Falk). Für
die praktische Durchführung der Verwal-
tung der wirtschaftlichen Unternehmungen
hatte die Universität einen Quaestor ange-
stellt. Ihm unterstand ein weiterer in Stendal
für die dortigen Besitzungen. Er hatte
zusammen mit dem Rektor und Professoren
mehrmals im Jahr die Dörfer zu bereisen
und mit ihnen das Vogtgedinge abzuhalten.
Jeweils im Dezember musste der Quaestor
die Jahresrechnung vorlegen, welche dann
im Januar des nächsten Jahres bei einem
Festmahl im Hause des Rektors abgenom-
men wurde.
Diese Art der Verwaltung der Universitäts-
besitzungen ermöglichte keine konstanten
Einnahmen. Kriegszeiten mit Einquartierun-
gen, die Vernichtung des bäuerlichen Besit-
zes ebenso Missernten und anderes führten
zur Verringerung der Einnahmen. Den Qua-
estor traf der Unmut der Professoren, wenn
die erwarteten Einnahmen nicht eintrafen.
Auch sah mancher Professor seine notwen-
dige Beteiligung an der aufwendigen Ver-
mögensverwaltung als eine Last an. Als
Ausweg für konstante Einnahmen ohne die
mühselige eigene Verwaltung wurde die
Generalverpachtung der Besitzungen ange-
sehen. Als erstes übernahm der Quaestor in
Stendal 1727 die Generalpacht über die alt-
märkischen Dörfer. Damit machte die Uni-
versität bis 1807, als ihre altmärkischen
Besitzungen im neugebildeten Königreich
Westfalen beschlagnahmt wurden, gute
E r f a h r u n g e n .
Zur Verpachtung der mittelmärkischen
Besitzungen schloss die Universität am 5.
Mai 1739 mit dem Kgl. Oberamtmann
Schwartzmeyer einen Vertrag auf neun Jah-
re. Zum Pachtgegenstand gehörte auch die
Brauereigerechtigkeit im Karthaus. Das hier
gebraute weiße und braune Karthausbier
sollten danach die „Professoren  und Offici-
anten ... nach alter Gewohnheit ... pro Ton-
ne 8 Groschen billiger als die andern Leute
und die 20ste Tonne frei haben“. 
War die hohe Jahrespacht von fast 7.714
Reichstalern zu hoch, dass der Pächter
schon nach einem dreiviertel Jahr bankrott
machte? Nachdem er „heimlich davonge-
gangen“ (Vosberg), musste die Universität
die Güterverwaltung wieder selbst in die
Hand nehmen.
Nach der Aufhebung der Universität in
Frankfurt wurden ihre hiesigen Besitzungen
vom Staat verwaltet. Die Dörfer wurden
1811 Teil des Amtes Frankfurt. Das Kart-
hausgelände wurde verpachtet und später
verkauft. Hier entstand das „Carthausbad“,
ein sehr beliebter Ausflugsort der Frankfur-
ter.  

… an den Meistbietenden zu verpachten –  
die alte Viadrina hatte Ländereien und Untertanen
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Nachmittags- und Abendprogramm am 24. Mai
Kurzvorträge und Gesprächsrunden 

der Fakultäten und Institute (im Hauptgebäude)
R. 201 b

R. 217

R. 110

R. 162

R. 110

R. 201 b

R. 217

R. 162

R. 201 b

R. 110

R. 217

R. 201 b

R. 110

R. 162

13.00 Uhr

13.00 Uhr

13.30 Uhr

14.00 Uhr

14.30 Uhr

14.30 Uhr

15.00 Uhr

15.30 Uhr

15.30 Uhr

16.00 Uhr

16.30 Uhr

16.30 Uhr

17.00 Uhr

17.30 Uhr

Studieren im Ausland mit Erasmus/Sokrates  – 
Dr. Carmen Thiele

Himmel und Hölle. Vorstellung und Darstellung des Jenseits
im Mittelalter –
Jörg Bremer

Karikaturen und interkulturelles Lernen – 
Walther Fekl

Recht und Literatur – 
Dr. Cornelia Vissmann

Globalisation - what does it mean? – 
Prof. Dr. Jan Winiecki

Eigentum verpflichtet – wozu? Denkmalschutz im 
Spannungsfeld offener und privater Interessen –
Dr. Vera Klüppel

Sozialpartner in Deutschland und in Ländern Mittel- und 
Osteuropas –
Dirk Höhner

Mädchenerziehung um 1900 – 
Prof. Dr. Heinz Dieter Kittsteiner

Das Modell Goldbroiler. Zum Zusammenhang von 
Herrschaftssicherung und Konsumentwicklung in der DDR –
Patrice Poutrus

Das Collegium Polonicum stellt sich vor – Dr. Krzysztof
Wojciechowski
anschließend Führung durch das Collegium Polonicum 
in Slubice (Reisepässe nicht vergessen)

Deutsch und Englisch im Cyberspace: Ein Projekt des 
Sprachenzentrums – 
Marion Kühlmann

Juristische und ökonomische Aspekte der 
EU-Osterweiterung – 
Heiko Fritz und Chris Mögelin

Was darf Satire? - Alles! (Kurt Tucholsky)
- Wo liegen die strafrechtlichen Grenzen für Satire, Karikatur
und Kabarett? 
Prof. Dr. Dr. Uwe Scheffler

Zur aktuellen Diskussion um Historiker und 
Nationalsozialismus –
Dr. Reinhard Blänkner

Bühnenprogramm 
des AStA

– Kleinkunst
– live-Musik

der polnischen Band „HEY“
– Cocktailbar

– französische und russische 
Nationalitätengastronomie

– Grill und Getränke
– Verleihung des Innovationspreises

der Stadt Frankfurt (Oder)

13.00 - 14.30 Uhr
Die Kunst des Zeitungsmachens
Treff des Uni-Pressereferates mit Schülerzei-
tungsredakteuren und dem Chefredakteur
der „Märkischen Oderzeitung“, Dr. Franz
Kadell / Praktische Tipps zum Journalismus

Senatssaal, HG 109

13.30 - 18.00 Uhr
Infothek und Internetserven mit dem Fach-
referat ADV Foyer, HG

14.30 - 17.00 Uhr
Ausstellung von Spotkanie „Polnische
Gegenwartskunst“ HG, R. 104

15.00 - 16.00 Uhr
Gesprächsrunde der Fakultäten mit Lehrern
und Schülern der gymnasialen Oberstufe
„Was erwarten Universitäten von der gym-
nasialen Ausbildung – was können Gymnasi-
en leisten?“ unter der Moderation: Prof. Dr.
Gesine Schwan,

Senatssaal, HG 109

15.30 Uhr
Konzert der Viaphoniker im Ehrenhof

16.15 Uhr
Vorlesung des Staatsministers für Kultur, Dr.
Michael Naumann: „Was ist Kultur?“ 
Ein ideengeschichtlicher Gang von Schillers
„Zur ästhetischen Erziehung“ bis zu Jürgen
Habermas´ „Strukturwandel der Öffentlich-
keit“. Senatssaal, HG 109

16.00 - 18.00 Uhr
Führungen durch die Universitätsbibliothek
Treff: Eingang Bibliothek, HG
(jede halbe Stunde)

17.00 Uhr
Führung durch das Collegium Polonicum,
Slubice CP, Slubice

18.00 Uhr
Eröffnung der Ausstellung „HAYMATLOZ“
des Vereins Aktives Museum, des Goethe-
Instituts in Zusammenarbeit mit der
Akademie der Künste und der Europa-
Universität in Anwesenheit von Walter Jens.

Foyer, FB, Logenstraße

Interessenten sind herzlich eingeladen!

ab 19.00 Uhr 
UUnnii --SSOOMMMMEERRFFEESSTT

mit Musik und Gastronomie  
im Uni-Innenhof

(Eingang gegenüber der Marienkirche)
- bei Regen in der Marienkirche -


