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[Empfang]
Mit herzlichen Willkom-
mensgesten, wie einer Be-
grüßung durch den Frank-
furter Oberbürgermeister
Wolfgang Pohl, wurden die
rund 1 000 neuen Studie-
renden der Viadrina be-
grüßt. Seite 4 

[Zeremonie]
Das neue Studienjahr am
Collegium Polonicum wur-
de am 10. Oktober mit
einer gemeinsamen Zere-
monie der Universitätslei-
tungen der Adam-Mickie-
wicz-Universität Poznan
und der Europa-Universität
Frankfurt (Oder) feierlich
eröffnet. Seite 5

[Odertagung]
Eine internationale Tagung
am Collegium Polonicum
befasste sich interdisziplinär
mit dem Grenzfluss Oder.

Seite 15

[Eröffnung]
Das 10. akademische Jahr der
Europa-Universität Viadrina wur-
de am 15. Oktober schon traditio-
nell mit einer Feierstunde in der
Frankfurter Konzerthalle „Carl
Philipp Emanuel Bach“ eröffnet.
Die Festrede hielt Bundesjustizmi-
nisterin Prof. Dr. Herta Däubler-
Gmelin. Für die musikalische
Umrahmung sorgte – mit viel
Applaus bedacht – das deutsch-
polnische Jugendorchester.

[Sommerkurs]
Der dritte Jura-Sommerkurs
hatte internationalen Zulauf:
Teilnehmer aus 27 Ländern
an der Viadrina. Seite 6
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Mit einer Feierstunde in der Konzerthalle
„Carl Philipp Emanuel Bach“ wurde am 15.
Oktober das 10. akademische Jahr der Viadri-
na eröffnet. Präsidentin Gesine Schwan
begrüßte die neuen Studierenden, die mit
diesem Tag ihr Studium an der Viadrina
begannen, und wünschte, dass sie daraus
Gewinn ziehen für ihr Leben: „Als Vorberei-
tung auf Ihren Beruf, als Chance, mit Gleich-
gesinnten und Nicht-gleichgesinnten Freund-
schaft zu schließen, trennende Grenzen zu
überwinden, Ihre Neugier anzustacheln und
zu befriedigen und nicht zuletzt sich geistig
so zu bereichern, dass Sie davon nicht nur ein
Leben lang zehren, sondern vor allem daran
immer wieder zur weiteren Bereicherung
anknüpfen können.“ Die interkulturelle Ver-
ständigung habe die Viadrina als zentrale
Aufgabe in ihrer Gründungsurkunde einge-
tragen und in den universitären Alltag aufge-
nommen. Nach den Terroranschlägen vom
11. September sei eindringlicher denn je zu
erkennen, „dass der Frieden und eine frei-
heitliche und solidarische Lebensweise von
der überwältigenden freiwilligen Zustimmung
der Menschen auf unserem ganzen Globus
abhängen, zu der sie materiell und geistig
zureichend ausgestattet sein müssen. Dazu
kommen wir wohl nur, wenn wir uns heuris-
tisch – also zum Zweck einer Erfolg verspre-
chenden Suche nach Auswegen – zu der Mut
verlangenden Annahme durchringen, dass
alle Menschen trotz erheblicher kultureller
und religiöser Unterschiede ein gemeinsamer
Verständigungsboden trägt, auf dem wir uns
treffen können, um Konflikte gewaltlos zu
bändigen. Damit die Annahme kein frommer
Wunsch bleibt, müssen wir uns unermüdlich
mit anderen, besonders fremden Kulturen
vertraut machen.“ 
Herzlich begrüßte sie Bundesjustizministerin
Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, die die Fest-
rede zum Thema „Freiheit der Wissenschaft –
Verantwortung der Wissenschaft heute“
hielt.

„Ich freue mich sehr, dass ich heute erleben
kann, in welchem schönen und würdigen
Rahmen, Frau Präsidentin, verehrte Gäste, Sie
diese Feier zum Beginn des 10. akademischen
Jahres der Viadrina begehen. Ich finde den
Stil und den Rahmen dieser Eröffnungsveran-
staltung modellhaft, etwas Besonderes. Er
entspricht dem Selbstverständnis und dem Stil
der Viadrina als einer, ich darf es sagen, noch
kleinen, aber außerordentlich feinen Univer-
sität, mit einem ganz besonderen Charakter.
Sie hat ein besonderes Ziel, das Ziel, Gemein-
samkeit, Kommunikation über die Grenzen,
Gemeinsamkeit in der Nachbarschaft,
Gemeinsamkeit in Europa und eine Gemein-
samkeit der Kulturen zu schaffen. Ich glaube,
das ist außerordentlich wichtig. Ich stimme
Ihnen zu, Frau Präsidentin, gerade in dieser

Zeit, in der bedrückenden Zeit, die wir seit
dem 11. September mit seinen Folgen erle-
ben, ist Kommunikation, ist Gemeinsamkeit,
ist Miteinander ganz besonders wichtig und
auch das Erlernen der Kommunikation über
nationale Grenzen, aber auch über Erdteile
und über kulturelle Grenzen hinweg. Wo
Sprachlosigkeit herrscht, ist meistens die
Gewalt nicht weit, übrigens bis hin zu
schrecklichen terroristischen Ereignissen, wie
wir erleben mussten. Ich halte es für wichtig,
dass gerade die Studierenden in unserem
Land dies üben können, dass gerade die Uni-
versitäten in unserem Land die Gelegenheit
bieten, diese Kommunikation zu erlernen und
als Selbstverständlichkeit anzunehmen. Wir
können eine offene Gesellschaft mit ganz
unterschiedlichen Gruppierungen nur dann
verbessern, ausbauen oder auch nur erhalten,
wenn die Sprachlosigkeit nicht zunimmt, son-
dern abnimmt. Wir können im internationa-
len Rahmen nur bestehen, wenn wir eine –
wie Habermas gestern mit völligem Recht
ausgedrückt hat – transnationale, offene,
kommunikative Gesellschaft schaffen, wenn
uns dies gelingt.“  
Gemeinsamkeit, Kommunikation über die
Grenzen, nationale Grenzen, die der Erdteile,
aber auch die der Kulturen sei eine Herausfor-
derung und eine wichtige Aufgabe. 
„Dies muss früh angefangen werden und ich
bin dankbar, dass Sie das hier tun“, betonte
die Ministerin. Zur Verantwortung der Wis-
senschaft heute sagte sie: „In der Tat, das ist
einer der Bereiche, die immer wichtiger wer-
den, in der die Fragen sich häufen und in der,

glaub ich, niemand von sich behaupten kann,
er oder sie hätte die vollständigen oder gar
die allgemeingültigen Antworten. Gerade im
Bereich von Freiheit und Verantwortung der
Wissenschaft werden wir eine ganze Reihe
von Jahren hindurch noch, möglicherweise
sogar immer, neue Fragen stellen und natür-
lich auch beantworten müssen“, sagte sie.

10. akademisches Jahr feierlich eröffnet
Bundesjustizministerin sprach zur Verantwortung der Wissenschaft
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Herzliche Begrüßung für Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin durch Frankfurts
Oberbürgermeister Wolfgang Pohl, Uni-Präsidentin Gesine Schwan und Staatssekretär Christoph
Helm (v.l.n.r.) vor der Konzerthalle.

Herzliche Gratulation für DAAD-Preisträger
Ireneusz Smolarkiewicz.
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Herzlich gratulierte die Präsidentin dem
DAAD-Preisträger Ireneusz Smolarkiewicz,
der den diesjährigen Preis des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes für her-
vorragende Leistungen ausländischer Stu-
dierender erhielt. Der fünfundzwanzi-
gjährige Student der Kulturwissenschaf-
ten zeichnet sich durch hervorragende
Studienleistungen aus und erbrachte im
Hauptstudium ausschließlich sehr gute
Noten. Er arbeitete viele Semester als
studentische Hilfskraft und absolvierte
ein Teilstudium in Großbritannien, das er
sehr zielorientiert zur Vertiefung seiner
Spezialisierung u. a. im Bereich der ver-
gleichenden Sozialwissenschaften nutzte,
hieß es in der Begründung. Und weiter:
„Besonders erwähnenswert sind die Viel-
falt seiner internationalen Aktivitäten
sowie die rege Teilnahme an nationalen
und internationalen Tagungen. Er nutzt
effektiv alle ihm an der Viadrina gebote-
nen Chancen eines interdisziplinären Stu-
diums in einem multikulturellen, auf
Internationalität orientierten Umfeld.“

Der Staatssekretär im
brandenburgischen
Ministerium für Wis-
senschaft, Forschung
und Kultur, Dr. Chri-
stoph Helm, über-
brachte die Grüße
der Landesregierung
zum 10. akademi-
schen Jahr und
bezeichnete es als
„bemerkenswert“, was
an und mit der Via-

drina in nur einem Jahrzehnt geschaffen
worden sei. Es war die Nagelprobe zu
erbringen, ob das in der Gründungsschrift
Festgeschriebene sich auch in die Praxis
umsetzen lässt. Dies sei gelungen und
komme den Studierenden zugute. „Finden
Sie Ihre Stärken heraus und nutzen sie die
internationalen Angebote der Viadrina!“,
sagte er. Bezüglich der Haushaltsschwie-
rigkeiten stellte er eine Lösung in Aus-
sicht. Dazu werde es Gespräche mit dem
Bund geben.

Auch AStA-Vorsitzender Robert Suligow-
ski stellte die Haushaltsproblematik, ins-
besondere die fehlenden Stipendiengelder
für polnische Studierende, in den Mittel-
punkt seiner Rede. Die Haushaltsschere
richte sich gegen den Lebensnerv der Uni-
versität mit ihren 40 Prozent ausländi-
schen Studierenden. Das Sprachenzen-
trum, das multikulturelle Kompetenz ver-
mitteln soll, sei drastisch unterfinanziert.
Wenn nicht bald Abhilfe käme, wären die
Erfolge von zehn Jahren schnell zunichte

gemacht. „Die Via-
drina ist ein Experi-
ment auf nationaler
und internationaler
Ebene, für das sich
der Einsatz lohnt“,
so Suligowski.

Während der Fest-
veranstaltung erhiel-
ten 25 Teilnehmer
eines von der Viadri-
na geleiteten wirt-
schaftswissenschaftlichen Aufbaustudien-
ganges der EKO Stahl GmbH Eisenhüt-

tenstadt ihre Abschlussurkunden vom
Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät, Prof. Dr. Alfred Kötzle, und
dem EKO-Arbeitsdirektor Rainer
Barcikowski. Seit 1999 hatten sie die
Schulbank dreimal wöchentlich gedrückt
und nun allesamt den Abschluss
geschafft. Auch diesen Absolventen gra-
tulierte die Bundesjustizministerin in ihrer
Rede. „Dies ist ein Modell, das wir in der
Bundesrepublik Deutschland ruhig weiter-
tragen sollten. Gerade solche Kooperati-
onsmodelle können ja auch in Zukunft
und woanders von hohem Interesse sein“,
hob sie hervor.                   ANNETTE BAUER

Der Lohn nach den Mühen der Ebene
EKO-Mitarbeiter beendeten betriebswirtschaftliches Aufbaustudium
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Die Absolventen des EKO-Studiengangs mit Arbeitsdirektor Barcikowski (1.v.l.), Dekan Prof.
Kötzle (2. Reihe, 2.v.l.) und Dr. Bosselmann-Cyran (hintere Reihe 1.v.l.).

Staatssekretär Helm

Robert Suligowski

Gut besucht: der anschließende Empfang im Uni-Hauptgebäude.
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Die rund 1000 neuen Studierenden der
Europa-Universität erwartete noch vor
Semesterbeginn ein herzlicher Empfang
von verschiedenen Seiten. In einer Ein-
führungswoche vom 8. bis 12. Oktober
wurden sie mit dem Universitätsalltag ver-
traut gemacht, erfuhren von studentischen
Initiativen und Freizeitangeboten, schau-
ten sich in den Fakultäten, in Unibiblio-
thek und Sprachenzentrum um. 

Vizepräsidentin Janine Nuyken begrüßte
die Erstsemester von allen Kontinenten. Als
Besonderheit erwarte sie hier nicht nur eine
internationale Ausbildung, sondern auch
das Erlebnis „Grenze“. „Am besten, Sie
tragen Ihren Ausweis immer bei sich, denn
man ist schneller in S‡ubice, als man es
gedacht hat – zu Besuch im Wohnheim, bei
einer Lehrveranstaltung, auf einen Kaffee
oder zu einem Kulturabend. Und ent-
decken Sie Frankfurt, eine Stadt, deren
Lieblichkeit man nicht unbedingt auf den
ersten Blick bemerkt, wenn man aus dem
Zug steigt, wie in Heidelberg oder Kon-
stanz. Eignen Sie sich die Stadt an. Ich mag
sie sehr und immer mehr, je mehr ich sie
entdecke“, riet die Berlinerin, die nun
schon seit Jahren in Frankfurt wohnt.

Der Oberbürgermeister der Stadt Frank-
furt, Wolfgang Pohl, begrüßte die Neu-
Frankfurter Studenten am 11. Oktober in
der historischen Halle des Rathauses bei
einem Empfang mit original Frankfurter
Bier und hieß sie im Namen der Stadt will-
kommen. „Wir freuen uns über Ihre Ent-
scheidung, hier in Frankfurt an der Viadrina
zu studieren“, sagte Pohl und zeigte sich

überzeugt, dass dies eine richtige Entschei-
dung gewesen ist.
Ein besonderes Geschenk hielt das Frank-
furter Studentenwerk für die Neuen bereit
– ein gemeinsam mit 24 Firmen, Initiativen,
Institutionen, Kultureinrichtungen, Händ-
lern und Gastronomen gestaltetes Bonus-
heft. Von einer Freikarte für die Schwimm-
halle, einer preiswerten Jahreskarte für das
Museum Junge Kunst, einer Kinofreikarte
im UFA-Palast bis zu einem freien Eintritt
am Helene-See reicht die Palette.
Gastronomen bieten gratis Getränke zum

Essen oder Kaffee und Kuchen zum halben
Preis, Händler, Fitness- und Copy-Shops
geben Rabatte, Konzerthalle und Staatsor-
chester spendieren ein Konzert nach Wahl,
die Bundesliga-Handball-Damen eine Frei-
karte für ein Spiel, das Theater im Schup-
pen eine Freikarte und die Lukas-Buch-
handlung für die ersten 30 Studenten
einen Kugelschreiber „Golden Dream“.
Auch der Studentenclub „Grotte“ und der
AStA halten Überraschungen bereit.

Den größten Run mit 499 Bewerbern für
51 Studienplätze hatte der Studiengang
„International Business Administration“ zu
verzeichnen, der zum Bachelor oder Master
führt und in Englisch läuft. Gleich darauf
folgt der Studiengang Kulturwissenschaf-
ten mit 498 Bewerbern für 159 Studien-
plätze. Die meisten deutschen Bewerber
kamen aus Brandenburg und Berlin, Baden-
Württemberg, Nordrhein-Westfalen und
Bayern.
Außer den grundständigen Studiengängen
hat die Viadrina eine Reihe von Aufbau-,
Zusatz- und Weiterbildungsstudiengängen
zu bieten, zu denen unter anderem der
„Master of European Studies“, der
„Master of European Cultural Heritage“,
„Marketing und Management für Mittel-
und Osteuropa“ sowie „Deutsches Recht
für ausländische Juristen“ zählen. Mit ihren
Erstsemestern hat die Viadrina nun erst-
mals mit 4 200 Studierenden aus insgesamt
53 Ländern die 4 000er-Marke überschrit-
ten. ANNETTE BAUER

Rund 1000 neue Viadrina-Studenten
Ein herzliches Willkommen von allen Seiten – Zünftiger Empfang des OB

Ein Prosit mit Vizepräsidentin Janine Nuyken (2.v.l.) und Oberbürgermeister Wolfgang Pohl
(3.v.l.) mit einem frischen Frankfurter Bier!

Aufmerksame Zuhörer bei der Begrüßung im großen Hörsaal.
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Erstmals mit gemeinsamer Zeremonie
eröffneten die Universitätsleitungen der
Adam-Mickiewicz-Universität Poznan und
der Europa-Universität Viadrina am 10.
Oktober das neue Studienjahr am Collegi-
um Polonicum. Neben dem Poznaner Rek-
tor, Prof. Dr. Stefan Jurga, und Viadrina-
Präsidentin Prof. Dr. Gesine Schwan
waren Prorektoren, Vizepräsidenten und
Dekane im Präsidium vertreten. 

Gesine Schwan gab ihrer Freude über die-
se Neuerung Ausdruck: „Gelungen ist das
nur, weil beiden Seiten daran lag und liegt,
das Collegium Polonicum, das uns eine einzig-
artige Chance bietet, noch eindrucksvoller zu
einem gemeinsamen Erfolg zu führen und also
immer wieder auf einander zuzugehen. Um
Konflikte nicht bei ihrer trennenden Funktion
zu belassen, ist der Wille zur Gemeinsamkeit
unabdingbar.“ Und dies sei an diesem Tag zu
spüren. „In der nächsten Zeit werden wir ver-
suchen, die Studiengänge am Collegium Polo-
nicum und damit die Studierenden mehr zu
integrieren als bisher, um unserer Aufgabe, zu
einer neuen europäischen Wissenschaft beizu-
tragen, noch besser gerecht zu werden. Dazu
brauchen wir die Mitarbeit aller – der Studie-
renden und der Lehrenden. Ich bitte Sie alle
herzlich, daran mitzutun und freue mich da-
rauf, die Unterschiede und möglichen
Gegensätze fruchtbar zu überwinden. Das
Collegium Polonicum wird uns danach noch
mehr am Herzen liegen, dessen bin ich
gewiss.  Einen herzlichen Dank an Rektor Jur-
ga, Prorektor Lorenc, an alle polnischen und
deutschen Kolleginnen und Kollegen für ihre
bisherige Arbeit und zum neuen Studienjahr
alle guten Wünsche für Sie, liebe Studieren-
de!“

Prof. Stefan Jurga ging in seiner Ansprache
auf die Geschichte, die Mission und Funktion
von Universitäten ein. Gerade auch in der
Gestaltung eines geeinten Europa komme den
Universitäten die Aufgabe zu, ein Klima des
gemeinsamen Gedankengutes zu schaffen,
eine Brücke zwischen alter und neuer Zeit.
Dies sei die Anschubkraft für das neue Jahr-
hundert. Die Universität des 21. Jahrhunderts
sei eine Institution, die sich durch ethische
Sensibilität auszeichne und sich bemühe, alle
Wissenschaften miteinander zu verknüpfen.
Die Viadrina komme ihrer Aufgabe nach als
eine Universität mit deutschem Charakter und
polnischer Dimension, so Jurga. 

Am Collegium Polonicum – einer Gemein-
schaftseinrichtung der Poznaner und der
Frankfurter Universität – studieren derzeit
1500 junge Leute in den Studiengängen
Umweltschutz, Politologie, Polnische Philolo-
gie, Raumwirtschaft, Informatik und verschie-
denen Masterstudiengängen. Zusätzlich
erfolgt hier die Ausbildung in polnischem
Recht für Studierende der Viadrina.

Rechtzeitig zu Semesterbeginn wurde am 10.
Oktober in S‡ubice ein neues Wohnheim mit
240 Plätzen im Studentendörfchen eröffnet
und auf den Namen „Sapientia“ – Weisheit –
getauft.                                     ANNETTE BAUER

Universitäten als Gestalter des neuen Europa
Neues Studienjahr am Collegium Polonicum feierlich eröffnet

Das gemischt polnisch-deutsche Präsidium während der feierlichen Eröffnung im Collegium Polonicum.

Eine kleine Einweihungsfeier für das neue Studentenwohnheim schloss sich an die Feierstunde an.
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Vom 10. bis 21. September 2001 fand an der
Europa-Universität der dritte englischsprachi-
ge Sommerkurs „The European System of
Human Rights Protection“ unter der Koordi-
nierung des Lehrstuhls für Öffentliches Recht,
Verwaltungsrecht, Umweltrecht, Kommunal-
recht, Rechtsvergleichung und ökonomische
Analyse des Rechts  von Prof. Gerard C.
Rowe statt. 63 Studierende und Mitarbeiter
von staatlichen Institutionen und Nichtregie-
rungsorganisationen aus 27 Ländern überwie-
gend aus Ost- und Westeuropa waren ange-
reist.  Zwei Wochen diskutierten sie intensiv
über den europäischen Menschenrechtsschutz
mit 17 Dozenten von sieben Partneruniver-
sitäten: Aberystwyth  (Großbritannien), Lund
(Schweden), Rennes I (Frankreich), Salzburg
(Österreich), Utrecht (Niederlande), Maribor
(SIowenien) und Lublin (Polen) sowie von der
Europa-Universität Frankfurt (Oder).
Die Teilnehmer erlebten hautnah die enge
grenzüberschreitende Zusammenarbeit
der Europa-Universität mit unserem pol-
nischen Nachbarn, indem in Kooperation
mit dem Collegium Polonicum die Teil-
nehmer im Studentenwohnheim in S‡ubi-
ce untergebracht waren und jeden Tag
die Stadtbrücke überquerten, um zur
Europa-Universität zu gelangen.

In den Lehrveranstaltungen kam es zu leb-
haften Debatten unter den Teilnehmenden,
beispielsweise zur Umsetzung von europäi-
schen Menschenrechtsstandards in das
nationale Recht. Das Tagesprogramm setzte
sich – dem angelsächsischen Lehrsystem fol-
gend – aus einem Vorlesungsblock und
„Tutorials“ zusammen, in denen die Teilneh-
menden gemeinsam mit den Dozenten den
Vorlesungsstoff wiederholten, intensivierten
und sich mit den zuvor verteilten Materialien
auseinandersetzten. Dies hatte einen sehr

positiven Lerneffekt. Krönender Abschluss
des Lehrprogramms war der Moot Court,
der von der Projektgruppe MOST (Mitglie-
der: Dr. Carmen Thiele, Dr. Ralf Alleweldt,

Dr. Annette Windmeißer,
Bettina Giesecke, Tobias Gries
und Dr. Agata Fijalkowski)
durchgeführt wurde. Hierbei
hatten die in drei Teams ein-
geteilten Teilnehmenden die
Aufgabe, einen Fall vor dem
Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte zu simulie-
ren. 

In diesem Jahr wurde der
Sommerkurs durch das Aus-
wärtige Amt, das Deutsche
Rote Kreuz und das Akademi-
sche Auslandsamt der Viadri-
na finanziell unterstützt.
Außerdem hatten Nichtregie-
rungsorganisationen in eini-
gen osteuropäischen Staaten
die Reisekosten einiger Teil-
nehmer übernommen. Ohne

diese Förderung wäre die Durchführung des
Sommerkurses grundsätzlich nicht möglich
gewesen. 

Für den Erfolg der nun schon fast traditionel-
len Sommerschule sorgten Prof. Gerard C.
Rowe, Dr. Carmen Thiele, Antje Schnelle
(Lehrstuhl Prof. Rowe) und Martina Seidlitz
(Lehrstuhl Prof. Häde) zusammen mit den
studentischen Hilfskräften Veit Busse, Beata
Gawel, Petra Schulze und Julia Schmidt.
(Lehrstuhl Prof. Rowe). 

„Dank gebührt allen Mitwirkenden und
Geldgebern, die zum Gelingen des Sommer-
kurses beigetragen haben“, unterstreicht
Prof. Rowe. „Wir hoffen, dass der nunmehr
schon zum Bestandteil der vorlesungsfreien
Zeit gewordene Sommerkurs auch in den
folgenden Jahren an der Europa-Universität
Viadrina erfolgreich durchgeführt werden
kann. Die internationale Nachfrage wächst
jährlich nicht zuletzt aufgrund des gelunge-
nen Konzeptes des Kurses sowie der Reputa-
tion, die der Kurs unter den Teilnehmern
erlangt hat. Über den Sommerkurs hinaus
bleiben viele ehemalige Teilnehmer auch
anschließend in Verbindung, wodurch ein
Netzwerk von jungen, am Menschenrechts-
schutz interessierten und engagierten Studie-
renden bzw. Juristen in Europa und weltweit
errichtet wurde und wird. Es sollte unser aller
Anliegen sein, dass die Europa-Universität
auch weiterhin die Möglichkeit zur Durch-
führung von Diskussionsforen zu menschen-
rechtlichen Themen bietet und damit einen
Rahmen für den Ausbau entsprechender
Netzwerke schafft“, so Rowe.  CARMEN THIELE

Zum 3. Mal begehrter Jura-Sommerkurs 
„The European System of Human Rights Protection“
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Die Teilnehmer der Sommerschule vor dem Senatssaal – ihrem Arbeitsort.

ANZEIGE

Volles Engagement: Prof. Gerard C. Rowe (Australien).
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Neuer Auftakt zu „FF – Fremde werden Freunde“
Mit einer Willkommensveranstaltung im
Senatssaal der Viadrina begrüßten die
Koordinatoren des Patenschaftsprogramms „FF –
Fremde werden Freunde” am 12. Oktober ihre
ausländischen Gaststudenten. Das Programm,
das im vergangenen Jahr vom Lehrstuhl für
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre der wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät ins Leben geru-
fen wurde, wendet sich an Angehörige der
Universität sowie an die Frankfurter Bürger, die
für ausländische Studierende der Viadrina eine
Patenschaft übernehmen möchten. Konkrete
Unterstützung bei den Anfangsschwierigkeiten,
die so ein Studium in einem fremden Land mit
sich bringen kann, sollen die Paten den ausländi-
schen Erstsemestern geben. 
Der Abend bot Gelegenheit zu einem ersten
Kennenlernen. Diesem Angebot waren 24
Studierende gefolgt, mehrheitlich aus dem eng-
lischsprachigen Studiengang „International
Business Administration” (IBA), den eine hohe
Anzahl ausländischer Studierender – rund die
Hälfte der Immatrikulierten – kennzeichnet. Etwa
doppelt so viele Paten aus der Uni und aus
Frankfurt (Oder) hatten sich eingefunden. Es dau-
erte nicht lange, bis jeder sein Pendant gefunden
hatte. Jedenfalls wurde bereits eifrig kommuni-
ziert, als die offizielle Begrüßung mit einer
Ansprache der  Präsidentin, Prof. Dr. Gesine
Schwan, begann. Sie wünschte den Studierenden
aus Argentinien, Bulgarien, China, Irland,
Marokko, Russland, Polen, der Ukraine, Finnland,
den USA und der Slowakei auf Deutsch und
Englisch einen erfolgreichen und erlebnisintensi-
ven Aufenthalt an der Europa-Universität. Prof.
Dr. Stephan Kudert und Christian Menzel, die das

erste Programm initiiert und maßgeblich betreut
hatten, schlossen sich mit jeweils einer kurzen
Rede diesen Wünschen an und betonten den bei-
derseitigen Nutzen dieser Initiative: „Durch das
Patenschaftsprogramm kann jeder aktiv an der
Fremdenfreundlichkeit in Frankfurt mitarbeiten
und mithelfen, Vorurteile abzubauen, sowie eine
Brücke zwischen universitärem und städtischem
Leben bauen”, so Prof. Kudert.
Menzel, der das Projekt ein Jahr lang sehr erfolg-
reich geleitet hatte, muss berufsbedingt ausschei-
den, was er sehr bedauerte. Gleichzeitig konnte er
mühelos einen Nachfolger finden – seine Begeis-
terung für das Patenschaftsprogramm übertrug
sich auf Frank
Fischer, derzeit
Praktikant des
DAAD an der
Viadrina, der
spontan zusagte,
neuer Koordinator
zu werden.
Ebenfalls ohne
Vorankündigung
hatte sich der
Vorsitzende des
g r e n z -
überschreitenden
Vereins „S‡ubfurt
e. V.”, Michael
Kurzwelly, ent-
schlossen, eine
Ansprache in den
drei Sprachen
Englisch, Polnisch
und Deutsch zu

halten. Der Verein engagiert sich für eine intensi-
vere Kooperation der beiden Städte Frankfurt
(Oder) und S‡ubice und hat bereits einiges auf die
Beine gestellt. Kurzwelly stellte die Arbeit seines
Vereins vor und lud alle Anwesenden, die sich für
ein europäisches „S‡ubfurt” einsetzen möchten,
zum nächsten  Vereinstreffen ein. Der Pfarrer der
Evangelischen Gemeinde Neuberesinchen, Herr
Duschka, bot den Paten ebenfalls seine
Unterstützung an, indem er sein
Gemeindezentrum für Treffen und gemeinsame
Feiern zur Verfügung stellt. Mit der Gewissheit,
dass die ausländischen Erstsemester hier vom er-
sten Tag ihres Aufenthaltes an zahlreiche

Bingjun Liu aus Peking am Patenschaftsabend mit seinen
Gastgeberinnen.

Berliner Sommeruni füllte Regionalexpress
Überwältigendes Interesse an Sonntagsveranstaltung an der Viadrina
„Kommunikation an der Grenze - Grenzen der
Kommunikation?” – ein Thema, das eine Grup-
pe der Berliner Sommeruniversität 2001 am 9.
September nach Frankfurt (Oder) und in die
polnische Nachbarstadt zog. Die Gäste interes-
sierten sich vor allem für die grenzüberschrei-
tende wissenschaftliche Zusammenarbeit an
den Einrichtungen der Universität.
Trotz der Tatsache, dass es Sonntagvormittag
und sehr schlechtes Wetter war, hatten sich
ungefähr 300 Teilnehmer des Seminars „Interna-
tionale Wertorientierung” per Regionalexpress
auf den Weg in die Viadrina gemacht und im
großen Hörsaal eingefunden – doppelt so viel,
wie erwartet. Dort referierten Prof. Dr. Hartmut
Schröder und Prof. Dr. Dariusz Aleksandrowicz,
beide Professoren der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät.
Die Gäste erhielten von Schröder, der einen
Lehrstuhl für Sprachwissenschaft innehat,
zunächst eine linguistische Einführung über die
Herkunft des Wortes Grenze (aus dem Polni-
schen „granica“) sowie über positiv und negativ
konnotierte idiomatische Redewendungen, die
diesen Begriff enthalten.

Anschließend stellte Schröder das besondere Pro-
fil der Viadrina vor und lobte sie als Institution,
durch die die deutsch-polnische Zusammenarbeit
beträchtlich vorangekommen sei. Er führte des
Weiteren aus, dass die Universität in einer in
wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht „struktur-
politischen Problemregion” liege, was der Reali-
sierung der angestrebten Internationalität in For-
schung und Lehre entgegenwirke. Schröder
betonte auch, dass die „finanzielle Ausstattung”
dauerhaft gesichert bleiben müsse, um grenz-
überschreitende wissenschaftliche Projekte weiter
fortzuführen beziehungsweise neue zu konzipie-
ren und somit im Alltag Grenzen zu überwinden.
Im zweiten Vortrag beschrieb Prof. Dr. Aleksand-
rowicz die Entwicklung der „an der Oder gelege-
nen“ Viadrina. Schon im 16. Jahrhundert sei die
Universität Anziehungs- und häufig religiöser
Zufluchtsort für Osteuropäer gewesen. Über die
Hälfte der Studierendenschaft kam damals aus
Polen, Litauen oder Russland. 
Der Philosophie-Professor zog hinsichtlich dieses
Phänomens Parallelen zur heutigen Situation an
der Viadrina, denn zehn Jahre nach ihrer Wieder-
gründung zieht es abermals weit über ein Drittel

aller Studierenden aus Osteuropa an die Oder. 
Die vornehmlich aus Polen stammenden Studen-
ten seien „höchst motiviert“, zum Studium hier-
her zu kommen und absolvierten ihr Studium
zügig, wohingegen, so meinte Aleksandrowicz,
bei den Deutschen für einige Frankfurt (Oder) als
Studienort nur die zweite Wahl darstelle. Dem-
entsprechend ließen sich diese Studenten nicht
wirklich darauf ein, ihren Lebensmittelpunkt in
der östlichsten Stadt Brandenburgs zu finden,
und  zögen stattdessen in das nur 50 Reiseminu-
ten entfernte Berlin. Im Anschluss an seine Aus-
führungen wurde von der Möglichkeit, Fragen
zu stellen, reger Gebrauch gemacht. So wurde u.
a. nach der außeruniversitären Kommunikation
zwischen den Nationen gefragt. Die Beantwor-
tung wurde den beiden Viadrina-Professoren
durch den weiteren Programmverlauf abgenom-
men: im Anschluss waren die Teilnehmer nämlich
zu einem kalten Buffet im Collegium Polonicum
eingeladen, wo sie von Verwaltungsdirektor Dr.
Krzysztof Wojciechowski begrüßt wurden und in
Gesprächsrunden mit Studierenden der Viadrina
Gelegenheit hatten, Informationen aus erster
Hand zu erhalten. JANA SCHWEDLER
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[UNION] Tagungen8

Am 27. und 28. September fand an der Via-
drina eine internationale Tagung „Stereoty-
pen, Grenzen und Nationen“ statt, die vom
Lektorat Russisch des Uni-Sprachenzentrums
organisiert und von der Robert-Bosch-Stif-
tung gefördert wurde. 
Im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstal-
tung standen vier Länder: Russland, Deutsch-
land, Tschechien und Polen, die gemeinsame
Grenzen haben oder durch eine gemeinsame
Geschichte miteinander verbunden sind.
„Wie haben sich die Bilder und Vorstellungen
der vier Nationen voneinander im Laufe der
gegenwärtig stattfindenden Transformations-
prozesse verändert? Was bringt die Erweite-
rung der EU im Hinblick auf die Veränderung
dieser Bilder mit sich? Welche Rolle spielen
Stereotypen bei der Wahrnehmung des
Anderen für Studierende an den Universitä-

ten in diesen Ländern?“ – diese Fragen stan-
den im Zentrum der Diskussion“, erläutert
Russisch-Lektorin Elena Dormann.
Nach der Begrüßung der Tagungsteilnehmer
durch Vizepräsidentin Janine Nuyken und
den Leiter des Sprachenzentrums Dr. Thomas
Vogel hielt Prof. Dr. Helga Schultz, die an der
Kulturwissenschaftlichen Fakultät den Lehr-
stuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte
der Neuzeit innehat, einen kurzweiligen Ein-
führungsvortrag zum Thema Stereotype,
Überlieferungen und Vorurteile. Sie bezog
sich bei ihren Ausführungen u. a. auf eine
Völkertafel (siehe Abbildung unten), in der
die wesentlichen europäischen Völker und
ihre Eigenschaften dargestellt werden sollten.
Was heute ein Schmunzeln hervorruft, war
durchaus in der Abbildung ernst gemeint. Die
Wildheit der einen, die Trunksucht der ande-

ren und die Hinterlist der nächsten – „geron-
nenen Hochmuth zeigt diese Tafel“, so Prof
Schultz. Sie legte den geschichtlichen Wandel
dar und äußerte ihre Hoffnung, dass Stereo-
type in Zeiten der globalen Kommunikation
immer mehr an Gewicht verlieren.

Ergänzt wurde die Tagung durch eine Fotoaus-
stellung der Sprachenzentrums als Ergebnis
eines Aufrufes, Fotos einzureichen, in denen
das Typische verschiedener Nationen abgebil-
det ist. Hier zwei der ausgestellten Fotos.

Typisch burmesisch?

ANNETTE BAUER

Stereotypen, Grenzen und Nationen
Internationale Tagung des Russisch-Lektorates am Sprachenzentrum

Elena Dormann (l.) leitete die Tagung. Zur Begrüßung waren auch Dr. Thomas Vogel, Referentin
Prof. Helga Schultz und Vizepräsidentin Janine Nuyken (v.l.n.r.) gekommen.

Typisch thailändisch?
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[UNION] Forschung & Lehre9

Abschlusskonferenz des DFG-Innovationskollegs:

Systemtransformation im Focus
„Es ist leichter, aus einem Aquarium
eine Fischsuppe zu machen als aus
einer Fischsuppe ein Aquarium“ – mit
der Wiedergabe dieses Ausspruchs von
Adam Michnik, der die Schwierigkeit
der Systemtransformation in Mittel-
und Osteuropa metaphorisch veran-
schaulicht, eröffnete Prof. Dr. Hans-
Jürgen Wagener, Direktor des Frankfur-
ter Instituts für Transformationsstudien
(FIT), am 11. Oktober 2001 die zweitä-
gige FIT-Konferenz „Die Osterweite-
rung der EU als Etappe des Institutio-
nenwandels in Osteuropa“ an der Via-
drina. Das Ziel dieser Veranstaltung
war es, in 12 Vorträgen einen Aus-
schnitt der Forschungsarbeit, die am
FIT in den letzten fünf Jahren im Rah-
men des DFG-Innovationskollegs „Die
Transformation von Wirtschaftssyste-
men und die Neuordnung der Gesell-
schaften Mittel- und Osteuropas“
geleistet wurde, im Kontext der EU-
Osterweiterung vorzustellen und zu
diskutieren. Hierzu waren neben 20
Mitarbeitern des FIT weitere 30 Teil-
nehmer aus dem In- und Ausland ange-
reist. 

Dem Phänomen der Transformation
und daraus abgeleitet dem multidiszi-
plinären Charakter des FIT gerecht wer-
dend, bedienten sich die Konferenz-
beiträge theoretisch wie auch metho-
disch unterschiedlicher Ansätze aus den
Rechts-, Kultur- und Wirtschaftswissen-
schaften. Die Methodenvielfalt und das
breite Spektrum der transformationsre-
levanten Fragestellungen können hier

nur ausschnittweise wiedergegeben
werden. So entwickelte etwa Chris
Mögelin in einer eher theorieorientier-
ten Abhandlung konstitutive Elemente
eines Rechtsstaats und hinterfragte dar-
auf aufbauend die Eignung der vage
formulierten politischen Beitrittskriterien
zur EU. Hinsichtlich der Konsolidierung
der politischen Systeme sah Prof. Dr.
Detlef Pollack die Transformationsstaa-
ten bereits „in Europa angekommen“.
Er stützte sich dabei auf erste Auswer-
tungen der Ergebnisse einer umfangrei-
chen Umfrage in den Bevölkerungen
von 10 Transformationsstaaten. So ste-
he beispielsweise die durchaus unter-
schiedlich ausgeprägte Zufriedenheit
mit dem Funktionieren der Demokratie
nur in einem schwachen Zusammen-
hang mit der grundsätzlichen Bejahung
des Demokratieprinzips. Eine scheinbar
paradoxe Gleichzeitigkeit von „zu viel
Staat“ (hohe Staatseinnahmenquoten)
und „zu wenig Staat“ (geringe Hand-
lungsfähigkeit) in den Transformations-
ländern deckte Frank Bönker in seinem
Beitrag auf. Die schriftlichen Fassungen
dieser und anderer Konferenzbeiträge
können bei Heiko Fritz (fritz@euv-
frankfurt-o.de) angefordert werden.

Prof. Wagener führte in seinem ab-
schließenden Resümee an, das Innovati-
onskolleg am FIT habe mit den empi-
risch-theoretischen Ergebnissen einen
wichtigen Beitrag zur Überwindung des
Ad-hoc Charakters der Transformati-
onsforschung geleistet. Wenn auch eine
Theorie der Transformation aufgrund
der Komplexität dieses Phänomens
unwahrscheinlich ist, so konnten doch
die politische Ökonomie der Politikre-
form vorangebracht, die Tragfähigkeit
mordernisierungstheoretischer Entwürfe
überprüft und neue kulturanalytische
Ansätze angewendet werden. 

Hieran wird die Arbeit des FIT in den
nächsten Jahren anknüpfen. In diesem
Zusammenhang äußerten neben Prof.
Wagener vor allem die Vertreter der
Deutschen Forschungsgemeinschaft ihr
Bedauern darüber, dass vom Land Bran-
denburg trotz erfolgreicher Einwerbung
von Drittmitteln durch das FIT für die
Deckung eines großen Teils der Perso-
nalkosten noch keine Stellungnahme
zur Finanzierung der Grundausstattung
erfolgte.

HEIKO FRITZ (FIT)Prof. Dr. Hans-Jürgen Wagener.
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MBA geht in
die 2. Runde

Mit der feierlichen Übergabe der Master-Urkunden
durch den Dekan der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät, Prof. Dr. Kötzle, endete am 24. Sep-
tember der erste MBA-Jahrgang der Viadrina. Die
Absolventen tragen nun den akademischen Grad
„Master of Business Administration – Management
and Marketing for Central and Eastern Europe“
und verfügen damit über einen internationalen
Abschluss der beruflichen Weiterbildung im
Management. Ob als Unternehmensberater in
Litauen oder Manager für den Bereich Mittel- und
Osteuropa bei der Deutschen Bahn in München –
die Absolventen des MBA-Programms der Viadrina
werden nicht nur Botschafter des Bildungsstandor-
tes Frankfurt (Oder) sein. Die Kontakte unter Teil-
nehmern und ehemaligen Teilnehmern sind schon
heute Grundlage von unternehmerischen Koopera-
tionen im Raum Mittel- und Osteuropa. 
Peter Kunz, Leiter des MBA-Office am Collegium
Polonicum, griff diesen Gedanken anlässlich der
Zeugnisübergabe auf und verwies darauf, dass die-
ses „Viadrina-Netzwerk Mittel- und Osteuropa“ mit
dem geplanten Alumni-Programm institutionali-
siert werde. Damit trete neben die inhaltliche Aus-
richtung des MBA-Programms auf die besonderen
Anforderungen des Marktes in Mittel- und Osteu-
ropa ein Forum für konkrete Zusammenarbeit und
Informationsaustausch. 
Neben essentiellen Fähigkeiten zur Unternehmens-
führung (Finanzen, Wirtschaft, Marketing, Perso-
nalmanagement, Informationssysteme, Strategie-
und Organisationsentwicklung) vermittelt das bis-
lang einzigartige MBA-Programm durch Teamar-
beit und die Durchführung internationaler Projekte
den Teilnehmern vor allem interkulturelle und
sprachliche Kompetenz. Großer Wert wird dabei
auf das Training eines eleganten Agierens in unter-
schiedlichen Kulturen und Sprachen gelegt. „Das ist
es, was den MBA der EUV im Vergleich mit ande-
ren MBA-Programmen an deutschen und ausländi-
schen Hochschulen so einzigartig macht“, so Peter
Kunz. Hinzu kommt der enge Bezug zur wirtschaft-
lichen Praxis in Form von internationalen Projekt-
studien, Simulationen, Fallstudien und Erfahrungs-
berichten von Seniormanagern sowie Consultants
im Mittel- und Osteuropageschäft. Referenten im
nächsten Jahrgang kommen beispielsweise von Bei-
ersdorf Lechia, Alstom, Hewlett Packard und Volks-
wagen. Der Studiengang richtet sich an Manager
und Managementnachwuchskräfte aus internatio-
nalen Unternehmen in mittel- und  osteuropäischen
Staaten bzw. an westeuropäische Führungskräfte,
die auf die Übernahme von Führungs- sowie strate-
gischen Aufgaben in den Märkten Mittel- und Ost-
europas vorbereitet werden oder von ihren Unter-
nehmen in die Region Mittel- und Osteuropa ent-
sandt sind. Am ersten Jahrgang nahmen Manager
unter anderem aus Australien, Polen, Litauen, Rus-
sland und Deutschland teil. Gegenwärtig gehen
Bewerbungen für den 2. Jahrgang ein, der im Januar
2002 beginnt.  P.

IInnffooss uunntteerr TTeell..:: ((00333355)) 55553344 1166 441199 // --442288
IInntteerrnneett:: wwwwww..mmbbaa..eeuuvv--ffrraannkkffuurrtt--oo..ddee 



[UNION] Publikationen10

Auswahl: Neue Publikationen der Viadrina-Wissenschaftler
Aleksandrowicz, Dariusz; Ruß, Hans G.:
Realismus - Disziplin - Interdisziplinarität,
Rodopi, Amsterdam - Atlanta, GA 2001,
S. 354.

Banaszak, Boguslaw; Manssen, Gerrit
(Hrsg.): Minderheitenschutz in Mittel-
und Osteuropa, Peter Lang, Europäischer
Verlag der Wissenschaft, Frankfurt am
Main 2001.

Bolle, Friedel: Competition with supply
and demand functions, Energy Economics,
23 (2001) 253 - 277.

Brünneck, Alexander von (Hrsg.): Ernst
Fraenkel, Der Doppelstaat, 2. durchgese-
hene Auflage, Europäische Verlagsanstalt,
Hamburg 2001.

Buchowski, Michal: Rethinking
Transformation. An Anthropological
Perspective on Postsocialism, Humaniora,
Poznan 2001 (pp. 217).

Häde, Ulrich: „Die Zentralbank vor
Gericht – Rechtsschutz und Haftung in
der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion”, Zeitschrift für das ge-
samte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
(ZHR) 2001, S. 30 - 61.

Haverkamp, Anselm: Hamlet, Hypothek
der Macht, Kulturverlag Kadmos Berlin,
Berlin 2001.

Hübinger, Gangolf; Müller, Helen:
Politische, konfessionelle und weltan-
schauliche Verlage im Kaiserreich, in:
Geschichte des deutschen Buchhandels im
19. und 20. Jahrhundert, Hg. von der
Historischen Kommission des
Börsenvereins des deutschen
Buchhandels, Band 1, Frankfurt am Main
2001, S. 347 - 405.

Joerden, Jan C.; Neumann, Josef N.
(Hrsg.): Medizinethik 2, Studien zur Ethik
in Ostmitteleuropa, Bd. 2, Frankfurt am
Main 2001, 192 S.

Kittsteiner, H. D.: La polemica su
Christian Jakob Kraus nei „Berliner
Abendblätter”, in: Fausto Cercignani,
Elena Agazzi, Roland Reuß, Peter Staengle
(Hrsg.): Studia theodisca. Dal giornale al
testo poetico I „Berliner Abendblätter” di
Heinrich von Kleist, Milano 2001, S. 83 -
142.

Knefelkamp, Ulrich (Hrsg.): Zisterzienser.
Norm, Kultur, Reform - 900 Jahre
Zisterzienser, Schriftenreihe des

Interdisziplinären Zentrums für Ethik an
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder).
Kötzle, Alfred; Niggemann, Markus:
Value Reporting, in: Ann-Kristin
Achleitner, Alexander Bassen (Hrsg.):
Investor Relations am Neuen Markt,
Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2001,
S. 633 - 651.

Krätke, Stefan; Scheuplein, Christoph:
Produktionscluster in Ostdeutschland.
Methoden der Identifizierung und
Analyse, Eine Studie im Auftrag der Otto-
Brenner-Stiftung, 224 Seiten, ISBN: 3-
87975-823-9.

Kritikos, Alexander; Bolle, Friedel:
Distributional Concerns : Equity- or
Efficiency-oriented?, Economics Letters,
Bd. 72, 2001, 397 - 403.

Kudert, Stephan: Das polnische Bilanz-
und Steuerrecht, Erich Schmidt Verlag,
Bielefeld 2001, 2. Auflage, 800 Seiten.

Kurbel, Karl; Loutchko, Iouri: A
Framework for Multi-Agent Electronic
Marketplaces:  Analysis and Classification

of Existing Systems, paper presented at the
International ICSC Congress on
Information Science Innovations, March
17 - 21, 2001, American University in
Dubai, U. A. E.

Labrousse, Agnès, Jean-Daniel Weisz
(Hrsg.): Institutional Economics in France
and Germany: German Ordoliberalism
versus the French Regulation School,
Springer, Berlin et al. 2001.

Pechstein, Matthias:
„Elektrizitätsbinnenmarkt und
Beihilfekontrolle im Anwendungsbereich
des Euratom-Vertrags”, Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) Nr.
10, 2001, S. 307.

Peine, Franz-Joseph: Einleitung zum
Bundes-Bodenschutzgesetz Teil 2, in: Fluck
(Hrsg.), KrW-/Abf-/BodSchR, Loseblatt-
Kommentar zum Recht der Abfallwirtschaft
und des Bodenschutzes in fünf Bänden, Bd.
3, vor § 4 BBodSchG, 133 S., Juni 2001. 

Pfeiffer, Waldemar:
Fremdsprachendidaktik: Von der Praxis
zur Praxis, Wagros-Verlag, Poznan 2001
(Poln.).

Pollack, Detlef: Religion, in: Joas, Hans
(Hrsg.): Lehrbuch der Soziologie, Campus,
Frankfurt am Main, New York 2001, S.
335 - 362.

Richter, Knut; Pachomova, N.V.: Ökono-
mie der Naturnutzung und des
Umweltschutzes, Sankt Petersburg
University Press 2001, 220 S. (Russ.).

Scheffler, Uwe: Aktive Sterbehilfe ist er-
laubt! in: Joerden, J. C.; Neumann, J.N.
(Hrsgg.): Medizinethik 2. Studien zur
Ethik in Ostmitteleuropa, Frankfurt a.M.
2001, S. 45 - 56.

Schlögel, Karl: Promenade in Jalta und
andere Städtebilder, C.H. Hanser Verlag,
München 2001, 312 S.

Schmid, W., Schipper, S.:
Handelsstrategien basierend auf
Kontrollkarten für die Varianz, Solutions
Ausgabe 01/01, S. 46-61, 2001.

Schultz, Helga (Hrsg.): Frankfurter
Studien zur Grenzregion (Band 6):
Grenzen im Ostblock und ihre Überwin-
dung. Berlin-Verlag Arno Spitz GmbH
2001, 386 S.

Schwelling, Birgit: Wege in die
Demokratie. Eine Studie zum Wandel und
zur Kontinuität von Mentalitäten nach
dem Übergang vom Nationalsozialismus
zur Bundesrepublik, Leske & Budrich,
Opladen 2001.

Eine ausführliche Dokumentation 
der Publikationen 

der Wissenschaftlerinnen 
und 

Wissenschaftler 
der Europa-Universität Viadrina 

Frankfurt (Oder) 
finden Sie

im INTERNET unter: 

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

„Via Help“ – 
das Uni-ABC

Eine originelle Broschüre für 
Neueinsteiger, die im Rahmen 

eines Kulturmanagementseminars
entstand und alles enthält von 

A (wie AEGEE) bis Z (wie ZVS) und
natürlich eine Kneipenübersicht!

ViaHelp@web.de
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Die diesjährigen DATEV-Preise wurden zur
Beendigung des Sommersemesters feierlich
durch Prof. Dr. Stephan Kudert, Lehrstuhl für
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbeson-
dere Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und
Wirtschaftsprüfung, überreicht. Geehrt wurden:

Stefan Schmidt für seine Arbeit „Steuerliche
und bilanzielle Probleme bei Stock Options“.
Die Diplomarbeit befasst sich mit Stock
Options als Entlohnungsinstrument in
Kapitalgesellschaften. Hierbei werden sowohl
die bilanziellen Konsequenzen bei der
Gesellschaft als auch die steuerlichen Folgen bei
beiden Kontrahenten diskutiert. Die Arbeit be-

sticht methodisch, aber ebenso in ihrer
Klarheit, mit der steuerliche, bilanzielle und ka-
pitalmarkttheoretische Grundlagen in ver-
ständlicher und zugleich wissenschaftlich an-
spruchsvoller Weise miteinander verbunden
werden. 

Renata Nabia‡ek für ihre Arbeit „Die polni-
sche Steuer von zivilrechtlichen Verträgen und
ähnlichen Rechtsgeschäften“. Diese
Seminararbeit stellt detailliert die in
Deutschland unbekannte Steuer von zivil-
rechtlichen Verträgen dar, die den zweiten
Bestandteil des polnischen
Umsatzsteuersystems bildet. Die Verfasserin
behandelt zunächst die Fragen des persönli-
chen und des sachlichen Regelungsbereichs,
darunter auch die sachlichen und persönlichen
Steuerbefreiungen. Darauf aufbauend erörtert
sie eingehend die Regelungen bezüglich der
Steuerpflichtentstehung und der
Bemessungsgrundlage, einschließlich der für
maßgebende Verträge relevanten Steuertarife.
Bestechend ist die eigenständige wissenschaft-
liche Leistung, da bislang ein Schrifttum zur
erst sechs Monate alten Steuer praktisch nicht
existiert. 

Tomas Drasar für seine Arbeit „Steuerliche
Optimierung deutscher Direktinvestitionen in
Tschechien“. Die Seminararbeit führt zunächst
mit einem knappen Überblick in das tschechi-
sche Steuerrecht ein. Anschließend entwirft
der Verfasser ein Optimierungsmodell für die
steuerliche Bewertung von Direktinvestitionen
in Tschechien aus Sicht eines deutschen
Investors. Hierbei modifiziert er das
Hundsdoerfermodell, wendet es mathema-
tisch überzeugend auf die spezifischen
deutsch-tschechischen Verhältnisse an und
kommt so zu eindeutigen
Gestaltungsempfehlungen.                      A. B. 

Datev-Preis 2001 für beste
studentische Arbeiten
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[Nachrichten]
Syrien-Exkursion

Im Rahmen eines interdisziplinären
Seminars zum Thema „Stadtentwick-
lung im Vorderen Orient von der Antike
bis zum Ende der Kreuzzüge“ wurde im
September eine Exkursion nach Syrien
durchgeführt. Unter Leitung von PD Dr.
Andreas Graeber (Viadrina) und Christof
Krauskopf MA (Fachgebiet Historische
Bauforschung der TU Berlin) bereisten
16 StudentInnen der Viadrina und der
TU Berlin das Land, um der Stadt als Kri-
stallisationspunkt orientalischer und
okzidentaler Kulturen auf die Spur zu
kommen. Die Reise führte von Damas-
kus nach Bosra, über Palmyra nach Dura
Europos, Zenobia, Resafa, Aleppo, die
„Toten Städte“ und Tartus zurück nach
Damaskus, um nur die wichtigsten Sta-
tionen der Reise zu nennen. Die archäo-
logischen Grabungen, die von den Teil-
nehmerInnen in Damaskus, Qanawat,
Resafa und Aleppo unter fachkundiger
Führung besucht wurden, sowie einzel-
ne Fachreferate zu Fragen der Baufor-
schung und ihres kulturhistorischen
Kontextes haben einmal mehr gezeigt,
wie wichtig zur Erforschung der Stadt
längst vergangener Kulturen interdiszi-
plinäre Ansätze geworden sind. Die
Auswertung dieser Exkursion soll von
den TeilnehmerInnen durch eine kleine
Ausstellung an der Viadrina und der TU
Berlin dokumentiert werden, die für Mai
2002 geplant ist. A. GRAEBER

VWA-Abschluss
Die Verwaltungs- und Wirtschafts-
Akademie (VWA) Ostbrandenburg
verabschiedete in einer Festveranstal-
tung im Bildungszentrum der IHK am
10. Oktober 27 Absolventen der
berufsbegleitenden Studiengänge
„Verwaltungsbetriebswirt” und „Be-
triebswirt”. Gleichzeitig wurde der
inzwischen 14. Studiengang eröffnet.
Seit im März 1995 der Studienbetrieb
an der VWA begann, haben insgesamt
350 Absolventen ihre Diplomprüfun-
gen bestanden. „Wer beruflich weiter-
kommen will, muss sich weiterbilden.
Dafür ist dieses sechssemestrige Studi-
um sicher ein praktikabler und gern
genutzter Weg“, betonte der Dekan
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät, Prof. Dr. Alfred Kötzle. Die Stu-
dieninhalte aus den Fachgebieten
BWL, VWL, öffentliches und privates
Recht werden von Wissenschaftlern
der Viadrina vermittelt.

Prof. Dr. Stephan Kudert (l.) übergibt die Preise an die Studierenden und Absolventen: Renata
Nabia‡ek (r.) und Tomas Drasar (unten). 
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Spendenaktion für Hochwasseropfer
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Nach den dramatischen Hochwasser-Berichten aus Polen im Spätsommer suchte
die Jura-Studentin Agnieszka Czajkowska (Bildmitte) Mitstreiter, um ihren
Landsleuten helfen zu können. Die URANIA und natürlich auch die Universität un-
terstützten dieses Vorhaben und los ging der Transport, den die Männer von
Dezernat 4 (3.v.l. Olaf Ermling) sicher ans Ziel in Krakow und Sandomierz brach-
ten. Die Spenden wurde dankbar entgegengenommen.

Reges Interesse für Viadrina: Berliner Lehrer und 
Bundestagspraktikanten der Friedrich-Ebert-Stiftung
Die Besucherkette reißt gar nicht mehr
ab. Nachdem sich  Mitte September ein
ganzer Saal voll Berliner Lehrer (linkes
Foto) über die Studienmöglichkeiten an
der Viadrina hatte informieren lassen,
um das hier Gehörte an Berliner Gymn-
asiasten weiterzugeben, kam Mitte
Oktober eine Gruppe künftiger Bundes-

tagspraktikanten an die Viadrina (rech-
tes Foto). Die jungen Leute, die vor
allem aus osteuropäischen Ländern
kamen, interessierten sich vor allem für
das deutsch-polnische Zusammenleben
in der Oderregion. Sie nehmen teil an
einem Programm „Internationale Par-
lamentspraktika“. Organisiert von der

Friedrich-Ebert-Stiftung, machten sie
diese Exkursion an die Viadrina, die die
meisten schon wegen ihres internatio-
nalen Profils als interessante Station
ihrer Reise ansahen. Beeindruckt zeig-
ten sie sich von der modernen und
großzügig gestalteten Bibliothek.

A. B.

Aufmerksame Zuhörer und Diskutanten. Fast wöchentlich kommen Gruppen von Lehrern, Schülern, Journalisten, Akademieteilnehmern oder Gäste
des Bundespresseamtes und verschiedener Stiftungen an die Viadrina, um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen.
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Altdorfer 
Leibniz-Preis

2002
für Arbeiten

junger Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler

(Diplom- und Magisterarbeiten,
Dissertationen 

und Habilitationen)

Wie beeinflusst das Internet 
Forschungsprogramme und 

wissenschaftliche Methodik?
Ist eine neue Propädeutik zur 

wissenschaftlichen Arbeit 
erforderlich und 

was sollte sie enthalten?

(Preisgeld 3 500 Euro)
Einreichung bis 31. März 2002

Infos: www.leibniz-forum.de
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Praktika 
weltweit

Absolvententreffen 2001 – ich war dabei!
VIADRIN@lumni wartet auf Mitstreiter

Philip C. Jessup International Law Moot Court

Viadrina-Nachwuchsjuristen beim 
internationalen Kräftemessen

VON PETER LIESEGANG

Während der Feierlichkeiten zum 10.
Jahrestag der Viadrina fand das erste große
Absolvententreffen der drei Viadrina-
Fakultäten im Collegium Polonicum statt.
Viele sahen sich seit langer Zeit das erste
Mal wieder; einige hatten sich noch nie ge-
sehen oder kannten sich zumindest nicht,
andere wiederum standen seit ihrem
Studienabschluss an der Viadrina sowieso
aus unterschiedlichen Gründen in ständi-
gem Kontakt miteinander.
Der Ort war gut gewählt, kannten doch
viele der Viadrina-Absolventen das gesamte
Gebäude des CPs noch gar nicht und konn-
ten sich bei dieser Gelegenheit davon über-
zeugen, wie die Idee der Viadrina auch im
und mit dem Collegium Polonicum gewach-
sen und verstärkt worden ist.
Bei den Treffen der Absolventen der jeweili-
gen Fakultäten wurde über die
Entwicklungen an der und um die Viadrina
in den letzten Jahren berichtet, manche
Anekdote wurde aufgetischt, und es wurde
vereinbart, dass man in Zukunft verstärkt

zusammenwirken wolle, um den ins Leben
gerufenen Ehemaligen-Verein
„viadrin@lumni“ – ein Absolventen-
Netzwerk – arbeitsfähig zu machen.
Hatte man sich nach längerer Zeit auf die-
sem Treffen wiedergefunden, so boten die
abendlichen Feierlichkeiten in und um
Hauptgebäude und Marienkirche auf der
Frankfurter Seite eine hervorragende
Gelegenheit, begonnene Gespräche und
Erinnerungen bei einigen Gläsern Wein
oder Bier fortzuführen oder zu vertiefen.
Gelingt es, aus diesem Anfang ein funktio-
nierendes Absolventen-Netzwerk zu erar-
beiten und dieses mit Leben zu füllen, so ist
dies nicht nur von großem Wert für die
Absolventen, sondern vor allem auch für
die Universität. 
Vielleicht schaffen wir es ja auch, das näch-
ste Absolvententreffen früher zu machen
als beim 25-jährigen Jubiläum der Viadrina
…?

Interessenten wenden sich an 
Frank Winkler:

frank.winkler@accenture.com

Bereits zum 7. Mal nehmen Frankfurter
Nachwuchsjuristen – Studenten der Juristi-
schen Fakultät  – am internationalen Kräfte-
messen beim Philip C. Jessup International
Law Moot Court teil.

Kinga Guzdek, Pawel  Nalewajko, Frank
Möricke  und Tom Thormeyer sind, wie sie
sagen, guten „Mootes“ und mitten in den
Vorbereitungen. Thormeyer erklärt: „Der
Begriff Moot Court kommt aus dem Engli-
schen und bezeichnet Wettbewerbe, in
denen Studenten in hypothetischen Rechts-
streitigkeiten in die Rolle von Anwälten
schlüpfen.“ Teams aus über 50 Nationen
beweisen ihr juristisches Wissen im Bereich
des Völkerrechts auf internationalem Terrain.
Sie arbeiten dabei in englischer Sprache an
einem fiktiven, aber an aktuellen Problemen
ausgerichteten Fall und verteidigen dann in
einer Scheingerichtsverhandlung mit ihren
Plädoyers den Staat, den sie vertreten.
Geübt wird jetzt im Wintersemester.
Um sich für den internationalen Ausscheid
zu qualifizieren, nehmen die Teams zunächst
an einem Vorentscheid in ihrem Heimatland
teil. Neben der Viadrina beteiligen sich an
der deutschen Qualifikation, die Anfang
nächsten Jahres stattfindet, unter anderem
auch Teams der Universitäten Heidelberg,

Tübingen, Göttingen und der Humboldt-
Universität Berlin. Das jeweils beste Team
des Landes qualifiziert sich dann für das
internationale Finale, das jedes Jahr traditio-
nell in Washington D. C. stattfindet. 

„Die Besonderheit unseres Viadrina-Teams
besteht sicherlich darin, dass es entspre-
chend dem Konzept der Europa-Universität
international zusammengestellt wurde.
Obwohl wir uns bereits bei der deutschen
Qualifikation einem Kampf ‘David gegen
Goliath’ gegenübergestellt sehen, sind bei
uns der Optimismus und die Willensstärke,
unser hier erworbenes Wissen hoffentlich
bald auch auf internationaler Ebene bewei-
sen zu können, ungebrochen“, beschreibt
Tom Thormeyer die Situation.

Betreut werden die Studierenden von Jura-
Professor Wolff Heintschel von Heinegg, der
den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbe-
sondere Völkerrecht, Europarecht und aus-
ländisches Verfassungsrecht, innehat.

A. BAUER

Weitere Informationen:
Tom Thormeyer

E-Mail: euv81183@euv-frankfurt-o.de

Mit Hilfe eines weitreichenden Netzes
von über 450 Praktikumsstellen im
Inland sowie mehr als 260 Angeboten
für das Ausland unterstützt die Europa-
Universität Viadrina ihre Studenten bei
deren Bemühungen, die, sowohl fachlich
als auch sprachlich, erworbenen
Kenntnisse in der Praxis umzusetzen und
neue Erfahrungen zu sammeln. Es sind
vor allem internationale Einrichtungen
und Projekte, Medien, Stiftungen und
Verlagswesen sowie das Museums- und
Ausstellungswesen, in denen die
Studenten ein Praktikum absolvieren.
Jedoch auch Stellen in den Bereichen
Öffentlichkeitsarbeit und Personalwesen
bei Wirtschaftsunternehmen sowie die
Mitarbeit in europäischen Institutionen
und Organisationen stehen bei den
Studenten der Viadrina hoch im Kurs.
Die internationale Ausrichtung der
Universität spiegelt sich ebenfalls in den
Orten wider, an denen die Studenten ihr
theoretisches Wissen und ihre
praktischen Fertigkeiten erweitern.
Neben Europa, den USA und Russland
arbeiten die Frankfurter Studenten in
Ländern wie Argentinien, Israel, Gambia,
Südkorea, Jordanien oder Thailand.
Einen Eindruck über die Vielfalt der
Praktikumsorte vermittelt den Besuchern
eine Übersicht, die seit kurzem rechts
neben dem Eingang ins Hauptgebäude
auf der Bibliotheksseite im Treppenhaus
hängt.
Wie groß das Interesse der Studenten
der Viadrina an einer praxisbezogenen
Ausbildung ist, verdeutlicht die
zunehmende Begeisterung, mit der auf
die Beratungsgespräche und Angebote
der Praktikumsbeauftragten Dr. Edda
Böhme zurückgegriffen wird. Mit
Kompetenz, Einfühlungsvermögen und
Erfahrung hilft die Prak-
tikumsbeauftragte jedem Studenten bei
der Suche nach einer geeigneten Stelle,
gibt Empfehlungen und tatkräftige
Unterstützung. Neben den öffentlichen
Sprechstunden, die ohne vorherige
Anmeldung besucht werden können,
kann man sich für die Vereinbarung von
individuellen Terminen auch direkt an
die  Praktikumsbeauftragte wenden. 

A. DISTERHEFT

Weitere Informationen:
Europa-Universität Viadrina

Dr. Edda Böhme
Tel.: (0335) 55 34 597

Hauptgebäude Zimmer 060
E-Mail: eboehme@euv-frankfurt-o.de
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[Ernannt]
Zwei weitere Professoren wurden für die
Juristische Fakultät der Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder) ernannt: 
Prof. Dr. Michael
Heghmanns, geboren
am 18. September
1957 in Lobberich,
studierte Jura an der
Uni Hannover, promo-
vierte dort 1991 und
habilitierte sich 1998.
Er arbeitete als
Staatsanwalt im Land
Niedersachsen. Von
1989 bis 1999 hatte er eine
Lehrstuhlvertretung an der Universität
Erlangen-Nürnberg und seit April 2001 eine
Lehrstuhlvertretung an der Viadrina. Er hat
jetzt den „Lehrstuhl für Strafrecht,
Strafprozessrecht und Medienrecht“ inne.

Prof. Dr. Karl-Niko-
laus Peifer übernimmt
den „Lehrstuhl für
Bürgerliches Recht und
Europäisches Wirt-
schaftsrecht / Europäi-
sches Arbeits- und
Sozialrecht. Er wurde
1962 in Dortmund
geboren. Sein Jurastu-
dium absolvierte er an
der Universität Trier und an der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Er pro-
movierte 1994 an der Universität Bielefeld und
habilitierte sich im Jahr 2000 an der Christian-
Albrechts-Universität Kiel. Er arbeitete in Kiel
und München und hatte seit April eine Lehr-
stuhl-Vertretung an der Viadrina.

ANZEIGE

[Gewählt]

[Besucht]

[Berufen]

Wasteels

Zur neuen Dekanin
der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät
wurde Prof. Dr.
Anna Schwarz
gewählt.
Die 46-Jährige hat
eine Professur für
Vergleichende Politi-
sche Soziologie inne.

Zum neuen Dekan der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät
wurde Prof. Dr.
Hans- Jürgen
Wagener berufen.
Der 60-Jährige hat
den Lehrstuhl für
Volkswirtschaftsleh-
re, insbesondere
Wirtschafts- und
Ordnungspolitik
,inne und ist Direktor
des Frankfurter Instituts für Transformati-
onsstudien.

Zum neuen Dekan der Juristischen Fakultät
wurde Prof. Dr. Dr.
Uwe Scheffler
gewählt.
Der 44-Jährige
arbeitete bisher als
Prodekan und hat
den Lehrstuhl für
Strafrecht, Strafpro-
zessrecht und Krimi-
nologie inne.

Herzlichen Glückwunsch!

Prof. Dr. Gerd G.
Wagner von der
Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät
wurde vom Bundes-
ministerium für Bil-
dung und Forschung
in den Gründungs-
ausschuss für einen
„Rat für Wirtschafts-
und Sozialdaten“
berufen.

Berthold Sommer, Richter am Bundesverfas-
sungsgericht (r.) stattete im September der
Viadrina einen Besuch ab und informierte sich
beim damaligen Dekan, Prof. Dr. Alexander
von Brünneck, insbesondere über die Juristi-
sche Fakultät und das erfolgreiche Projekt der
deutsch-polnischen Juristenausbildung.
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Interdisziplinäre Tagung am Collegium Polonicum:

Die Oder zwischen Realität und Imagination
Eine vom Lehrstuhl für Vergleichende Mitteleuropastudi-
en veranstaltete  internationale Tagung „Die Oder zwi-
schen deutsch-polnischen Realitäten und Imaginationen“
vom 10. bis 12. Oktober war die erste interdisziplinär
angelegte Annäherung an einen Raum, der auf beiden Sei-
ten der Grenze politisch jahrelang lahm- und stillgelegt
war. Nicht nur Referate und eine Podiumsdiskussion, son-
dern auch eine Computer-Performance über die Oder,
eine Ausstellung und eine gemeinsame Lesung  gehörten
zum Programm.
Den ersten Plenarvortrag hielt Norbert Fischer von der
Hamburger Universität über theoretische Voraussetzun-
gen zur interdisziplinären Flusslandschaftsforschung. Am
Beispiel der Kulturgeschichte des Deichbaus an der Elbe
zeigte er, wie dynamisch sich die soziale Umgebung um
den „unbeweglichen“ Deich organisiert und arrangiert.
Um diesen Zusammenhang verstehen zu können, müssen
Erkenntnisse aus der Hydrologie, Geologie, Geschichte
und Soziologie herangezogen werden. Arndt Knöchel,
Hamburger Sprecher des Internationalen Oderprojektes,
besprach mehrere Aspekte der internationalen Zusam-
menarbeit für die Oder. Dabei bediente er sich der
Maslowschen Pyramide, in der gesellschaftliche mit indivi-
duellen Ansprüchen miteinander verbunden werden, und
in dieser Verbindung spielen sie eine wichtige Rolle bei
internationalen Projekten. Knöchel postulierte die Ände-
rung der Sprache in der Oder-Forschung, die bisher die
kämpferische Metaphorik bevorzugte und einen ökologi-
schen Diskurs verhinderte. Jerzy Ku‡tuniak als Hauptre-
dakteur der Serie über Flüsse, „Rzeki“ aus Katowice, verg-
lich die Weichsel mit der Oder. Die Frage nach der Kon-
kurrenz dieser Flüsse ist, historisch gesehen, eine Frage
nach dem politischen Umgang mit dem Territorium und
der Landschaft und nicht die nach den Flüssen selbst und
ihren besonderen Merkmalen. Ku‡tuniak postulierte mit
einem Oder-Band eine große Monographie der Flüsse als
einem gemeinsamen europäischen Natur- und Kulturgut
zu initiieren. Karl Schlögel erfasste in 10 Punkten die
Hauptprobleme, um die sich die Oder-Forschung organi-

sieren ließe. Den Ausgangspunkt müsste die Frage bilden:
Wie ist es dazu gekommen, dass eine europäische Region
aus der Wahrnehmung herausgefallen ist? Der Oder-
Raum hat sich von dem historischen Schock nach dem II.
Weltkrieg immer noch nicht erholt und seine heutige
Situation verweist darauf, dass er sich erst konstituieren
muss. Karl Schlögel postulierte die Gründung eines Oder-
Informationszentrums mit einer umfangreichen Biblio-
thek. Diese Einrichtungen könnten diesen Prozess nicht
nur verfolgen, sondern auch die zahlreichen historischen
Lücken durch interdisziplinäre Forschung schließen. 
Eines der Ergebnisse einer abschließenden Podiumsdis-
kussion mit Inga Iwasiów, der Hauptredakteurin der Szc-
zeciner Zweimonatsschrift „Pogranicza“, Ruth Henning,
der Hauptredakteurin von der „Transodra“, Dietrich
Schröder, Redakteur der „Märkischen Oderzeitung“ und
Dariusz Baranski, Journalist der „Gazeta Wyborcza“ war,
dass die territoriale Mobilität der Menschen eine der wich-
tigsten Voraussetzungen einer offenen und dynamischen
Identität ist. Die Gäste auf dem Podium machten deutlich,
dass sie ihre Arbeit als einen Beitrag zur geistigen Mobi-
lität ihres Lesepublikums  verstehen. 
Der erste Konferenztag diente vor allem der Ausfächerung
der Probleme um die Oder, die durch die Flut vor ein paar
Jahren gewaltsam in das Bewusstsein der Bevölkerung auf
beiden Seiten der Grenze eingedrungen ist. In den einzel-
nen Vorträgen und in der intensiven Arbeit der vier Sek-
tionen verlieh man diesem Fluss und seiner Gegend wie-
der eine Stimme, jedoch ohne den Anspruch auf die Bil-
dung eines Mythos. Es ging nicht um ein  einheitliches Bild
der ganzen Region, sondern um ein differenziertes Nach-
denken über ihre Probleme, Konflikte, Lösungen, Entwick-
lungsmöglichkeiten und eine kulturelle Wiederbelebung
durch Erinnerung an die Vergangenheit und durch aktuel-
le Initiativen. Auf der Tagung dominierte nicht die Trauer
um die Vergangenheit, sondern die Sorge um das Jetzt und
Hier, um lokale Aktivitäten, die die Oder mit einbeziehen.   
Unter dem Titel „Die Oder als Gefahr - die Oder in Gefahr“
wurden verschiedene Aspekte des Umwelt- und Hochwas-

serschutzes an der Oder diskutiert. Anne-Katrin Meyer
vom internationalen Oder-Projekt stellte eine breit ange-
legte internationale Studie zur Gewässerschadstoffbela-
stungen der Oder vor, die es ermöglicht, zielgenau Sanie-
rungsstrategien zur Verbesserung der Wasserqualtität der
Oder zu entwickeln. Piotr Nieznanski (Wroc‡aw) vom
WWF Polen stellte den vom WWF-Aueninstitut erstellten
„Oder-Auen-Atlas“ vor, der in beeindruckender Weise das
gesamte Ökosystem Oder darstellt und zeigt, dass viele
Folgen des Hochwassers vom Menschen mitverursacht
wurden. Er postulierte im Namen des WWF ein integrier-
tes Hochwasserschutzsystem für die Oder, das wasserbau-
technische Maßnahmen mit vorbeugenden Maßnahmen
verbinden müsse. Mieros‡aw Szulczynski (S‡ubice)
beschäftigte sich in seinem Referat mit dem Wirkungspo-
tential der Oderanrainer-Staaten im Bereich konkreter
Präventionsmaßnahmen gegen die Umweltverschmut-
zung. 
J. Wawrzyniak vom „Büro zur Beseitigung der Hochwas-
serfolgen“ in der Kanzlei des polnischen Ministerrates
stellte das „Programm für die Oder 2006“ der polnischen
Regierung vor. In diesem Programm werden verschiedene
Maßnahmen zum Hochwasserschutz gebündelt und mit
Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftssituation
der Oderregion verbunden. 
Die Diskussion machte deutlich, dass es längst noch kei-
nen Konsens gibt, wie die Entwicklung der Oder aussehen
soll und welche Bedeutung ökologische Aspekte und Fra-
gen des Naturschutzes für die Entwicklung der Oder ein-
nehmen werden. Nach der z. T. sehr polemisch geführten
Auseinandersetzung der vergangenen Jahre über das
Oderprogramm sei es gelungen, auch ehemalige Gegner
des Programms in die Umsetzung und Weiterentwicklung
des langfristig angelegten Projekts einzubinden. 
Die Sektion 2 mit dem Titel „Die Oder als Fremde, die
Oder als Heimat“ befasste sich mit dem für den heutigen
Oderraum immer noch konstitutiven Problem des nahezu
kompletten Bevölkerungsaustausches im Zuge massenhaf-
ter Vertreibung bzw. Umsiedlung nach dem II. Weltkrieg.
In den Referaten wurde deutlich, dass die Voraussetzun-
gen für eine identitäre Aneignung des Oderraumes durch
die neuen Bewohner bis 1989 denkbar schlecht waren.
Nach 1945 wurden, wie der Oppelner Historiker Marek
Zawatka in seinem Beitrag über die sowjetische Präsenz an
der Oder in Erinnerung rief, die Geschicke der Region
nicht dort selbst oder in Warschau bestimmt, sondern in
Moskau bzw. von der sowjetischen Besatzungsbehörde in
Berlin. Dies führte zu einer lang anhaltenden Verunsiche-
rung der neuen Bevölkerung an der Oder. Der Breslauer
Historiker Krzysztof Ruchniewicz betonte in seinem Refe-
rat, dass sowohl die kommunistische Partei als auch die
polnische katholische Kirche mit allen Mitteln und sehr
erfolgreich versuchten, das deutsch-protestantische Erbe
Schlesiens und Pommerns zu tilgen und die neuen West-
polen allein an nationalpolnische bzw. katholische Tradi-
tionen zu binden. Auch die Konstituierung landsmann-
schaftlicher Netzwerke bestimmter ehemalig ostpolni-
scher Bevölkerungsgruppen – etwa der Lemberger in Bres-
lau oder der „Ukrainer“ in Stettin – wurden systematisch
verhindert. 
Die Herausbildung einer sowohl kulturellen als auch politi-
schen regionalen Identität entlang der Oder steht also erst
in den Anfängen, wurde aber in den 90er Jahren sehr for-
ciert. FORTSETZUNG AUF SEITE 17

Oderimpression: Abendliche Stimmung, festgehalten vom S‡ubicer Oder-Ufer mit Blick auf
Frankfurt von unserer Fotografin Heide Fest.
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Offener Brief des AStA der Viadrina richtet sich gegen 
geplante Grenzgebühr: Rückschritt im Integrationsprozess

Der Allgemeine Studentische Ausschuss (AStA)
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
nimmt in einem offenen Brief kritisch Stellung zu
den Überlegungen der noch amtierenden polni-
schen Regierung zur Einführung einer Grenzge-
bühr an der deutsch-polnischen Grenze. Darin
heißt es: „Wir, die Studenten der Europa-Univer-
sität, haben mit Verdruss die Information über
eine von Polen geplante Einreisegebühr an der
Grenze aufgenommen. Unsere Universität war
gedacht als ein Bindeglied zwischen jungen Leu-
ten aus Ost- und Westeuropa mit dem Ziel, beste-
hende Vorurteile sowie sprachliche und kulturelle
Unterschiede zu überwinden. Die Viadrina führt
gemeinsam mit dem Collegium Polonicum auf der
polnischen Seite eine intensive und grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit mit den Studenten
und Fakultäten und auch mit der jeweiligen Stadt-
verwaltung in den beiden Grenzstädten Frankfurt
und S‡ubice durch. Dadurch leistet sie einen Bei-
trag zur Überwindung nationaler Unterschiede in
kultureller, politischer und sprachlicher Hinsicht
und hilft beim Aufbau von gegenseitigem Ver-
ständnis. 
Der Gründungsidee der Viadrina entstammen vie-
le gemeinsame Projekte, die teils von den Studen-
ten, teils von den Bewohnern beider Grenzstädte
initiiert wurden:
Jedes Jahr im Juni wird das Oderfest organisiert,
an dem sich bekannte Stars und Künstler aus der
polnischen und deutschen Kulturszene beteili-
gen. In diesem Jahr gastierten von der polni-
schen Seite Stanis‡aw Soyka, Ryszard Rynkowski

und die Gruppe Myslowitz an der deutsch-polni-
schen Grenze und es kamen 5 000 Deutsche und
Polen zu diesen Konzerten.
„Slubfurt“ ist eine weitere Initiative mit grenzü-
berschreitendem Charakter. Sie propagiert die
Idee einer Stadt beidseits der Oder und führte
bereits kulturelle Veranstaltungen, unter anderem
das Jazz-Festival „Offstyle“ durch, bei dem auch
zahlreiche Musik-Workshops angeboten wurden
und eine Abschlussparade durch beide Städte
über die Grenze stattfand. 
Dank der genannten und weiterer Projekte konnte
sich eine friedliche Atmosphäre auf beiden Seiten
der Oder entwickeln. Die engagierte und größten-
teils ehrenamtliche Mitarbeit der Bürger und Stu-
denten trug zu einem wesentlichen Teil dazu bei,
bestehende Grenzen zu überwinden.
Mit der beabsichtigten Einführung einer Ausreise-
Gebühr an der deutsch-polnischen Grenze sind
wir nicht einverstanden, da uns diese Maßnahme
in o. g. Engagement zurückwerfen würde. Wir
sind der Meinung, dass die Realisierung von
bereits im Gründungsvertrag unserer Universität
festgeschriebenen  Grundwerten durch diese
Gebührenerhebung stark gefährdet wird. Mit
großer Sicherheit hätte die Zahlung einer Gebühr
bei jedem Grenzübertritt auch starke Auswirkun-
gen auf die ökonomische Situation an der Grenze
und würde das dort ohnehin schon bestehende
Sozialgefälle vergrößern. Auch die Tourismus-
branche im deutsch-polnischen Grenzgebiet wäre
davon negativ betroffen. Da Studenten und alle
anderen Angehörigen der Viadrina auf einen wei-

terhin kostenlosen Grenzübertritt angewiesen
wären – da sich zum einen universitäre Einrich-
tungen auch in S‡ubice befinden und des Weite-
ren  viele Lehrveranstaltungen, Tagungen usw.
abwechselnd auf deutschem und  polnischem Ter-
rain stattfinden –, gäbe es sicherlich wieder Son-
derregelungen für Viadrina-Angehörige, die diese
privilegieren und den Unmut der Bevölkerung
auslösen würden. Streit und Missgunst wären bei
dieser Gesetzeslage bereits vorprogrammiert. 
Diese Überlegungen bedeuten einen Rückschritt
im Integrationsprozess, der vor zehn Jahren an
der deutsch-polnischen Grenze einsetzte. Der
Überwindung einer tatsächlich vorhandenen,
ökonomischen Mauer, die allmählich überwun-
den und abgebaut wurde, folgt nun die Errichtung
einer künstlichen Mauer. Wir können das, auch in
Hinblick auf ein zusammenwachsendes Europa,
nicht tolerieren und fordern alle Betroffenen auf,
dagegen zu protestieren.“

Eine Gruppe ukrainischer Studenten, die im Rah-
men eines Sonderprogrammes der Bun-
desregierung für ein Jahr an der Viadrina
studieren werden, wurde noch vor Semesterbe-
ginn in der Cafeteria des Hauptgebäudes herz-
lich begrüßt.
Prof. Dr. Martiny, Ausländerbeauftragter der
Universität, und weitere Ansprechpartner stell-
ten sich vor. Sie alle bekräftigten ihre Bereit-
schaft, den Studenten in Zukunft bei Fragen und
Problemen hilfreich zur Seite zu stehen. Die elf
jungen Ukrainer, die in ihrer Heimat zum
größten Teil bereits ein abgeschlossenes
Hochschulstudium der Wirtschafts-, Rechts-
oder Geisteswissenschaften vorweisen können,
werden an der Viadrina an dem Aufbaustudien-
gang „Master of European Studies” teilnehmen.
Zur weiteren Vorbereitung ihres Studiums und
Aufenthaltes in Deutschland absolvieren die Stu-
denten zuerst einen 2-monatigen Deutschkurs
unter der Leitung von Marion Kühlmann, einer
Lehrbeautragten des Deutschlektorats. Sie
betreut das Ukraine-Programm, das u. a. vom
DAAD gefördert wird, nun bereits seit 4 Jahren.
Eine große Hilfe in diesem Jahr war ihr in der

Vorbereitung Annette Kilroy, eine amerikanische
Studentin, die ebenfalls am MES-Programm teil-
nimmt. Neben dem Deutschkurs und weiteren
Vorbereitungsveranstaltungen auf das Studium
lernen die jungen Ukrainer durch Exkursionen

sowohl die Stadt Frankfurt (Oder) als auch die
Umgebung besser kennen. Dresden, Potsdam
und Berlin stehen dabei genauso auf dem Pro-
gramm wie die Besichtigung einheimischer
Unternehmen.                          ANDREA DISTERHEFT

Ein herzliches Willkommen für ukrainische Studenten 

Der Ausländerbeauftragte der Viadrina, Prof. Dr. Dieter Martiny (Mitte), begrüßte die jungen
Ukrainerinnen und Ukrainer.
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Am 18. Oktober erreichte uns eine
Nachricht, dass das Bundesministerium
für Bildung und Forschung drei Millio-
nen DM zusätzlich für die deutsch-pol-
nische Kooperation, darunter auch Sti-
pendien für die Viadrina, zur Verfügung
stellt.
Auch im Gespräch von Bundeskanzler
Gerhard Schröder mit Viadrina-Studen-
ten am 18. Oktober wurde eine Förde-
rung der Viadrina mit Bundesmitteln in
Aussicht gestellt.
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Wie entstehen Musik-
tauschbörsen wie das
inzwischen berühmt-
berüchtigte „Napster“
im Internet? Warum
sind viele Menschen
bereit, eigene Ressour-
cen für ihnen unbe-
kannte Menschen zur
Verfügung zu stellen?
Dies waren die Leitfra-
gen einer Online-
Umfrage, die Karsten
Weber und Sonja Haug (Universität Leipzig)
im Sommer dieses Jahres im Internet durch-
führten.
Karsten Weber erläutert: „Der Musiktausch im
Internet basiert auf dem MP3-Format; dieses
wurde vom Fraunhofer-Institut entwickelt und
stellt eine platzsparende Speichermöglichkeit
für Audio-Dateien dar. Die Hörqualität wird
dabei nur leicht reduziert, bleibt aber
grundsätzlich für die meisten Hörer zufrieden-
stellend. Auf eine handelsübliche CD-ROM
passen dadurch etwa 11 Alben. Musikstücke
kann man aus Tauschbörsen wie Napster,
Gnutella, Audio Galaxy und vielen anderen
über das Internet beziehen. Bei unserer On-
line-Umfrage (http://www.phil.euv-frankfurt-
o.de/extern/MP3-Umfrage/index.html) wur-
de der Bekanntheitsgrad solcher Tauschbörsen
erfragt, außerdem die Nutzungshäufigkeiten
und Einstellungen zu ihren Angeboten.“ 
Es sollte untersucht werden, inwiefern die Teil-
nahme an Tauschbörsen mit dem Verhalten
von Personen des Freundschaftsnetzwerks
zusammenhängt. Auch sollte das Rechtsemp-

finden bezüglich derartiger Tauschvorgänge
sowie das Vorhandensein bestimmter sozialer
Normen sowie moralischer Vorstellungen und
ihre Verhaltenswirksamkeit erfasst werden.
Weiter sollten die Voraussetzungen für den
Tausch und die Beteiligung an Tauschbörsen
erhoben werden, also die technische Ausstat-
tung und technischen Kenntnisse, d. h. die
Fähigkeiten im Umgang mit MP3-Songs. 
„Die Ergebnisse der Studie waren und sind in
vieler Hinsicht überraschend, allerdings ist die
Auswertung noch nicht abgeschlossen“, so
Dr. Weber. Angesichts der Diskussion um
Urheberrechte, die zur Zeit auch auf Bundese-
bene vom Gesetzgeber geführt wird, sind die
Zahlen äußert interessant, denn beim Tau-
schen im Internet werden auch Rechtsbrüche
vollzogen. Die Benutzer sehen dies jedoch völ-
lig anders: 99,49 Prozent der typischen Nutzer
(90 Prozent der ca. 4 000 Befragten) sind der
Ansicht, dass Tauschbörsen legal sind; 97,93
Prozent glauben nicht, gegen Urheberrechte
der Interpreten zu verstoßen; 98,37 Prozent
glauben nicht, dass Tauschbörsen den Musik-
markt auf lange Sicht zerstören. Alle diese
Antworten werden der Musikindustrie kaum
gefallen, da diese durch Internet-Tauschbör-
sen ihr Kerngeschäft bedroht sieht.
Die Umfrage hat ein erstaunliches Mediene-
cho erzeugt, beispielsweise Interviews mit
FOCUS und dem Deutschlandfunk, außerdem
eine Vielzahl von Meldungen in Online-Zeit-
schriften. Eine Reihe von Publikationen der
beiden Autoren sind bereits gedruckt, ein
Buch über die Studie wird voraussichtlich noch
in diesem Jahr im Peter Lang Verlag erschei-
nen. W.

FORTSETZUNG VON SEITE 15 - Odertagung

Die Suche nach deutschen Spuren im heutigen Westpolen,
so der Stadtplaner Andreas Billert, dominiere den Diskurs
in einer Weise, dass man schon warnen müsse, die polni-
sche Zeitgeschichte an der Oder darüber nicht aus dem
Blick zu verlieren. Bezüglich der intellektuellen Verortung
des Oderraums innerhalb Polens stellte Kazimierz Wóy-
cicki, Direktor des Polnischen Instituts Leipzig, die interes-
sante Prognose, dass der postmoderne Diskurs um die
nationale Identität, welcher in Polen noch gar nicht recht
begonnen hat, dort von den Odermetropolen Breslau und
Stettin ausgehen werde, wodurch diese zum ersten Mal in
ihrer polnischen Geschichte von der Peripherie ins Zen-
trum einer nationalen Debatte rückten.
Cezary Trosiak, als Politologe in Poznan und S‡ubice tätig,
arbeitete in seinem Vortrag, mit dem die Sektion 3 „Oder
als Grenze“ eröffnet wurde, den Einfluss geopolitischer
Vorstellungen auf die Konzepte zur Westgrenze heraus, die
in den Jahren 1945 und 1946 am gerade gegründeten
Westinstitut in Poznan entwickelt wurden. Am Beispiel der
Idee einer am westlichen Oderufer vorgelagerten Grenzli-
nie unterstrich er zugleich die sekundäre Bedeutung derar-
tiger Entwürfe vor dem Hintergrund der tatsächlichen poli-
tischen Entscheidungsabläufe der Nachkriegszeit. Im Refe-
rat von Tadeusz Stryjakiewicz zu den Aspekten der grenzü-

berschreitenden Wirtschaftsgeographie bildete die Bewer-
tung des grenzüberschreitenden Einzelhandels und seiner
(negativen) Zukunftsperspektiven einen wichtigen Schwer-
punkt. Der Posener Wirtschaftswissenschaftler mahnte
dringend die Zusammenarbeit von Ökonomen und staatli-
chen Verantwortungsträgern in Warschau und in der Regi-
on an, um mittelfristig Strategien und Alternativen für die
polnische Grenzregion erarbeiten zu können. Gemeinsam
stellten Mieros‡aw Szulczynski, im FB Umweltschutz am
CP tätig, Aleksander Kozlowski, in leitender Position in der
regionalen Abfallwirtschaft engagiert, und der ehemalige
Bürgermeister von S‡ubice, Ryszard Bodziacki, die Erfolge
des vergangenen Jahrzehnts und die anstehenden Aufga-
ben in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am
konkreten Beispiel von S‡ubice und Frankfurt (Oder) vor.
Deutlich fassbar wurden in der konkreten Sektionsarbeit
auch die Hindernisse, die im fächerübergreifenden
Gespräch und im Dialog zwischen Wissenschaftlern und
Vertretern der politischen und wirtschaftlichen Praxis noch
zu bewältigen sind.  Die Sektion 4 zum Thema „Die Oder
als Symbol und Zeichen“ konzentrierte sich vor allem auf
Kunst und Literatur. Ingas Iwasióws Reflexionen zum terri-
torialen Denken haben uns die reiche Flussmetaphorik in
Erinnerung gebracht, die im Alltag in starker Konkurrenz
zu der des Meeres steht. Am Umgang der Szczeciner Ein-
wohner mit der Oder und der Ostsee zeigte sie, wie sich das

Erzählen über den Fluss verändern kann. Joanna Matuszak
verfolgte die Oder-Motive in der deutschen und polnischen
Lyrik seit dem 18. Jahrhundert, womit sie die Beobachtun-
gen Iwasióws bestätigte. Typologisch lassen sich die Oder-
Motive in zwei Gruppen einteilen: lokale Erfahrungen und
ideologisierte Bilder, beide gehören zu zwei unterschiedli-
chen Erzählweisen über diesen Fluss, was durch den Ver-
gleich der Lieder der Oder-Flößer mit den sozialistischen
Propagandagedichten besonders deutlich zum Ausdruck
kam. Eberhard Krüger als Vertreter der Land-Art stellte sei-
ne Grenz-Raum-Kunst dar und Probleme, die sich damit
verbinden und die Frage aufkommen lassen: Wem gehört
die Kunst, wenn sie teilweise auf dem deutschen und teil-
weise auf dem polnischen Territorium steht? Während
Krüger die Oder in ein Kunstwerk verwandelt, indem er sei-
ne Kunst in ihre Landschaft integriert, organisiert Michael
Kurzwelly etliche Happenings und Performances, in die er
die Einwohner von S‡ubice und Frankfurt zu gemeinsamen
künstlerischen Aktionen einbezieht. Dabei werden Gren-
zen mental und institutionell überschritten, wenn auch nur
temporär bewältigt. 
Viele Fragen bleiben offen mitsamt der drei Ideen, die im
Laufe der Tagung formuliert wurden: ein Oder-Zentrum,
eine Oder-Monographie und ein Oder-Nachschlagewerk
mit Bildmaterial und Index für sSchüler und Interessierte
…       BOZENA CHO‡UJ

Musik tauschen oder kaufen? –
eine Online-Umfrage im Internet
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Fußballturnier der Studentenwerke

Frankfurter erreichten Platz 3!

Studentenwerk begrüßte neuen Tutor

Anfang Oktober fand ein Fußballturnier der
Studentenwerke in Darmstadt statt, bei dem
das Frankfurter Studentenwerk eine überra-
schend gute Platzierung erreichte. Von den
deutschlandweit 16 besten Teams wurden
die Oderstädter sensationeller Dritter!
Endlich einmal begann ein Turnier wunsch-
gemäß. Zwei schnelle Tore von Uwe
Zühlsdorf sowie ein Treffer von Marco
Friedrich, der auch den vierten Treffer erzielte,
sicherten den Frankfurtern die ersten drei
Punkte gegen den USV Potsdam (4:2). Mit
dem nötigen Selbstbewusstsein im Rücken
setzten die Oderstädter sich auch im zweiten
Turnierspiel gegen den Gastgeber durch. Als
Keeper sicherer Rückhalt, erzielte Pierre Sauer
per Sieben-Meter auch das entscheidende
Tor, nachdem Zühlsdorf im Strafraum gelegt
wurde. Selbst die gegnerische Unterzahl –
Zühlsdorf saß eine Zwei-Minuten-Strafe ab –
konnten die engagierten Gastgeber nicht nut-
zen. Im abschließenden Gruppenspiel zwi-
schen dem westlichsten und östlichsten
Studentenwerk, Aachen und Frankfurt, gab es
ein gerechtes 1:1, von Jörg Engels allerdings
unter tatkräftiger Mithilfe seines
Gegenspielers erzielt.
Wie schon im Vorjahr (0:4) schien gegen

Gießen Endstation für die Truppe von
Mitorganisator Jörg Herberger zu sein. Doch
die Frankfurter wuchsen über sich hinaus und
schubsten den hohen Turnierfavoriten nach
großem Kampf mit einem 1:0 aus dem
Rennen. Der Treffer von Marco Friedrich war
zudem das einzige Gegentor im ganzen
Turnierverlauf für die Hessen. Nun war alles
möglich – aber es hatte nicht sollen sein. Das
Halbfinale gegen Marburg lag in den letzten
Sekunden, da begingen die Frankfurter den
entscheidenden Fehler zum 0:1.
Aber die Mannschaft gab noch mal alles.
Durch den Viertelfinalsieg und ihr sympathi-
sches Auftreten in der Zuschauergunst aufge-
stiegen, erspielten sich die Frankfurter unter
dem Beifall von etwa 100 Zuschauern in der
Neuauflage des letzten Gruppenspiels gegen
Aachen mit letzter Kraft einen 2:0-Erfolg und
den damit für viele überraschenden dritten
Platz, der anschließend ausgiebig und intensiv
gefeiert wurde. Die Mannschaft: Pierre Sauer
(1 Tor) – Christian Moldt, Marco Friedrich (4),
Jörg Engels (1), René Wilke, Thomas Gomille,
Jörg Herberger, Raik Schulze, Reinhard
Löhnert, Uwe Zühlsdorf (3).

UWE ZÜHLSDORF

Innerhalb des Tutorenprogramms der Robert-Bosch-
Stiftung empfing das Frankfurter Studentenwerk auch
in diesem Jahr – nunmehr zum achten Mal – wieder
einen ausländischen Tutor. PPiieerrrree LLooiizzeeaauu, 23 (2.v.r.),
von der Universität Bordeaux wird in den kommen-
den zehn  Monaten am Sprachenzentrum der
Viadrina tätig sein und dort sprach- und landeskundli-
chen Unterricht anbieten, Exkursionen und
Nationalitätenabende organisieren. Zu diesem Zweck
hat der Tutor mit dem Diplom in belles-lettres seine
Gitarre mit an die Oder gebracht. Inhaltlich liegen
dem jungen Mann, der bereits sehr gut Deutsch
spricht, vor allem Lehrveranstaltungen, die die franzö-
sische Literatur und Geschichte zum Thema haben.
Die Geschäftsführerin des Studentenwerks, Dr. Ulrike
Hartmann (r.), legte ihm bei der Begrüßung ans Herz,
auch „an den Schulen und in der Region aktiv zu wer-

den”, wie das schon seine Vorgänger taten. Als
Ansprechpartner während seines Aufenthaltes stehen
ihm vor allem die INTERSTUDIS, die Mitarbeiter des
Sprachenzentrums und das Internationale Büro zur
Seite. 
PS: Zur Tutorenbetreuung gehört für das
Studentenwerk auch die Pflege des Kontakts mit den
Ehemaligen. So waren sie nach Bekanntwerden der
Terroranschläge in den USA sehr besorgt um „ihre“
ehemalige Tutorin Angela Mootz (2000/2001), die
momentan in New York arbeitet. Per E-Mail konnten
sie dann glücklicherweise erfahren, dass es ihr in N.Y.
sehr gut geht. Die Ex-Tutorin kommt im Januar nach
Europa zurück,  um in Brüssel einen
Masterstudiengang „Internationale Beziehungen” zu
belegen.

JANA SCHWEDLER
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Das Uni-Kino zeigt:

Wajda-Filmreihe 
Im Wintersemester 2001/2002 präsentie-
ren das Uni-Kino und die studentische
Initiative „literaria“ zusammen mit den
Frankfurter Vereinen Kleines Kino und
S‡ubfurt eine Filmreihe, die dem polni-
schen Regisseur Andrzej Wajda gewidmet
ist. In seinem Werk setzt er sich mit der
wechselvollen Geschichte Polens ausein-
ander. Seine Filme spiegeln die Suche nach
einer polnischen Identität wider. Zu jedem
Film wird es eine kurze Einführung durch
einen Dozenten der Universität geben. Die
Reihe begann am 17. Oktober mit „Das
gelobte Land“. 

Hier die weitere Programmübersicht:
14.11.2001

„Die Hochzeit“
28.11.2001

„Asche und Diamant“
5.12.2001

„Der Mann aus Marmor“
12.12.2001

„Der Mann aus Eisen“
9.1.2002

„Die Karwoche“
23.1.2002

„Der Kanal“ (ACHTUNG! 
im Kino Piast, S‡ubice)

30.1.2002
„Herr Thaddäus“ 

Die Veranstaltungen finden 
jeweils um 20 Uhr (s. t.) 

im Großen Hörsaal, Logenstraße statt.
HERLE FORBRICH

Viadrina und
Fachhochschule Potsdam

unterzeichneten
Kooperationsvertrag

Die Präsidentin der Europa-Universität,
Prof. Dr. Gesine Schwan, und die
Rektorin der Fachhochschule Potsdam,
Prof. Dr. Helene Kleine, unterzeichne-
ten am  8. Oktober eine
Kooperationsvereinbarung. Die beiden
Hochschulen vereinbarten die partner-
schaftliche Zusammenarbeit in Lehre,
Studium, Forschung, Transfer,
Weiterbildung und
Nachwuchsförderung. 
Sie beabsichtigen insbesondere in Bezug
auf den postgradualen Master-
Studiengang „Schutz Europäischer
Kulturgüter“ eine enge Kooperation
zwischen der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät der Viadrina und den
Fachbereichen Archiv-Bibliothek-
Dokumentation und Architektur und
Städtebau der Fachhochschule
Potsdam.
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Am 26. April 1506 begann ein neuer
Abschnitt in der Geschichte der Stadt. Von
über-all waren Studenten nach Frankfurt ge-
strömt, um hier ihre Studien an der an die-
sem Tag feierlich eröffneten Universität zu
beginnen. Über 950 Namen verzeichnen die
Matrikel im ersten Jahr der Universität. Die
Studenten waren in der Stadt, die zu dieser
Zeit wohl mehr als 5 000 Einwohner zählte,
nicht nur bei den Familien mit heiratsfähigen
Töchtern herzlich willkommen. Manche
Studenten hatten in Frankfurt jedoch noch
anderes im Sinn als nur zu studieren …

Sehr zum Ärger der Stadtbewohner zogen sie
nachts brüllend und mit Trommeln durch die
Straßen und drangen in die Gärten und
Weinberge der Bürger ein. Sogar als
Studenten mit Schießgewehren und mit
Totschlägern umhergingen, konnte die Stadt
nur wenig dagegen tun. Selbst dringend ver-
dächtigte Studenten durfte die
Stadt nicht aus den Kollegien
oder Bursen herausholen, be-
saß doch die Universität weit-
gehend ihre eigene
Gerichtsbarkeit und verhandel-
te damit selbst über die
Untaten der Studenten wie der anderen
Angehörigen und Verwandten der Universität.
Bei der Bestrafung der Täter war auch zu ent-
scheiden, ob eine Karzer- oder Geldstrafe
über sie zu verhängen war. Der Student von
„vornehmer Herkunft“ sollte seine Missetat
mit Geld büßen. Ein Teil der erhobenen
Strafgelder kam dann direkt der Universität zu
Gute, wurde für die Erweiterung der
Universitätsbibliothek oder den von 1692 bis
1694 durchgeführten Umbau des großen
Collegienhauses verwendet. Die nichtadligen
Studenten aber sollten „nicht an Gelde, son-
dern mit dem Carcer bestraffet werden, damit
sonsten nicht derer Väter Vermögen, statt des
Verbrechers gestraffet werde“. Die
Relegation, der Verweis von der Universität,
konnte jedoch grundsätzlich nicht mit Geld
abgegolten werden. 

Im System der Strafmöglichkeiten bildete der
Karzer, das Universitätsgefängnis, ein wichti-
ges Element. Wahrscheinlich gab es ihn schon
im ersten Jahr der Universität. Bei der
Gebäudeauswahl dürfte Professor Konrad
Wimpina, der die Universität nach dem
Beispiel seiner alten Leipziger Universität auf
ein geordnetes organisatorisches Fundament
stellte, an den Leipziger Stadtturm gedacht
haben, wo sich der dortige Karzer befand. Die
Stadt Frankfurt, welche an einer wirksamen
Bestrafung der studentischen Übeltäter inter-
essiert war, trat der Universität den alten
Fischerturm der Stadtbefestigung ab. 1508 ist
dann erstmals von diesem Turm der
Universität zu lesen, in dem die Studenten
eingesperrt wurden. Der Turm befand sich ne-

ben dem Fischertor, durch welches man von
der Oder und der Niederlage in die Stadt, zum
Fischmarkt und der sich anschließenden
Worrst Gasse (heute Forststraße) kam. Der
dreistöckige Turm, der das Tor schützte, dien-
te ursprünglich zugleich als Speicher. Er besaß
einen Lastenaufzug und als Lichtöffnungen
kleine Luken, nur in der obersten Etage waren
drei Blenden mit Fenstern vorhanden. Im
Fischerturm befanden sich zwei Gefängnisse.
Im Obergeschoss war der Karzer für die
Studenten. Darunter lag das Gefängnis für die
„widerspenstigen Bauern und anderen gerin-
gen Leute“. Dort wurden zur Bestrafung die
Handwerker und Bediensteten der Universität,
ebenso wie die Bewohner der nach der
Einführung der Reformation in den Besitz der
Universität gelangten Dörfer, eingesperrt. 
Der Studentenkarzer war nicht nur zur Zeit
des 30-jährigen Krieges immer voll besetzt.
Auch aus der Zeit danach ist immer wieder
von studentischen Missetaten in den Akten zu
lesen. Selbst auf dem Platz vor dem Karzer
fanden „Exzesse“ statt, wobei die dort

Aufgegriffenen „auch die Nach
darinn gelassen“ oder sogar
noch schärfer bestraft wurden.
In der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts verlegte die
Universität ihren Karzer in die
nordöstliche Stadtecke. Dort,

wo sich heute die Ostseite des
Konzerthallenanbaus befindet, einst nur durch
den Garten der Communität von dieser
Speiseanstalt getrennt, befand sich bis zur
Aufhebung der Universität in Frankfurt der
neue Karzer. Im oberen Geschoss des auch
selbst von der Universität unterhaltenen
Gebäudes lag der normale Studentenkarzer.
Er bestand aus „zwey reinliche(n) und gesun-
den(n) Stuben“. Im untersten Stock befanden
sich der „Bauernkarzer“ und das
Kriminalgefängnis. In dieses Gefängnis, wel-
ches ein Fenster nach der Communität besaß,
kam man nur durch einen Raum des ebenfalls
im Haus wohnenden und bei der Universität
beschäftigten Karzer-Wächters.

Reichten noch 1787 diese Räume für die
Frankfurter Universität vollkommen aus, sollte
sich das bald ändern. Nach der
Verabschiedung des Wöllner'schen
Religionsediktes von Juli 1788, mit dem die
Aufklärung eingedämmt und die protestanti-
sche Orthodoxie gestärkt werden sollte, kam
es auch zu Protesten von Frankfurter
Studenten. 1797 musste gar die Frankfurter
Garnison einschreiten. Darauf wurde die
Universität aufgefordert, sich an dem Ausbau
eines weiteren Gefängnisses zu beteiligen. Zu
dieser Zeit existierten auf dem
Stadtgerichtsflur im zweiten Stock des
Rathauses sechs Gefängnisse, drei einfache
sowie drei Kriminalgefängnisse. Die „drei
Jungfern“, das größte der „Civil-
Gefängnisse“, war jetzt als Kriminalgefängnis
für die Studierenden, die sich der „Störung
der öffentlichen Ruhe“ schuldig machten,

vorgesehen. Dazu war es noch nötig, eine so-
genannte Drehmaschine, vermittels derer den
Gefangenen die Nahrung zugeführt wurde, zu
installieren. Die Kosten von 24 Talern sollten
sich Stadt und Universität teilen. Dies lehnte
nach längeren Verhandlungen die Universität
am 5. April 1800 ab und so kam der Plan
nicht zur Ausführung. Inzwischen war Johann
Christoph Wöllner als Justizminister und Leiter
des Departements für geistliche
Angelegenheiten nicht mehr im Amt.

Nach der Überführung der Universität nach
Breslau im Jahre 1811 wickelte eine unter
Leitung des in Frankfurt verbliebenen Prof.
Christian Ernst Wünsch und des
Universitätssyndikus Hannemann arbeitende
Kommission die einstigen
Universitätsimmobilien ab. Dabei sollte auch
das alte Karzergebäude nebst Zubehör ver-
kauft werden. Doch weder 1812 noch 1814
fand sich ein Interessent und so wurde auch
das alte Karzergebäude Teil des Vertrages
zwischen der Universität Breslau und der Stadt
Frankfurt (Oder) vom 22. Juli 1815. Die Stadt
erhielt als Entschädigung für das dem Staat
zur Unterbringung der Kgl. Neu-Märkischen
Regierung überlassene Gebäude der
Oberschule das große Collegienhaus sowie
das bei der Unterkirche gelegene Gelände mit
der Communität und dem Karzer. Nur wenige
Jahre später ließ die Stadt das einstige
Karzergebäude abreißen und errichtete hier
1824 das neue Krankenhaus.

Vom Studentenkarzer und anderen Gefängnissen

Der letzte Studentenkarzer (X) in der nordöst-
lichen Stadtecke neben der heutigen
Konzerthalle. Detail einer Ansicht um 1788. 
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