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[Alumni]
Ein Absolventennetzwerk
der Viadrina wurde gegrün-
det und sucht weltweit Mit-
streiter.                     Seite 5 

[Gespräch]

Zu einem Gespräch mit
dem Senat weilte Wissen-
schaftsministerin Johanna
Wanka an der Viadrina.

Seite 3

[Tagung]
Eine internationale Tagung
zu „Gesellschaftlichen Ent-
wicklungen im Zeitalter der
Informationstechnologie“ or-
ganisierte die kowa. Seite 7

[Start]
Die rund 250 neuen Stu-
dierenden wurden in einer
Einführungswoche mit den
Gepflogenheiten des Studi-
ums und den Freizeit- und
Feiermöglichkeiten vertraut
gemacht. Seite 11

[Urania]
Die schon traditionelle
Reihe der URANIA-Streit-
gespräche mit  Wissen-
schaftlern der Viadrina wird
auch in diesem Semester
fortgesetzt.             Seite 11

Das komplette Programm
zum 12. Juni finden Sie 

auf der Rückseite!

[AStA]
Der Allgemeine Studenti-
sche Ausschuss wurde neu
gewählt. Vorsitzender ist
erneut Robert Suligowski,
der im 5. Semester Jura stu-
diert. Seite 3

Tag 
der offenen

Tür
am 12. Juni 2002

von 9 bis 18 Uhr

9.00 - 13.30 Uhr 
Vortragsprogramm
zum Studium an der Viadrina
im großen Hörsaal
und
Info-Markt
für Studieninteressenten
im großen Foyer vor der Mensa im Flachbau:

Bewerbung, Studienberatung, Fremdspra-
chenangebot, Praktika, Auslandsaufenthalte,
studentisches Wohnen und BAföG, Präsenta-
tion der Universitäten Potsdam und Cottbus,
Informationen zur Stadt Frankfurt (Oder), Ein-
zelberatungen für Studieninteressenten durch
die Studienfachberater
Programm:
9.30 Uhr
Begrüßung durch die Präsidentin 
9.45 - 10.30 Uhr
Allgemeine Informationen zu Studiengängen,

Bewerbung, Fremdsprachenaus-
bildung, Praktikum, Auslandsstudium und
Studentenwerk

10.45 - 11.30 Uhr
Studium der Rechtswissenschaft, 
Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg
11.30 - 12.15 Uhr
Studium der Kulturwissenschaften, 
Janine Nuyken
12.15 - 13.00 Uhr
Studium der Wirtschaftswissenschaften, 
Prof. Dr. Alfred Kötzle
13.30 Uhr Wohnheimbesichtigungen

14.00 - 18.00 Uhr 
Info-Stände im Ehrenhof

15.00 - 15.30 Uhr 
Nachmittagskonzert der

Viaphoniker im Ehrenhof



UNI-Forum2 [UNIon]

Zum Thema „Die Europäische Union: unsere
gemeinsame Chance“ referierte am 29.
Januar 2002 der Minister für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Frauen in Brandenburg,
Alwin Ziel (SPD), an der Europa-Universität
Viadrina. Seinem öffentlichen Vortrag schloss
sich eine rege Diskussion mit Professoren,
Kommunalpolitikern und Bürgern der Stadt
an.
Brandenburgs Arbeits- und Sozialminister
berichtete eingangs über die aktuelle Lage hin-
sichtlich der Arbeitslosigkeit an Oder und
Neiße. Aufgrund der hohen Arbeitslosenzahlen
im Land Brandenburg – im Januar 2002 waren
es 230 000 – müsse das kommunale Investi-

tionsprogramm, das „beschäftigungswirksame
Ergebnisse” und ein „effektives Berufsbera-
tungssystem“ nach sich ziehen soll und von
Ziels Amtsvorgängerin Regine Hildebrandt ent-
wickelt wurde, auf jeden Fall weiterverfolgt
werden. Ein Schwerpunkt des Programms war
und ist dabei die Investition in die Qualifizie-
rung und Weiterbildung von Arbeitskräften
und Erwerbslosen. Mit den Arbeitsämtern in
der benachbarten polnischen Region, wo es
wie in Brandenburg ebenfalls viele ältere Lang-
zeitarbeitslose und gering Qualifizierte gibt,
werde derzeit über gemeinsame Strategien
beraten, um das Ungleichgewicht auf dem
Arbeitsmarkt auszugleichen. Erste Ergebnisse
der Kooperation sollen noch in diesem Jahr
präsentiert werden, versprach Ziel. Ihm liege
außerdem eine höhere Beschäftigungsquote
für Frauen am Herzen.

Angesichts der zu erwartenden Schwierigkei-
ten gebe es unter den Brandenburgern nicht
nur Befürworter der EU-Osterweiterung, son-
dern auch viele Skeptiker. Neben der Beein-
trächtigung des ostbrandenburgischen Arbeits-

marktes befürchten sie ein Ansteigen der Kri-
minalität im deutsch-polnischen Grenzgebiet.
Diese Ängste sollten nicht weggeredet wer-
den, so Ziel. Doch appellierte er gleichzeitig an
alle meinungsbildenden Personen des öffentli-
chen Lebens, die dem Beitritt Polens und
anderer Länder zur EU zu kritisch gegenüber-
stehen („Sie sprechen zu wenig von Chancen
und überbetonen die Risiken”), den Beitritt
nicht zu kritisch zu beurteilen. Wichtig sei, dass
man die Menschen gut auf den Beitritt und
seine Folgen vorbereite.
Für ihn sei klar, dass es zur EU-Osterweiterung
keine Alternative gebe und nach der Aussöh-
nung mit dem Westen nun auch die Aussöh-
nung mit dem Osten vorangetrieben werden
müsse.

Der Minister untermauerte seine positive Ein-
stellung zum Beitritt Polens mit zwei Studien:
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
rechnet mit jährlich 200 000 Einwanderern aus
allen Beitrittsländern und nimmt darüber hi-
naus an, dass diese nicht in ohnehin schon
strukturschwache Gebiete (wie Ostbranden-
burg) abwandern, sondern sich in industriellen
Ballungszentren Arbeit suchen. Nach einer Stu-
die eines polnischen sozialwissenschaftlichen
Instituts geht seit zehn Jahren die unbefristete
Auswanderung aus Polen zurück: zugenom-
men dagegen haben zeitlich befristete Ausrei-
sen, meist im Zusammenhang mit Werkverträ-
gen in Deutschland. Diese stellen jedoch keine
Bedrohung für die deutschen Erwerbslosen
dar, denn in den meisten Fällen handelt es sich
um Tätigkeiten, für die sich in Deutschland
nicht genügend einheimische Arbeitskräfte fin-
den.
Da trotz aller Studien von vielen Deutschen ein
Pendler-Zustrom befürchtet wird, müsse diese
Sorge ernst genommen werden. Deshalb
begrüßte Ziel die kürzlich beschlossene Ein-
schränkungsklausel, nach der die Arbeitneh-
merfreizügigkeit für die Beitrittsländer auf dem
deutschen Arbeitsmarkt während der ersten
sieben Jahre eingeschränkt bleibt. Nach Ablauf
der  Frist soll mit einer Lockerungsklausel
gewährleistet werden, dass die polnischen Bür-
ger dann wie andere EU-Mitglieder überall in
der Europäischen Union arbeiten können. 
Wichtig sei auch die Bekämpfung der illegalen
Beschäftigung, unterstrich Ziel. Hier sei die
Kooperation der deutschen und polnischen
Zollbehörden sehr wichtig wie auch das Enga-
gement der Bundesanstalt für Arbeit.
Die durch den schrittweisen Abbau des Grenz-
verkehrs frei werdenden Mittel beim Zoll soll-
ten dann für die Bekämpfung illegaler Beschäf-
tigung verwendet werden, um den realen
Bedarf an Kontrolle zu decken, lautet der Vor-
schlag des Arbeitsministers. Gleiches gelte
auch für die dabei frei werdenden Arbeitsstel-
len beim deutsch-polnischen Zoll.

In seiner Funktion als Sozialminister zog Ziel

insgesamt eine positive Bilanz auf medizini-
schem Gebiet: In den brandenburgischen
Krankenhäusern gebe es polnische Mitarbeiter,
auch beim Rettungsdienst und Katastrophen-
schutz. Allgemein stellte er fest, dass der
Reformbedarf in der polnischen Sozial- und
Gesundheitspolitik dennoch nach wie vor hoch
ist und die beiden Nachbarländer noch mehr im
Gesundheitswesen kooperieren müssen. Bei-
spielsweise sollte es kein Problem für polnische
Ärzte mehr sein, sich in Brandenburg mit einer
Praxis niederzulassen.
Im Arbeitsschutz liege Brandenburg ziemlich
vorn. Bereits seit Mitte der 90er Jahre wird eng
mit Polen zusammengearbeitet und ein
gemeinsames Programm mit der polnischen
Seite erarbeitet.
Ziels Fazit angesichts des Status quo: Niemand
muss Angst vor der EU-Osterweiterung haben.

Unter der Moderation von Viadrina-Präsiden-
tin Gesine Schwan wurden im Anschluss an
den Vortrag  viele Fragen an den Minister
gestellt:
Mit Hinweis auf den Gründungsauftrag der
Viadrina wurde gefragt, ob Ziel Erfolgsaussich-
ten für eine bessere Finanzausstattung der
Universität sehe. Die Antwort des Ministers
lautete, dass dies nur möglich sei durch
Umverteilung der Ressorts. Und: „Sie haben
viele Sympathisanten im Kabinett; sonst wären
die Kürzungen noch heftiger ausgefallen!“
Hermann Ribhegge, Vizepräsident der Viad-
rina und Professor für Volkswirtschaftslehre,
äußerte sich besorgt über die „wohlfahrtsbe-
dingte”, ergänzende Sozialhilfe, die nach
Polens Beitritt auch polnische Arbeitnehmer
beziehen könnten. Dies sei speziell eine Gefahr
hier im Grenzgebiet. 
Klaus Baldauf, Mitbegründer der Euroregion,
sagte, dass er nach dem euphorischen Anfang
seiner Tätigkeit bald feststellen musste, dass
die Rahmenbedingungen alles andere als ideal
seien. Es gebe eine große Finanz-, Kapital- und
Sprachbarriere im deutsch-polnischen Grenz-
gebiet, dazu kämen andere Probleme wie
Grenzstau und Arbeitsmarktprotektionismus.
Man dürfe nicht mit Brachialgewalt große Pro-
jekte angehen, sondern in kleinen Schritten
vorgehen. 
Abschließend berichtete Frau Schwan von der
Praxis des täglichen Grenzübertritts vieler Via-
drina-Studenten und Mitarbeiter und erkun-
digte  sich beim Minister nach Möglichkeiten
der Erleichterungen des regelmäßigen Grenzü-
bertritts. Sie hatte die Problematik bereits im
Deutsch-Polnischen Forum in Warschau den
Außenministern beider Staaten dargelegt. Ziel
schlug vor, dafür bilaterale Verträge zwischen
Polen und Deutschland auszuhandeln. 
Generell, so waren sich am Ende alle Diskussi-
onsteilnehmer einig, müsse man in der konkre-
ten deutsch-polnischen Annäherung immer
pragmatisch in Einzelschritten vorgehen.

JANA SCHWEDLER

Nicht ein großer Beitritt, sondern kleine Schritte
Minister Alwin Ziel sprach über Chancen der EU-Osterweiterung

Minister Alwin Ziel.

FO
TO

:. 
H

EI
D

E
FE

ST



UNI-Forum 3[UNIon]

Ministerin
Wanka im

Senat zu Gast

Bremer Landespolitiker informierten
sich über Viadrina und das Collegium

Wilfried Lemke (2.v.l.), Senator für Bildung und Wissenschaft der Freien Hansestadt Bremen,
stattete mit einer Delegation weiterer Landespolitiker der Viadrina und dem Collegium Poloni-
cum einen Besuch ab und interessierte sich vor allem für die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit. Vizepräsident Prof. Dr. Jan C. Joerden (r.) stand als Gesprächspartner bereit.

Gast und lebhafte Gesprächspartnerin war
Brandenburgs Wissenschaftsministerin Jo-
hanna Wanka zu Beginn des Jahres in einer
Sondersitzung des Viadrina-Senates. Die
brandenburgische Hochschullandschaft im
Gesamtbild und die Viadrina mit ihren Ent-
wicklungsvorhaben, ihren Profilierungs-
wünschen und Problemen waren Gegen-
stand des dreistündigen Gesprächs, zu dem
Senatsvorsitzender Prof. Dr. Dr. Ulrich Kne-
felkamp eingeladen hatte.

Als die Ministerin ihr Amt 1999 übernahm,
hatte sie eine Hochschullandschaft vorge-
funden, die Anfang der 90er Jahre geplant
worden war und die nun erkennen ließ, dass
sie der steigenden Nachfrage nach Studien-
plätzen nicht gewachsen war. Die Diskre-
panz – so die Ministerin – zwischen Zielen
und Finanzierbarkeit wuchs, weil der Hoch-
schulbereich in den Planungen des Landes
nicht präferiert wurde. Die jetzt stehende
Zusage eines Ausbaus sei deshalb schon ein
großer Erfolg. Ihr Ziel sei es zudem, zu einer
De-Regulierung des Hochschulbereiches zu
kommen und die Hochschulen autonomer
und freier entscheiden zu lassen, so Wanka.
Die Professoren Roland Wittman und Alfred
Kötzle begrüßten dieses Vorhaben, Spiel-
räume und Strukturen zu schaffen, die den
Bedürfnissen der Hochschulen entsprechen.
Zur deutl ich geäußerten Krit ik einiger
Senatsmitglieder am neuen Hochschulge-
setz, das nun eine weitere Novellierung
erfahren soll, meinte Wanka, die zur Zeit der
Einführung des Gesetzes noch als Rektorin
arbeitete: „Da habe ich auch geschluckt.“
Divergierende Auffassungen zwischen
Senatsmitgliedern und der Ministerin gab es
vor allem hinsichtlich der geplanten Finan-
zierung der Wissenschaftler nach Leistung.
„Wie sollen die Kriterien aussehen?“, „Was
wird verglichen?“, „Ist das Ganze ein Null-
summenspiel, wenn ohnehin für alle Hoch-
schulen nur ein bestimmter Etat zu vergeben
ist und man sich gegenseitig die Mittel weg-
nimmt?“ – so einige der im Raum stehen-
den Fragen. Ministerin Wanka verwies dar-
auf, dass die jetzige Finanzierung sicher
auch nicht gerecht sei, und zeigte sich über-
zeugt, hier Modelle zu finden, die fair seien
und vor allem die Besonderheiten der jewei-
ligen Hochschulen berücksichtigten.
Viele der Professoren machten ihre Sorgen
deutlich, dass laufenden Drittmittelprojekten
nach Abschluss eine Anschlussfinanzierung
des Landes fehlt und man so auch nicht als
solider Partner für Drittmittelgeber dastehe.
„Verlässlichkeit bei den Zusagen erachte
auch ich als wichtig“, unterstrich die Mini-
sterin.

ANNETTE BAUER

Wahlen der Studierenden

Neuer AStA konstituierte sich
In seiner konstituierenden Sitzung im

Februar legte der Allgemeine Studentische
Ausschuss der Europa-Universität die

Referatsverteilung fest und wählte erneut
Robert Suligowski (5. Semester Jura) zu

seinem Vorsitzenden.

Die weitere Referatsverteilung:
Hauptreferat

Sascha Tamim Asfandiar 
(13. Semester Jura)

Referat für Finanzen 
Daniel Sauer 

(3. Semester Kulturwissenschaften) 

Referat für Sport 
Maksymilian Krej 
(5. Semester Jura)

Referat für Soziales 
Tomasz Gierczak 

(13. Semester Jura) 

Referat für Internationales
Sven Henrik Häseker 

(6. Semester Kulturwissenschaften)

Kulturreferat
Max Woellert 

(3. Semester Kulturwissenschaften)

Referat für Öffentlichkeitsarbeit
Lukasz Dachowski 
(5. Semester Jura) 

Präsident des Studierendenparlaments
ist Christoph Zeidler. A.B.

Der AStA der Viadrina ist erreichbar:

Paul-Feldner-Straße 9
15230 Frankfurt (Oder)

Telefon: 0335 / 5657434, 
Fax: 0335 / 5657437

E-Mail: asta@euv-frankfurt-o.de
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[UNIon] UNI-Forum4

Am 15. Januar war der bekannte Berli-
ner  Schri f tstel ler  Günter  de Bruyn zu
Gast an der Europa-Universität. Im voll
besetzten Senatssaal stel lte er einem
überwiegend nichtstudentischen Publi-
kum aus Frankfurt und Umgebung sein
autobiografisches Buch „Vierzig Jahre.
Ein Lebensbericht“ vor. 

Viadr ina-Präs ident in  Ges ine  Schwan
„outete” s ich bei der Begrüßungsrede
als großer Fan von de Bruyn und Lese-
r in se iner  Essays – was ungewöhnl ich
für Westbiographien ist, denn de Bruyn
wa r  a l s  DDR-Sch r i f t s t e l l e r  f a s t  au s -
schließlich im Osten bekannt, wo aller-
d i ng s  f a s t  j ede r  s e i ne  E r z äh l ungen
kannte.   S ie charakter is ierte de Bruyn
als  e inen fe ins innigen,  hochsens ib len
Beobachter  menschl icher E igenheiten
und Schwächen. Auf Lob – das konnte
man bei dieser Gelegenheit sehen – rea-
gierte der ältere Herr auch hochsensi-
bel; er wurde etwas rot und verlegen.

In seinen eher unpolitischen, jedenfalls nicht
vordergründig politischen Essays beschreibt
de Bruyn den Alltag in (Ost-)Berlin, wo er
1926 geboren  wurde ,  b i s  in  d ie  60er
Jahre lebte und als  Lehrer und Bibl io-
thekar arbeitete. Mittlerweile wohnt er
u n w e i t  v o n  F r a n k f u r t   ( O d e r )  i n
Beeskow als freischaffender Schriftstel-
ler.
Während  de r  Lesung  p räsent i e r te  e r
Auszüge aus  se inem jüngsten Roman
und anderen  E rzäh lungen.  Es  ge lang
ihm innerha lb  wen iger  Minuten ,  das
Publ ikum komplett  in  se inen Bann zu
z i e h e n .  S e h r  a m ü s a n t  w a r  s e i n e
Beschreibung einer Lesung mit Heinrich
Bö l l  im Ostber l in  de r  50er  Jahre ,  be i
deren anschl ießender Diskussionsrede
de Bruyn sich unfreiwil l ig ins Rampen-
licht stellte und in einem langen Mono-
log einen (nur ihm bekannten) Zusam-
menhang zwi schen  Shakespeare  und
Böll herstellte – und all das nur, weil er
zu  au fge regt  war,  e inen  ge lungenen
Absch lus s  fü r  se inen  e igent l i ch  ku rz
gedachten Redebeitrag zu f inden. Die
Sache endete dann doch noch pos i t iv
für de Bruyn, da er Böll so auf sich auf-
merksam gemacht hatte  und dieser ihn
zum Essen einlud. Dort nutzte de Bruyn
dann die Gelegenheit  und konnte das
verkorkste Bi ld, das sein Berufskollege
von ihm haben musste, wieder korrigie-
ren.

Ähn l i ch  humorvo l le  Ep i soden gab de
B r u y n  n o c h  z u m  B e s t e n  u n d  p ro v o -
z ierte beim Publ ikum Reakt ionen von

Schmunzeln bis Lachsalven. Auf diese
A r t  b o t  d e r  A b e n d  e i n e  v e rg n ü g t e
Unterhaltung. 
D i e  a n s c h l i e ß e n d e  G e s p r ä c h s r u n d e
nutzten viele Frankfurter Zuhörer,  um
de Bruyn zu danken „für das,  was S ie
uns  gegeben  haben” .  E in  we ib l i che r
Fan sagte über den Schriftsteller, er sei
d a s  S p r a c h ro h r  d e r  O s t d e u t s c h e n
gewesen und habe Dinge ausgespro-
c h e n ,  d i e  a n d e re  n u r  d e n k e n ,  a b e r
nicht  formul ieren konnten oder  wol l -
ten .  Man konnte  de   B ruyn  ansehen,
das s  i hm d i e se  De f in i t i on  e igen t l i ch
nicht ganz passend erschien; schließlich
bezeichnet er sich selbst in seiner Auto-
b iogra f ie  a l s  e inen  eher  s t i l l en  Men-
schen ,  dem laut s ta rke r  P ro tes t  n i ch t
liegt. 
Dennoch  w i rd  e r  fü r  v ie l e  Menschen
der  ehemal igen  DDR wohl  fü r  immer
e i n  I d o l  b l e i b e n  –  d a s  z e i g t e  d i e s e r
Abend im Senatssaal der Viadrina.
Die Hutten-Buchhandlung, die während
der Lesung einen Bücherstand betreute,
konnte an diesem Abend kaum Umsatz
verbuchen,  denn d ie  große Mehrzah l
d e r  D e - B r u y n - F a n s  w a r  b e re i t s  i m
Besitz sämtlicher Werke des Autors und
hatte diese für  d ie Autogrammstunde
auch gleich mitgebracht …

JANA SCHWEDLER

„Vierzig Jahre. Ein Lebensbericht“
Lesung mit Schriftsteller Günter de Bruyn stieß auf reges Interesse
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Günter de Bruyn.

ZUR PERSON

Günter de Bruyn, 1926 in Berlin gebo-
ren, war stets, wie auch der 1992
erschienene erste Teil seiner Autobiogra-
phie „Zwischenbilanz. Eine Jugend in
Berlin“ zeigt, ein kritischer und skepti-
scher Mensch; aber er war, wie er selbst
von sich sagt, nie ein Umstürzler, nie ein
Mensch des lauten Protests. So gehörte
de Bruyn zwar nicht zu den verbotenen
oder gar verfolgten Autoren der DDR,
hatte aber immer wieder Probleme mit
der „Druckgenehmigungspraxis“ der
DDR-Behörden. De Bruyns in der DDR
erschienene Erzählungen und Romane
verweigern sich allesamt den Anforde-
rungen der Kulturbehörden. Die Frage,
„inwieweit man ehrlich sein kann inner-
halb einer Gesellschaft, die das Indivi-
duum daran hindert, ehrlich zu sein“,
kennzeichnet erklärtermaßen de Bruyns
Schreiben. Der Autor, der den Staat, in
dem er lebte, von Anfang an mit skepti-
scher Distanziertheit begleitet hatte,
erkannte früher als mancher andere, dass
das sozialistische Experiment bankrott
machen würde. Im Oktober 1989 lehnte
er den Nationalpreis ab, da ihm dessen
Verleihung „wie eine Art Bestechung“
erschienen wäre.
Unbestechlich kritisch blieb Günter de
Bruyn auch in seinen polit ischen
Stellungnahmen nach dem Ende der
DDR, ebenso in seinen literarischen und
literaturhistorischen Essays, jener von
ihm virtuos beherrschten Textform, die
schon zu DDR-Zeiten seine Herausge-
bertätigkeit des „Märkischen Dichtergar-
tens“ begleitete. 
Der Mauerfall am 9. November 1989
markiert für ihn das Ende der DDR – ein
Glücksmoment, zugleich Anlass zu
bedauern, nicht mehr für die Befreiung
getan zu haben. Günter de Bruyns sou-
verän in Episoden gefasste Bilanz der
„Vierzig Jahre“ verweist die Verbindung
von Sozialismus und Demokratie ins
Reich der Utopie. 

Günter de Bruyn, Vierzig Jahre. Ein
Lebensbericht, Frankfurt (S. Fischer Ver-
lag) 1996 (267 S.).

Eine Auswahl weiterer Veröffentlichun-
gen: Der Hohlweg, Roman (1963), Buri-
dans Esel, Roman (1969, Fischer TB),
Preisverleihung, Roman (1972), Das
Leben des Jean Paul, Roman (1976,
Fischer TB), Märkische Forschungen,
Erzählungen (1979, S. Fischer), Die
Finckensteins (2001, Berliner TB-Verlag).
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Absolventen-Netzwerk e.V. gegründet:
viadrin@lumni sucht weltweit Mitstreiter
Die offizielle Gründung des Absolventen-
Netzwerkes e.V. der Europa-Universität Via-
drina Frankfurt (Oder) „Viadrin@lumni“ fand
am 15. Februar unter Schirmherrschaft von
Präsidentin Gesine Schwan an der Viadrina
statt. Zum 1. Vorsitzenden wurde Arne Mey-
er-Haake gewählt, zum 2. Vorsitzenden Peter
Liesegang. Die Finanzen wird Frank Winkler
verwalten. Als Beisitzer wurden Olga Tyton
und Maxim Müller gewählt. 13 Gründungs-
mitglieder – Absolventen aller Fakultäten und
verschiedenster Nationalität – waren gekom-
men, um dem Netzwerk einen rechtlichen
Rahmen zu geben:
Olga Tyton (26) promoviert derzeit bei Prof.
Dieter Martiny und ist Europa-Fellow am Col-
legium Polonicum, Sakari Jääskeläinen (23)
aus Finnland hatte vor zwei Wochen sein
Kuwi-Studium beendet und ist nun wieder in
seiner Heimat. Christopher Mauch (25) hatte
zum Zeitpunkt noch zwei Wochen bis zum
Abschluss vor sich, Peter Liesegang (31)
arbeitet am Collegium Polonicum und Arne
Meyer-Haake (27), frisch gebackener Absol-
vent, meinte kurz und klar „Jetzt gründe ich
den Verein und dann bewerbe ich mich.“ Sein
Gründertraum ist eine Stiftung zur Unterstüt-
zung des Sprachenzentrums – auch für so
etwas kann sich ein Absolventenverein enga-
gieren. Finanziell wird der Verein von den
Mitgliedsbeiträgen leben: 10 Euro für Ehema-
lige und wissenschaftliche Mitarbeiter, 5 Euro
für Studierende. Finanzexperte Frank Winkler
(30), der bei einer Unternehmensberatung in
Berlin arbeitet, nimmt das in die Hand. Natür-
lich sind auch Spenden möglich!
Auf jeden Fall sollen die Kontakte der Ehema-
ligen untereinander, der Ehemaligen und jetzt
Studierenden und der Ehemaligen zu ihrer
Universität intensiviert werden. „Schön wäre
eine Datenbank mit geografischen Angaben.
Ich gebe ‘New York` ein und weiß, mit wel-
chem Ehemaligen ich mich da treffen kann“,
ist Arnes Vision.

ANNETTE BAUER

Infos/Anfragen:

Homepage des Netzwerk Viadrin@lumni:
http://viadrinalumni.euv-frankfurt-o.de 

E-Mail: 
viadrinalumni@euv-frankfurt-o.de (Verein)

oder 
alumni@euv-frankfurt-o.de (Uni). 

Anschrift:
Europa-Universität Viadrina, 

Viadrin@lumni Absolventen-Netzwerk e.V.,
PSF 1786

D-15207 Frankfurt (Oder)

Ein Beitrittsformular finden Sie 
umseitig !!!!!
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Der gewählte Vorstand des Absolventenvereins: Maxim Müller, Arne Meyer-Haake, Frank
Winkler, Peter Liesegang und Olga Tyton (v.l.n.r.).

Liebe Ehemalige, Studierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

für uns Angehörige oder Absolventen der Europa-Universität Viadrina besteht die Möglich-
keit, im „Netzwerk Viadrin@lumni“ – wenn wir wollen, ein Leben lang – untereinander
und mit unserer Universität verbunden zu bleiben. Über das „Netzwerk Viadrin@lumni“
können wir Erfahrungen austauschen, in Erinnerungen schwelgen, alte Kontakte auffri-
schen, Viadrina-„Seilschaften“ bilden, Parties feiern und dem Ruf unserer Europa-Univer-
sität alle Ehre machen ;-)
Das „Netzwerk Viadrin@lumni“ bietet eine Internetplattform mit Veranstaltungsinforma-
tionen, „Aus-den-Augen-...“-Such-Service, virtuellem Schwarzen Brett, Praktikums- und
Job-Börse, Absolventenbuch, Einladungen zu Uniball und Sommerfest, eine jährliche
Absolventenmappe sowie akademische „Stammtische“ überall dort in der Welt, wo Ehe-
malige leben und arbeiten. Im „Netzwerk Viadrin@lumni“ verbinden wir uns untereinan-
der, fördern und unterstützen ideell und finanziell die Europa-Universität Viadrina, beson-
ders die Berufsorientierung der Studierenden, studentische Projekte und Initiativen, die
Sprachausbildung sowie den Austausch von Praxis und Wissenschaft.
Die Europa-Universität Viadrina und der „Viadrin@lumni Absolventen-Netzwerk e.V.“
unter Schirmherrschaft von Präsidentin Frau Prof. Dr. Schwan sind Träger dieser Arbeit.
Ehemalige und Studierende gestalten das Netzwerk, die Universität verwaltet die Mitglie-
derdatenbank und gibt logistische und personelle Unterstützung.
Die passive Mitgliedschaft in der Ehemaligen-Datenbank der Universität und im
„Viadrin@lumni Absolventen-Netzwerk e.V.“ ist kostenlos. Damit verbunden sind der
Zugang zum Internet-Angebot und die persönliche „Verknüpfung“ mit dem Netzwerk und
allen seinen Angehörigen.
Um als Verein das Netzwerk aufrecht erhalten und das ideelle Ziel der Förderung erreichen
zu können, ist die finanzielle Unterstützung der Mitglieder erforderlich. Dazu dient die
aktive Mitgliedschaft. Nur aktive, Beitrag zahlende Mitglieder haben das Wahlrecht.
Der Jahres-Mitgliedsbeitrag ist mit zur Zeit 10 Euro für Ehemalige und wissenschaftliche
MitarbeiterInnen und 5 Euro für Studierende sehr niedrig. Für die Arbeit insgesamt, sowie
für einzelne Projekte wird die Finanzierung durch zweckgebundene Spendenaufrufe ange-
strebt. 

Mit freundlichen Grüßen, Der Vorstand 
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D-15207 Frankfurt (Oder)
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Kooperation mit Minsker Universität

KOWA und WTC organisierten trinationalen Austausch zur
gesellschaftlichen Entwicklung im Informationszeitalter 
Bei einer, durch die Kooperationsstelle Wis-
senschaft und Arbeitswelt (KOWA) an der
Europa-Universität und dem World Trade
Center Frankfurt (Oder) initiierten Veranstal-
tung tauschten rund 90 Vertreter aus Wirt-
schaft, Politik, Wissenschaft und Gewerk-
schaften unter dem Titel „Gesellschaftliche
Entwicklungen im Zeitalter der Informations-
technologie“ Erfahrungen aus. 
Ziel dieser trinationalen Veranstaltung war
es, den Anstoß zu einem disziplin- und län-
derübergreifenden Austausch zu geben. Am
ersten Tag blickten Referenten aus Polen,
den USA und Deutschland auf Entwicklun-
gen, Nutzung und Zukunftsaussichten der
Informationstechnologien. Neben staatlichen
Programmen und Initiativen, wie D21 und
ePolska, erläuterten Vertreter der Wirtschaft
Entwicklungspotenziale der neuen Technolo-
gien und Möglichkeiten der grenzüberschrei-
tenden Unternehmenskooperation. Gleich-
zeitig blickten die Referenten auf die verän-
derten Bedingungen, denen sich die
Beschäftigten in den neuen Berufsfeldern
gegenübersehen.

Die Tagung, die am zweiten Tag in Work-
shops fortgegeführt wurde, setzte den Start-
punkt für die Bildung eines transnationalen
Netzwerkes, das durch die KOWA und das
WTC begleitet wird. Zur Vertiefung des Aus-
tausches mit den Vereinigten Staaten von

Amerika haben mehrere Teilnehmer im Juni
dieses Jahres Gelegenheit. Im Rahmen einer
Studienreise nach North Carolina können
sich Teilnehmer aus Deutschland und Polen
vor Ort mit den Entwicklungen in den USA
auseinandersetzen. Des Weiteren wird die
Arbeit dieses transatlantischen Netzwerks
von Frankfurt (Oder) aus fortgesetzt. Noch
für dieses Jahr ist eine Folgeveranstaltung in
Frankfurt (Oder) angedacht, bei der die

Möglichkeit des weiteren Erfahrungsaus-
tauschs und die Fortschreibung der Zusam-
menarbeit im Mittelpunkt stehen werden. 

FRANK HÜHNER

In der Zwischenzeit können sich die Teilneh-
mer und weitere Interessierte über die Arbeit

des Netzwerks informieren unter:
www.transatlantic-it.info 

Im Januar fand ein Gespräch mit Vertretern der
Europäischen Humanistischen Universität
Minsk/Weißrussland, Rektor Prof. Dr. Anatoly
Mikhailov sowie dem neuen Direktor des Instituts
für Deutschlandstudien der EHU, Dr. Zoltan
Sabov, an der Viadrina statt. Begleitet wurde die
Minsker Delegation durch den Rektor des
National Institute for Higher Education, Prof.
Vasily I. Strazhev. Im Mittelpunkt der
Unterredung mit der Präsidentin Gesine Schwan
und den Professoren Hans-Jürgen Wagener,
Anna Schwarz sowie Knut Richter stand die wei-
tere Ausgestaltung der Austauschbeziehungen.
Beide Einrichtungen planen einen Austausch von
jeweils vier Studierenden, wobei sich die deut-
schen Studierenden auf DAAD- und Haniel-
Stipendien bewerben können. Die Viadrina-
Studierenden können Seminare in Russisch,
Deutsch, Englisch oder Französisch belegen,
während die Minsker an der Viadrina deutsche
und vereinzelt auch englische Kurse belegen wer-
den können. Elena Dormann, Lektorin für
Russisch am Sprachenzentrum, verwies auf ein
bereits bestehendes, intensives
Austauschprogramm mit der Linguistischen
Universität Minsk und führte bereits Gespräche
mit der EHU zum Ausbau der Beziehungen im
Bereich des Sprachenzentrums.                 B. M.

Während der Tagung im Senatssaal der Viadrina.

Während der intensiven Diskussion wurden alle Möglichkeiten einer Kooperation mit
den Minsker Kollegen ausgeleuchtet. Neben einem Studentenaustausch ist auch an
eine Zusammenarbeit im Bereich der Weiterbildung und des Sprachenzentrums
gedacht.
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Ein Symposium zu dem gegenwärtig sehr
aktuellen Thema „Nation und Geschlecht –
Wechselspiel der Identitätskonstrukte“ fand
im Wintersemester an der Viadrina statt. Es
wurde vom Lehrstuhl für Literaturwissen-
schaft, osteuropäische Literaturen, an der
Viadrina organisiert und war die dritte Veran-
staltung, die im Rahmen des Kooperations-
projektes der Viadrina und der Universität
Wrocław „Theorie und Geschichte des Femi-
nismus" durchgeführt wurde.

EIN BERICHT VON

PROF. DR. CHRISTA EBERT

UND DR. MAŁGORZATA TREBISZ

Die zwei vorangegangenen Tagungen, zu
denen unsere polnischen PartnerInnen nach
Wrocław und Karpacz eingeladen hatten,
waren von allen Beteiligten als großer Erfolg
bewertet worden. Zwei Publikationen, die in
der Folge entstanden, bezeugen dies.  Dank
der Unterstützung durch die DFG konnten wir
diesmal Frankfurt (Oder) als Tagungsort
wählen. Unserer Einladung ans deutsche Ufer
der Oder folgten neben den alten Bekannten
aus Wrocław, Katowice, Potsdam, Erfurt und
Berlin auch einige jüngere polnische Kollegin-
nen, die herzlich in den Kreis aufgenommen
wurden und die sich bei uns gleich heimisch
fühlten. 
Die Themen der Referate ließen sich zwei
größeren Komplexen zuordnen: 
Der erste beschäftigte sich mit den Korrelatio-
nen zwischen Nationen- und Geschlechter-
symboliken und der zweite mit der Frage, wie
sich Identitätsbrüche und neue Identitätsbil-
dungen in Schreibstrategien manifestieren. Es

wurden insgesamt in beiden Themenberei-
chen 15 Referate gehalten. Für die Themen
des 1. Schwerpunktes wurden die Beispiele
aus einem breiten literarischen Spektrum he-
rangezogen: Es reichte von der deutschen,
polnischen und ungarischen Literatur des 19.
Jahrhunderts über die deutsche und polnische
Gegenwartsliteratur bis hin zur englischen und
amerikanischen postkolonialen Literatur. 
Beim 2. Themenschwerpunkt standen ver-
ständlicherweise Beispiele aus Osteuropa im
Zentrum – aus der polnischen Literatur des
20. Jahrhunderts, unter besonderer Berück-
sichtigung der jüngsten Schriftstellerinnenge-
neration und der russischen postmodernen
Literatur. 
Bozena Chołuj von der Viadrina skizzierte in
ihrem Referat das Spannungsfeld, in dem sich
das Verhältnis von Geschlecht und Nation in
der polnischen Literatur präsentiert, und bot
damit einen Diskussionsrahmen für jene Refe-
rate, die der polnischen Literatur gewidmet
waren: den klassischen Texten aus der polni-
schen Frauenliteratur (die Romane „Tage und
Nächte“ von M. Dàbrowska, „Die Fremde“
von M. Kuncewiczowa) ebenso wie der
neuesten experimentellen Frauenprosa (M.
Gretkowska, I. Filipiak). Eine Verbindung zwi-
schen Polen und Deutschland stellte die Ana-
lyse der Darstellung der patriotischen Polinnen
in der schlesischen Literatur dar.
Die Diskussion über Geschlecht und Nation im
Bereich deutschsprachiger Literatur umfasste
ebenfalls ein breites thematisches und theore-
tisches Spektrum. Zur Analyse herangezogen
wurden Werke von Heinrich von Kleist, Bertha
von Suttner, Rudolf von Gottschall und Irene
Dische. 

Referate über die Konstituierung der Gender-
identität in der ungarischen Literatur des 19.
Jahrhunderts, über die Zusammenhänge von
Gender und Ethnizität in der russischen Post-
moderne sowie über die postkolonialen
Romane aus Amerika und Großbritannien
boten einen zusätzlichen interessanten inter-
nationalen Vergleich in dieser Thematik. 
Eine polnische Kollegin zog auf sehr ein-
drucksvolle Weise die bildende Kunst mit he-
ran und erweiterte am Beispiel der Judith-
Skulptur des italienischen Renaissance-Bild-
hauers Donatello die Diskussion um die
Zusammenhänge von geschlechtlicher und
nationaler Identität auf ein neues Medium.
Das Symposium war für die Teilnehmer und
die Gäste eine gute Gelegenheit, eigene For-
schungsergebnisse und -erfahrungen auszu-
tauschen. Die Ausgangsthese der Tagung,
dass Identitätsbildungsprozesse im Bereich der
Geschlechter- und Nationenbilder aufeinander
bezogen sind, dass sie sich wechselseitig stüt-
zen, wurde durch die vielfältigen themati-
schen und nationalliterarischen Beispiele im
Wesentlichen bestätigt. Bei aller Konstatierung
von regionalen Unterschieden, Zeitverzöge-
rungen in der Entwicklung der Wechselbezie-
hungen zwischen Geschlecht und der Nation
und bei aller Unterschiedlichkeit der favorisier-
ten Symbole und Bilder wurden in al len
behandelten nationalen Kulturen ähnliche
Mechanismen in der Art der Identitätskon-
struktion sichtbar. 
Ein Konferenzband, der die Materialien und
Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentieren und
die theoretischen Verallgemeinerungen der
komparatistisch auszuwertenden Einzelstudien
liefern soll, ist geplant. 

Symposium: Nation und Geschlecht – 
Wechselspiel der Identitätskonstrukte

11. Interkulturelles Kolloquium des Englisch-Lektorates
Auch in diesem Jahr fand im Lek-
torat Englisch des Uni-Sprachen-
zentrums zum Abschluss der Zer-
tifikatsstufe ein Kolloquium mit
Vorträgen der Studenten zu The-
men der Interkulturellen Kom-
munikation statt. Hier mussten
die Studenten beweisen, dass sie
in der Lage sind, eine Fragestel-
lung anhand einer Umfrage oder
über Sekundärliteratur selbst-
ständig zu recherchieren und die
Ergebnisse ihrer Arbeit in einem
15-minütigen Kurzvortrag vorzu-
stellen – selbstverständlich in
englischer Sprache. 
Die Themen der Vorträge waren
vielfältig: von der Situation Asyl-
suchender in Frankfurt (Oder),
über einen Vergleich der Lebens-
weise von Schweden und Deut-

schen bis hin zu „Essgewohnhei-
ten” auf beiden Seiten der Oder.
Bereits ein halbes Jahr zuvor
begann für die Kursteilnehmer
die Suche nach einem Thema,
die Arbeit an Fragebögen und
die Bearbeitung von Literatur –
am Ende stand die Präsentation
vor Kommilitonen und den Kurs-
leitern Dr. Thomas Vogel und
Michael Baldzikowski. Für die
Studenten bedeutet dies viel
Arbeit, die oft nur wenig Auf-
merksamkeit außerhalb des Eng-
lisch-Lektorates findet. 
Die erfolgreiche Teilnahme am
Interkulturellen Kolloquium ist
Zulassungsbedingung für die
Unicert-III-Prüfung des Englisch-
Lektorates.

CLAUDIA BACHLampenfieber vor der Präsentation in englischer Sprache gehört dazu …
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Erfolgreiche Bilanz

Deutsch-
Polnische

Juristenausbildung

Auch wenn es das Team der Europa-Univer-
sität Viadrina in der nationalen Vorentschei-
dung des 43. Philip C. Jessup International
Law Moot Court nicht in die Endrunde
geschafft hat, konnten sich Interessenten am
31. Januar bei der Generalprobe im Senatssaal
der Universität einen Einblick in die beeindru-
ckende Arbeit der vier Viadrina-Studenten
verschaffen. 
Den Philip C. Jessup International Law Moot
Court gibt es seit 1959, er ist der renommier-
teste und größte juristische Wettbewerb. Ins-
gesamt nehmen im Jahr 2002 rund 300 Teams

aus 50 Ländern teil. Die Studenten arbeiten in
englischer Sprache an einem fiktiven, völker-
rechtlichen Fall, um dann als Vertreter eines
Staates dessen Interessen zu vertreten. Die
Verhandlungen verlaufen entsprechend den
Regeln des Internationalen Gerichtshofes in
Den Haag.
In diesem Jahr befasst sich der Moot Court
mit Internet-Kriminalität und der Regulierung
des Internets. Im Team der Europa-Universität
vertraten dabei die Studenten Tom Thormeyer
und Pawel Nalewajko die „Republik Babba-
ge“, Kinga Guzdek und Frank Möricke die
„Republik Turingia“. Für die vier Studenten
der juristischen Fakultät bedeutete die Teil-
nahme am Moot Court viel Arbeit, bot aber

auch die wichtige Möglichkeit, praktische
Erfahrungen zu sammeln.
Als „Richter“ für die Generalprobe konnten
Professor Dr. Wolff Heintschel von Heinegg
(EUV) sowie die Rechtsanwälte Storost (Lin-
klaters Oppenhoff und Rädler), Karenfort
(Wilmer, Cutler & Pickering) und Hertel (Hen-
geler Mueller) gewonnen werden. 
Die Generalprobe war für die Teilnehmer zum
einen Testlauf vor dem nationalen Voraus-
scheid in Augsburg, aber auch ein Weg, den
Moot Court der studentischen Öffentlichkeit
an der Viadrina vorzustellen und Interesse für

die Wettbewerbe der kommenden Jahre zu
wecken. So gab auch Prof. Dr. Jan C. Joerden
der Hoffnung Ausdruck, der Moot Court wür-
de sich auch in Zukunft weiter an der Viadrina
etablieren. 
Am 7. bis 10. Februar fand dann in Augsburg
die deutsche Vorrunde statt. Teams von 11
deutschen Universitäten traten im Fall „Turin-
gia gegen Babbage“ gegeneinander an. Als
Sieger werden nun Studenten der Universität
Jena und die Zweitplatzierten der Universität
Erlangen-Nürnberg zur internationalen End-
runde nach Washington reisen. 

CLAUDIA BACH

Während eines Gedanken- und Erfah-
rungsaustausches über die von den
Juristischen Fakultäten der Europa-Uni-
versität Viadrina und der Adam-Mickie-
wicz-Universität Poznan getragene
deutsch-polnische Juristenausbildung in
Frankfurt (Oder) und am Collegium
Polonicum in Słubice konnten die Wis-
senschaftler jetzt eine positive Bilanz
der zehnjährigen engen Kooperation
ziehen.

Seit fast 10 Jahren werden junge Juristen
ausgebildet, die über fundierte Kennt-
nisse sowohl im deutschen als auch im
polnischen Rechtssystem verfügen. Die-
ser von beiden Fakultäten gemeinsam
konzipierte Studiengang basiert auf
einem besonderen Studienplan, mit dem
die Studierenden in aufeinander abge-
stimmten deutschen und polnischen
Rechtsfächern in zehn Semestern auf
einen Abschluss als „Magister des polni-
schen Rechts“ vorbereitet werden. 
Die positive Bilanz: Rund 300 polnische
Studenten und ein deutscher Student
haben inzwischen die deutsch-polnische
Juristenausbildung mit dem Titel „Magi-
ster des polnischen Rechts“ absolviert.
Beim Wettbewerb um die besten Magi-
sterarbeiten an der Adam-Mickiewicz-
Universität Poznan gehören polnische
Absolventen dieses gemeinsamen Studi-
engangs häufig zu den Preisträgern. 
Fünf Studierenden der Viadrina gelang es
bisher, sowohl den polnischen Magis-
terabschluss als auch das Erste Juristische
Staatsexamen zu absolvieren. Eine polni-
sche Absolventin hat sich inzwischen
erfolgreich promoviert. Weitere Absol-
venten befinden sich derzeit in der Vor-
bereitung auf das Erste Juristische Staats-
examen bzw. in anhängigen Gradu-
ierungsverfahren. 31 Absolventen der
deutsch-polnischen Juristenausbildung
erwarben die Zusatzqualifikation des
Magister-legum-Abschlusses, der das
Vorhandensein von Grundkenntnissen im
deutschen Recht attestiert. Auf dem
deutschen und polnischen Arbeitsmarkt
genießen die Absolventen der deutsch-
polnischen Juristenausbildung ein hohes
Ansehen. 
Geplant ist nun, die deutsch-polnische
Ausbildung in einen Bachelor-Master-
Studiengang „German and Polish Law“
zu überführen.

ANNA-MARIA-FREGIN
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Philip C. Jessup International Law Moot Court

Generalprobe an der Viadrina

Als Richter im Einsatz: Rechtsanwälte und Prof. Dr. Heintschel von Heinegg (2.v.r.).

Tom Thormeyer, Jura-Student der Viadrina, während des fiktiven Verfahrens.  



Diskussion10 [UNIon]

Spätestens seit Ende letzten Jahres wird PISA
nicht nur mit einem schiefen Turm in einer ita-
lienischen Stadt gleichen Namens assoziiert,
sondern mit dem ebenfalls kippligen Stand des
deutschen Schulbildungssystems. Dass
Deutschland bei der internationalen Langzeit-
studie zur Bildung von Schülern im weltweiten
Vergleich nur auf einen der hinteren Plätze
gelangte, hatte eine bundesweite öffentliche
Debatte in Gang gesetzt – und war auch
Anlass für ein URANIA-Streitgespräch an der
Viadrina mit dem Leiter des Sprachenzen-
trums, Dr. Thomas Vogel, der Hintergrund,
Inhalt, Ergebnisse und mögliche Konsequenzen
von PISA 2000 beleuchtete: 
Die internationale Schulleistungsstudie wurde
von der Gesellschaft für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) in Auftrag
gegeben. Am PISA-Test (Programme for Inter-
national Students Assessment) beteiligten sich
im Frühjahr 2000 weltweit 180 000 Schüler
aus insgesamt 32 Ländern (alle OECD-Länder
plus Russland und China). Alle Schüler wurden
per Zufall ausgewählt und waren zum Zeit-
punkt der Erhebung 15 Jahre alt. Getestet
wurden folgende Indikatoren: Lesekompetenz,
mathematische und naturwissenschaftliche
Grundbildung, Lernverhalten und Computer-
kenntnisse. Im 1. PISA-Test lag der Fokus auf
der Lesekompetenz (PISA 2003 und 2006 mit
naturwissenschaftlichem bzw. mathemati-
schem Schwerpunkt sind geplant).
Mit „Lesekompetenz“ waren hier nicht das
schnelle und fehlerfreie Lesen und das bloße
Verstehen von Texten gemeint, sondern viel-
mehr die Fähigkeit, eine breite Palette ver-
schiedener Textsorten zu interpretieren und in
einen größeren Zusammenhang einzuordnen.  
So zum Beispiel hatten die Schüler aus einem
Diagramm, dass die Tiefe des Tschadsees der
letzten 10000 Jahre zeigte, abzulesen, wie tief
der See heute ist, warum das Diagramm
gerade diese Zeitperiode umfasst und wann
der See vollständig verschwinden wird. In einer
weiteren Testfrage sollten die Schüler aus den
Beschreibungen der Felsmalereien in der
Sahara Schlüsse über die Veränderungen der
dort lebenden Tierwelt ziehen; also nicht das
rein enzyklopädische Wissen stand im Mittel-
punkt der Tests, sondern ein flexibler Umgang
mit den Informationen, das Verständnis von
Zusammenhängen wurde geprüft. 
Es kamen auch einige naturwissenschaftliche
Fragen vor sowie zur Mathematik (Berechnung
der antarktischen Fläche anhand der vorliegen-
den Landkarte). 
In allen getesteten Bereichen ging es um
fächerübergreifende Kompetenzen wie Flexibi-
lität, Erfassen von Beziehungen und Abhängig-
keiten oder die Fähigkeit zu Argumentation
und zur Kommunikation.
Die Ergebnisse der deutschen Schüler waren
alles andere als zufrieden stellend. Sie rangier-
ten in allen Bereichen, teilweise deutlich unter
dem OECD-Durchschnitt, z. B. im Lesetest an

22. Stelle von 32 Teilnehmern (OECD-Durch-
schnitt war 16). Bei der mathematischen und
naturwissenschaftlichen Kompetenz liegt
Deutschland jeweils auf Platz 21.
Welche Konsequenzen hatten diese Ergebnisse
für die betroffene deutsche Fachwelt und die
Öffentlichkeit? Dr. Thomas Vogel gab anschau-
lich und komprimiert die Diskussionen wieder,
die seit Bekanntwerden der PISA-Ergebnisse
allerorts laufen.
Allem voran streitet man um Verantwortlichkei-
ten und sich aus den Ergebnissen ableitende
Maßnahmen: Wer ist schuld? Die Schüler, die
Lehrer, die Eltern oder die aggressiven Medien?
Was ist zu tun? Die bestehende Bildungspolitik
fortsetzen oder sie radikal verändern? 
Vogel vermied es dabei, direkte Verbesserungs-
konzepte, von denen es zahlreiche gibt, detail-

liert vorzustellen; statt dessen verwies er auf die
Komplexität der Problematik und auf die Nuan-
cen der Strategien für eine effiziente Bildungs-
politik. 
Höchst interessant war auch seine Schilderung
der Analysen, die aus den den Test begleiten-
den Fragebögen gezogen werden konnten.
Daraus ergab sich nämlich beispielsweise, dass
die deutschen Schüler gerne zur Schule gehen
und im Großen und Ganzen auch mit ihren
Lehrern zufrieden sind.
Gleichzeitig haben sie aber den Eindruck, dass
sie von ihnen zu wenig Unterstützung und
„skills for life“ mit auf den Weg bekommen. 
Weitere Ergebnisse der Studie: In den deut-
schen Schulen existiert – im Unterschied zu
anderen Industrienationen – keine ausgeprägte
Elite. Gleichzeitig werden schwache Schüler
nicht gefördert. Der Abstand zwischen den
Leistungsschwächsten und Leistungsstärksten
ist in Deutschland im Vergleich am größten. 10
Prozent der Schüler schneiden beim Lesen
unter dem Minimum ab – sie konnten das

Hauptthema einfacher Texte nicht erkennen
und ihm Informationen entnehmen – und in
Mathe fehlen einem Viertel der Schüler ele-
mentare Grundfähigkeiten, die bei jeder späte-
ren Tätigkeit im Berufsleben notwendig sind! 
Aus dem internationalen Vergleich lassen sich
für Deutschland auch keine direkten Schlüsse
ziehen. Die deutschen Schulen sind gut ausge-
stattet; der Stoff ist genauso umfangreich und
die materiellen Bedingungen zu Hause haben
keinen wesentlichen Einfluss auf die Schulleis-
tungen. Wo also steckt das Geheimnis der
Misere? Dr. Vogel legte dar, dass nicht alles an
der persönlichen Haltung und am Engagement
der Lehrer liegt. Selbst das sehr schnell die
Schüler trennende deutsche dreigliedrige
Schulsystem muss nicht unbedingt zur Benach-
teil igung der weniger Begabten führen
(obwohl – auch das hat PISA deutlich gemacht
– im internationalen Vergleich integrierte
Schulsysteme, wie das kanadische und das fin-
nische, eindeutig die Leistungen der wenig
begabten Schüler anheben, ohne das Niveau
der Begabtesten zu senken). Voraussetzung ist,
dass die Lehrer über entsprechende Kompe-
tenzen des Unterrichtens verfügen und moti-
viert sind. Nicht also das Bildungssystem an
sich, sondern eine gute didaktische Aus- und
Weiterbildung der Lehrkräfte sowie deren
Engagement bei der Gestaltung des Unter-
richts seien entscheidend für die Verbesserung
der Lage. 
Die Ausführungen von Dr. Vogel lösten eine
rege Diskussion unter den Anwesenden, da-
runter viele Frankfurter Lehrer, aus. Sie fragten
nach den Hintergründen der Studie, nach
Anpassungen der Tests an nationale Besonder-
heiten, nach den Rahmenbedingungen der
Untersuchung. Aus dem Publikum kam immer
wieder ein Vergleich mit dem alten Schulsys-
tem der DDR. Hätten die Schüler nicht besser
abgeschnitten, wenn sie ihre Ausbildung noch
in einem ähnlichen System absolviert hätten?
Die „(N)Ostalgiker“ musste Dr. Vogel desillu-
sionieren. Er wies darauf hin, dass das russi-
sche Bildungssystem, das praktisch in den letz-
ten 15 Jahren unverändert geblieben ist und
bis heute von sich behauptet, das beste in der
Welt zu sein, in der PISA-Studie als Schlusslicht
auftauchte! Übrigens hatte auch Polen bei der
Studie noch schlechter als Deutschland abge-
schnitten – was dort aber in den Medien fast
gar nicht diskutiert wurde.
Für alle Interessierten gab Vogel die Internet-
Seiten des Berliner Max-Planck-Institutes für
Bildungsforschung (MPIB), die den Test in Auf-
trag gegeben und ausgewertet hatten,
bekannt. Neben einer Beschreibung der Studie
finden sich dort auch einige Testbeispiele
(ohne Lösungen!).

Deutsche PISA-Studie unter: 
www.mpib.de/pisa . 

Die internationale Version in englischer Spra-
che steht im Netz unter www.pisa.oecd.org

JANA SCHWEDLER

PISA 2000 und die Folgen – was nun, was  tun?
Dr. Thomas Vogel im URANIA-Streitgespräch zur Schulbildung

Das Spiegel-Titelblatt fragt direkt!
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URANIA-
Streitgespräche

2002
fortgesetzt

2 000 wertvolle Bücher für UB als Spende
eines amerikanischen Wissenschaftlers

Nachdem am 11. April Prof. Dr. Dieter
Martiny (Juristische Fakultät) mit dem
Thema „Toleranz ohne Grenzen?“ und
am 16. Apri l  Prof. Dr. Gerhard Wolf
(Juristische Fakultät) mit dem Thema
„Die neuen ‘Sicherheitsgesetze‘ – Zum
Verhältnis von Strafrecht, Polizeirecht und
Datenschutz“ die Urania-Streitgespräche
mit Wissenschaftlern der Viadrina fortge-
setzt haben, hier ein kurzer Überblick
über weitere Veranstaltungen des Jahres:

15. Mai - 18 Uhr
Prof. Dr. Stephan Breidenbach 
(Juristische Fakultät) 
„Mediation – Schlichten statt Richten?
Spart der Gang in die Frankfurter Media-
tionsstelle die Gerichtskosten?“

26. Juni - 18 Uhr
Dr. Krzysztof Wojciechowski 
(Collegium Polonicum) 
„Wird es in Europa noch Kriege geben? –
Zur Natur der Aggression“

11. Juli  - 18 Uhr
Prof. Dr. Christoph Asendorf 
(Kulturwissenschaftliche Fakultät) 
„Schinkel in der Gegenwart“

17. Oktober - 18 Uhr
Dr. Reinhard Blänkner 
(Kulturwissenschaftliche Fakultät) 
„Salons der Romantik“

13. November - 18 Uhr
Prof. Dr. Anna Schwarz 
(Kulturwissenschaftliche Fakultät)
„Kooperationsinteressen polnischer inno-
vativer Unternehmensgründer“

12. Dezember - 18 Uhr
Prof. Dr. Helga Schultz 
(Kulturwissenschaftliche Fakultät)
„Geteilte Städte in Europa“

Alle Veranstaltungen finden 
jeweils ab 18 Uhr s.t. im Uni-Hauptge-

bäude, Raum 104,  statt.

Interessenten sind herzlich eingeladen!

Im Januar 2002 erhielt die Biblio-
thek die umfangreiche Bücher-
sammlung von Professor Dr. Ri-
chard Merritt, der der Universitäts-
bibl iothek rund 2000 Bücher
schenkte. Mit Hilfe einer leistungs-
fähigen Spedition wurden in den
Vereinigten Staaten die wertvollen
Bücher in 50 Kisten eingepackt und
mit einem chinesischen Frachter
nach Bremerhaven verschifft. Von
dort kamen die Kisten wohlbehal-
ten in Frankfurt (Oder) an der Viad-
rina an. 

Prof. Dr. Merritt lehrte zehn Jahre
an der FU Berlin und besuchte im
Sommer 2001 mit seiner Frau die
Viadrina, um die Übernahme der
vorwiegend politikwissenschaftli-
chen Publikationen mit der Präsi-
dentin und der Bibliotheksdirektion
besprechen zu können. Die
geschenkten wissenschaftlichen Bü-
cher, schwerpunktmäßig aus den
50er bis 80er Jahren des 20. Jahr-
hunderts, darunter vielfach kostbare
Ausgaben der amerikanischen Uni-
versitäts-Verlage, zur deutschen
Geschichte der Nachkriegszeit und
den deutsch-amerikanischen Bezie-
hungen, ergänzen den Altbestand
der Bibliothek in hervorragender
Weise. G. HAPPEL

Dr. Hans-Gerd Happel und  Susanne Thier bei der
Sichtung der in Kartons gelieferten Bücherspende aus
Übersee.

Die Universitätsbibliothek bedankt sich im
Namen aller Hochschulangehörigen bei Professor

Merritt für dieses großzügige Geschenk!
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Einführungswoche für die Erstsemester

Mit einer Einführungswoche vom 15. bis 19.
April wurden zum Start des Sommersemesters
die rund 250 neuen Studierenden an der
Europa-Universität begrüßt. Nach einem Will-
kommensgruß durch Präsidentin Prof. Dr.
Gesine Schwan gab es eine terminreiche und
interessante Info-Woche. Neben Informati-
onsstunden der Fakultäten und des Sprachen-
zentrums, Einführungsveranstaltungen in die
verschiedenen Disziplinen und Sprechzeiten

bei den Studienfachberatern gab es als Service
für die Neuen unter anderem eine Vorstellung
aller studentischen Ansprechpartner oder bei-
spielsweise einen von der deutsch-polnischen
Studentenvereinigung „Spotkanie“ organisier-
ten Polnisch-Crash-Kurs. Informationen zu
Praktikum und Auslandsstudium und eine
Erstsemesterparty sowie eine Stadtführung
durch die polnische Nachbarstadt Słubice run-
deten das Programm ab.                    A. BAUER
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Für die Wirtschafts-
wissenschaftliche
Fakul tät  der  Euro-
pa-Universität Via-
drina wurde am 21.
März 2002 Prof. Dr.
A lb rech t  Sö l lne r
ernannt. 
De r  Noch-Mün-
steraner übernimmt
den  Leh r s tuh l  fü r
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, ins-
besondere Internationales Management. 
Albrecht Söllner, geboren am 9. Januar
1961 in Berl in,  studierte an der Freien
Universität Berl in Betr iebswirtschafts-
l eh re  und  p romov ie r te  do r t  im  Jah r
1992.  Er  habi l i t ie r te  s ich 1999 an der
Humboldt-Universität Berlin. Es schloss
s i ch  e ine  Lehr s tuh lve r t re tung  an  der
Otto-von-Guericke-Universität Magde-
burg an. Seit Juli 2000 hatte Prof. Söll-
ne r  den  Leh r s tuh l  fü r  Be t r i ebsw i r t -
schafts lehre am Inst itut für Ökonomi-
sche  B i ldung  de r  Wi r t s cha f t sw i s sen-
schaftlichen Fakultät der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster inne. Er
lehrte unter anderem bereits an der Aar-
hus School of Business in Dänemark und
der  Georg ia  State  Univers i ty  At lanta,
Georgia. Vor Beginn seiner wissenschaft-
l ichen Laufbahn arbeitete Prof. Söllner
a l s  Bankkaufmann in  Ber l in  und Kap-
stadt, Südafrika.
Seine Forschungsschwerpunkte sind die
Neue Institutionenökonomik, Interorga-
nisationale Kooperation, Institutioneller
und Organisationaler Wandel und Glo-
bale Arbeitsteilung.

[Ernannt] [Geehrt]

[Geprüft]

[Gewählt]

Wasteels

Prof. Dr. Gert G. Wag-
ner von der
Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät
wurde vom Bun-
despräsidenten auf
Vorschlag der Deut-
schen Forschungs-
gemeinschaft, der
Max-Planck-Gesell-
schaft, der Hochschul-
rektorenkonferenz und der Helmholtz-Gemein-
schaft Deutscher Forschungszentren für die
Amtszeit vom 1. Februar 2002 bis zum 31.
Januar 2005 in den Wissenschaftsrat berufen.

Zum neuen Vorsitzenden der Senatskommis-
sion für Internationale Beziehungen wurde
Prof Dr. Eckhart Höfner von der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät berufen.

Zum Stellvertreter des Leiters der Univer-
sitätsbibliothek der Viadrina wurde Dr. Hen-
ning Klauß berufen.

Mit der Ehrendoktor-
würde der Fakultät für
Wirtschaftswissen-
schaften der Gdans-
ker Universität wurde
Professor Dr. Jan
Winiecki von der
Europa-Universität
geehrt. Der Wirt-
schaftswissenschaftler,
der an der Viadrina
einen Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbe-
sondere internationale Wirtschaftsbeziehungen,
innehat, wurde 1938 in Sopot geboren, stu-
dierte an der Warschauer Universität, wo er
1971 promovierte und sich 1978 habilitierte.
Von 1985 bis 1989 war er Wirtschaftsberater
der Solidarnosc, anschließend Mitglied des Bei-
rats beim Präsidenten der Republik Polen und
von 1991 bis 1993 Vertreter Polens im Auf-
sichtsrat der Europäischen Bank für Wiederauf-
bau und Entwicklung in London. Seit 1995
arbeitet er an der Viadrina in Frankfurt (Oder). 
Mit der Ehrung wurde Winieckis gesamtes wis-
senschaftliches Wirken gewürdigt. Seine Haupt-
forschungsfelder sind neben internationalen
Wirtschaftsbeziehungen die Neue Institutio-
nenökonomik, komparative Analyse der Wirt-
schaftssysteme und Transformationsprozesse in
Osteuropa.

ANZEIGE

Erfolgreich schloss den öffentlichen Probevortrag „Überlegungen zum Begriff ‘Öffent-
lichkeit’“ im Habilitationsverfahren an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät ab: Dr.
Werner Konitzer.
Die Disputation im Promotionsverfahren schlossen erfolgreich ab: an der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät Jörg Jacobs; an der Juristischen Fakultät Chris Mögelin, Remo
Klinger, Björn Heinlein und Matthias Nordmann.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
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Uni-Förderkreis
wählte neuen

Vorstand 

Manager und Managementnachwuchs aus
sieben Nationen im MBA-Studiengang

Zum Vorsitzenden des Förderkreises der
Europa-Universität Viadrina wurde im Januar
erneut der bisherige Frankfurter Oberbürger-
meister Wolfgang Pohl gewählt. Als Stellver-
treter stehen ihm Dr. Wolfgang Denda
(Stadtwerke Frankfurt) und Michael Zuber-
bier (Commerzbank Frankfurt) zur Seite. Als
Schatzmeisterin arbeitet weiter Ursula Jung-
Friedrich (Rechtsanwältin) und als Geschäfts-
führer Dr. Jürgen Grünberg (Viadrina). 

Zehn neue Mitglieder wurden in den Förder-
kreis aufgenommen, der sich vor allem der
Verbindung von Region, Stadt und Univer-
sität verschrieben hat und unter anderem stu-
dentische Projekte wie das Theaterfestival
„UNITHEA“ oder den internationalen juristi-
schen Vergleich „Moot Court“ fördert. Ab
sofort wird er auch als Träger von Kulturpro-
jekten, die Stadt und Universität verbinden,
wirken. Als Ausrichter des diesjährigen Uni-
versitätsballes „Gaudeamus Igitur“ am 8.
November 2002 lädt der Förderkreis schon
jetzt al le Tanz-, Unterhaltungs- und
Gesprächslustigen ein. A. B.

Der berufsbegleitende MBA-Studiengang
„Management and Marketing for Central and
Eastern Europe“ der Europa-Universität am
Collegium Polonicum in der polnischen Grenz-
stadt Słubice hat sein zweites Modul erfolg-
reich absolviert.
Die 18 Teilnehmer aus sieben Nationen
(Deutschland, Polen, Belgien, Weißrussland,
Russland, Tschechien, Ukraine) sind Manager
und Managementnachwuchskräfte aus inter-
nationalen Unternehmen in mittel- und osteu-
ropäischen Staaten bzw. westeuropäische
Führungskräfte, die von ihren Unternehmen
in die Region Mittel- und Osteuropa entsandt
werden, mindestens drei Jahre Berufserfah-
rung nach dem Studium sowie gute Englisch-
kenntnisse besitzen. Das Studium ist in 10
Module unterteilt und sieht keine durchge-
hende Anwesenheit, sondern neun arbeitsin-
tensive Präsenzphasen von jeweils 6 bis 8
Tagen vor. Unterrichtssprache ist Englisch. 
Die Studierenden werden in dem auf drei
Semester angelegten Studienprogramm
(zuzüglich der Erstellung einer Master’s The-
sis) auf die Übernahme von Führungs- sowie
strategischen Aufgaben auf den Märkten
Mittel- und Osteuropas vorbereitet. Neben
essenziellen Fähigkeiten zur Unternehmens-
führung (Finanzen, Wirtschaft, Marketing,
Personalmanagement, Informationssysteme,
Strategie- und Organisationsentwicklung) ver-
mittelt das bislang einzigartige MBA-Pro-
gramm durch Teamarbeit und die Durchfüh-
rung internationaler Projekte den Teilnehmern
vor allem interkulturelle und sprachliche Kom-
petenz. Großer Wert wird dabei auf das Trai-

ning eines eleganten Agierens in unterschied-
lichen Kulturen und Sprachen gelegt. Ein
enger Bezug zur wirtschaftlichen Praxis wird
durch internationale Projektstudien, Simulatio-
nen, Fallstudien, Firmenexkursionen und
Erfahrungsberichte von Seniormanagern
sowie Consultants im Mittel- und Osteuropa-
geschäft gewährleistet. Referenten kommen
beispielsweise von Beiersdorf Lechia, Alstom,
Hewlett Packard Volkswagen. 
Im zweiten Modul wurden den Teilnehmern
hauptsächlich die Grundlagen der Manage-
menttheorien und -instrumente vermittelt. Als
Referenten stehen erfahrene Top-Manager im
Mittelpunkt: der Personalleiter der Schwarz-
Pharma-Gruppe, einer der Direktoren des
schwedischen Baukonzerns MCC und ein
europäischer Manager des Batterienherstellers
Warta. Sie beschreiben in Vorträgen ihre
Erfahrungen mit dem Markt in Mittel- und
Osteuropa und stellen Fallstudien aus der Pra-
xis vor.

JANA SCHWEDLER

Weitere Informationen erteilt: 

MBA-Office
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 

Postfach 1786, 15207 Frankfurt (Oder)
Tel.: (0335) 5534 16 419 / -428 

Fax: (0335) 5534 16 427
E-Mail: MBA@euv-frankfurt-o.de 

Internet: www.mba.euv-frankfurt-o.de 
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MBA-Leiter Peter Kunz (r.) und Mitarbeiter Karsten Peter (l.) im Gespräch mit Teilnehmern des
zweiten Moduls.

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft
im Förderkreis der Europa-Universität
Viadrina als natürliche / juristische
Person im Sinne der Vereinssatzung: 

(Name, Vorname)

(Straße, Hausnr.)

(Postleitzahl, Ort)

(Tel. dienstl./priv.)

bei juristischen Personen:
Institution/Firma

Dienststellung:

Ort/Datum: 

Rechtsverbindliche Unterschrift:

Mitgliedsbeiträge pro Jahr in Euro:
- natürliche Personen 35

(einkommensbedingt 15) 
- Studenten 5
- juristische Personen mind. 140 

Abschnitt bitte senden an: 
Förderkreisgeschäftsführer Dr. Grünberg
PF 1786, 15207 Frankfurt (Oder)

✃
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Preiswert
übernachten
in Südafrika

Hostelling International ist weltweit
der Markenname für
Jugendherbergen. Diese werden in
den jeweiligen Ländern von den
nationalen Herbergsverbänden ver-
waltet und stehen unter der
Schirmherrschaft der internationalen
Jugendherbergsföderation (IYHF).
In Südafrika bietet  Hostelling
International South Africa ein gut
funktionierendes Netzwerk mit 31
Hostels an. Hierzu gehören sowohl
kleine Hütten in der Steppe des
Krügerparks als auch moderne
Jugendherbergen in den
Metropolen und auch entlang der
Küste.
Diese preiswerten und sicheren
Unterkünfte entsprechen einem
hohen Standard, der den Gästen
Komfort, Sauberkeit und Hygiene
als auch Sicherheit garantiert. Diese
Kriterien müssen von den Hostels
gewährleistet werden und stehen
unter ständiger Kontrolle von HI
South Africa.
Für Selbstversorger stehen gut aus-
gestattete Küchen zur Verfügung,
die meisten Hostels bieten aber auch
Mahlzeiten an. 
Das Personal in den Hostels ist stets
gut informiert über Touren im
ganzen Land, so dass man auch
direkt vor Ort viele verschiedene
Aktivitäten  buchen kann.
Mit der Mitgliedskarte können meh-
rere Vergünstigungen genutzt wer-
den, wie z. B. den Baz-Bus, der eine
k o s t e n g ü n s t i g e
Transportmöglichkeit zwischen den
Jugendherbergen ist. 

Die Hostels können direkt von
Deutschland aus über HI South
Africa im Internet oder per Fax
gebucht werden.

Adresse:
HI South Africa 
P.O. Box 4402 

Cape Town, 8001, 
South Africa

E-Mail: info@hisa.org.za
Internet:  

www.hisa.org.za 
(in deutscher Sprache)

CORPS
Anzeige

ANZEIGE

Team of Independent Students „TIS“ als
binationale Hochschulgruppe gegründet
Anfang Februar wurde in Słubice mit dem TIS
– Team of Independent Students – eine bina-
tionale Hochschulgruppe gegründet, die
unter anderem am Collegium Polonicum die
Einrichtung studentischer Gremien unterstüt-
zen will.
Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt,
umfangreiche Serviceangebote am Collegium
Polonicum und an der Viadrina zu initiieren
und die Studenten beider Einrichtung durch
gemeinsame Aktivitäten näher zusammenzu-
bringen. 

Den Vorstand der 
englischsprachigen Guppe bilden:

Vorsitzende: Małgorzata Pyrgiel
2. Vorsitzender: Sven Nielsson
Schatzmeisterin: Patricia Marin

Sozialreferent: Przemysław Macieszak.

Information bei Małgorzata Pyrgiel:
Telefon

0335 / 280 06 63
0179 / 702 78 03
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Virtual Global University (VGU) bietet Kurse
der Wirtschaftsinformatik im Internet
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]NEU: Europäisches 
Verwaltungsmanagement
Die Adam-Mickiewicz-Universität in Poznan
und die Fachhochschule für Verwaltung und
Rechtspflege Berlin bieten gemeinsam erstmalig
einen Studiengang Europäisches Verwaltungsm-
anagement an. Dieses berufsbegleitende Auf-
baustudium richtet sich an Mitarbeiter der
staatlichen und kommunalen Verwaltung aller
Ebenen. Die Absolventen dieses Studiengangs
können in allen Institutionen, die in den Inte-
grationsprozess Polens mit der EU einbezogen
sind, mitwirken. 
Die Lehrveranstaltungen finden in zwei-
wöchigen Wochenendphasen sowohl in Słubice,
der polnischen Nachbarstadt von Frankfurt
(Oder), am Collegium Polonicum, als auch an
der Berliner Fachhochschule für Verwaltung
statt. Die Unterrichtssprache ist je nach Vorle-
sungsort Deutsch oder Polnisch, entsprechende
Sprachkenntnisse müssen also bereits bei Imma-
trikulation vorhanden sein. Ein wesentlicher Teil
des Studiums besteht im selbständigen Bearbei-
ten von Studienbriefen, die von den Dozenten
per Internet versendet und anschließend bewer-
tet werden.
Nach Abschluss des einjährigen postgradualen
Studienganges werden ein Diplom der Adam-
Mickiewicz-Universität Poznan für postgraduale
Studien sowie ein Zertifikat der Fachhochschule
für Verwaltung und Rechtspflege Berlin verlie-
hen. Die Gebühren dieses Aufbaustudiums
betragen 4000 Zloty bzw. 1050 EUR. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel.

0048-61-8292215, -8292106 
oder im Referat Studentische Angelegenheiten

im Collegium Polonicum unter 
0048-95 -752 24 14, -752 24 24 

In einer Privatinitiative haben 17 Wirt-
scha f t s in fo rmat ik -P ro fesso ren  aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz
im ve rgangenen  Jah r  im  In te rne t  e in
neuartiges Angebot zur berufsbegleiten-
den Weiterbi ldung gestartet .  Über die
gemeinsam gegründete „Virtual Global
University“ (VGU) bieten sie kombinierte
Qualifikation in Informationstechnologie
und  Managementwissen  in  Fo rm von
Multimedia-Kursen als betreutes Online-
Fernstudium an. Kursthemen sind zum
Beispiel Website Engineering, Java-Pro-
grammierung, Informationssicherheit ,
Wissensmanagement und Geschäftspro-
zessmodellierung. Unterrichtssprache ist
Englisch. 

Abschlüsse zu Einzelkursen können in drei
Monaten  e rworben  werden .  De r
Abschluss  a ls  „Internat ional  Master  of
Bus iness  Informat ics“,  den d ie  VGU in
Kooperation mit der Europa-Universität

Viadrina Frankfurt (Oder) anbietet, ist in
zwei Jahren möglich. Dieser virtuelle MBI-
Studiengang wird vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung im Programm
„Neue Medien in der Bildung“ gefördert.

„Mit der VGU unterbreiten wir der Wirt-
schaft und ihren Fachkräften ein praxisna-
hes, betreutes eLearning-Weiterbildungs-
angebot ,  das  s i ch  re la t iv  l e i cht  in  den
Geschäftsbetrieb einbinden lässt und den
Unternehmen hilft, ihren hohen Bedarf an
Fach- und Führungskräften mit kombi-
nierter IT- und Managementqualifikation
abzudecken“, erklärt der Initiator der vir-
tuellen Universität, Wirtschaftsinformati-
ke r  P ro fe s so r  Dr.  Ka r l  Ku rbe l  von  de r
Europa-Universität. Gleichzeitig solle über
die VGU das bewährte Wirtschaftsinfor-
mat i k -Ausb i l dungsmode l l  aus  dem
deutschsprachigen Raum auf andere Län-
der übertragen werden. „Unser Ziel ist es,
langfr ist ig die Tei lnehmer weltweit und

aus internationalen Konzernen zu gewin-
nen“, so Kurbel.
D ie  Te i l nahme an  den  Kur sen  i s t  von
jedem Ort der Welt aus möglich. Betreut
werden die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer  on l ine  über  D i skuss ions fo ren  mi t
Hotline, Chat und E-Mail. 

De ta i l l i e r t e  In fo rmat ionen  übe r  d i e
Inhalte, die Kosten und die Zulassungs-
voraussetzungen sowie beispielhafte Aus-
schnitte aus den Multimedia-Kursen sind
auf der VGU-Homepage bereitgestellt. 

Informationen
MBI Program Office:

E-Mail: administration@vg-u.de 
Telefon: +49 (0) 30 323 01 946

oder Fax: +49 (0) 335 553 43 21 
http://www.vg-u.de 

TERMINHINWEIS

Am 14. Mai 2002 

wird Rektor a.D.
Prof. Dr. Hans N. Weiler

um 18 Uhr

mit der 
Ehrendoktorwürde 

der 
Kulturwissenschaftlichen

Fakultät
der Viadrina geehrt.

Die öffentliche 
Veranstaltung findet 

im Senatssaal, 
Große Scharrnstraße, statt.

Wir laden herzlichst dazu ein!
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Publikationen der Wissenschaftlerinnen
Bolle, Friedel / Kritikos, Alexander:
Distributional Concerns: Equity or Efficiency
Oriented?; in: Economics Letters 2001/73, S.
333 - 338.
Abstract: This paper provides experimental evi-
dence that in binary-choice dictator games the
majority of participants are efficiency rather than
equity-oriented - even if their own payoff is
reduced by the respective choice. Therefore,
altruistic and - as a consequence - reciprocal
motives need to be modelled explicitly if we aim
to predict behavior in experiments correctly.

Frey, Kaspar, in: Hopt, Klaus J. / Wiedemann,
Herbert (Hrsg.): Aktiengesetz –
Großkommentar, Bedingte Kapitalerhöhung
(§§ 192 - 201); 4. Aufl., Walter de Gruyter,
Berlin, New York 2001.
Inhalt: Die bedingte Kapitalerhöhung ist in den
§§ 192 bis 201 AktG geregelt. Sie ermöglicht es,
das Grundkapital einer Aktiengesellschaft nur so
weit zu erhöhen, wie von einem Umtausch- oder
Bezugsrecht Gebrauch gemacht wird. Ein solches
Recht kann z. B. Arbeitnehmern oder
Vorstandsmitgliedern einer AG im Rahmen von
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen eingeräumt
werden. Diese haben in den letzten Jahren
erheblich an Bedeutung gewonnen. Die 276
Seiten umfassende Kommentierung ist Teil des
Großkommentars zum Aktiengesetz, der seit lan-
gem als Standardwerk sowohl für den praktisch
tätigen als auch für den wissenschaftlich arbei-
tenden Juristen etabliert ist.

Haverkamp, Anselm: Unordnung der
Anordnung – Die Licht/Schall-Konstallation; in:
Berz, Peter / Hoffmann, Christoph (Hrsg.): Über
Schall; Wallstein-Verlag, Göttingen 2001.
Inhalt: Nachwort zu einer wissenschaftshistori-
schen Tagung des Graduiertenkollegs
Repräsentation-Rhetorik-Wissen in Frankfurt
(Oder), deren Beiträge in einem viel beachteten
und rezensierten Sammelband erschienen sind
und Modellcharakter haben für die kulturwis-
senschaftliche Perspektivierung wissenschaftli-
cher Arbeit.

Heghmanns, Michael: Verteidigung in
Strafvollstreckung und Strafvollzug, Nomos-
Verlag, Baden-Baden 2001.
Inhalt: Behandelt wird die anwaltliche Tätigkeit,
die sich an die rechtskräftige Verurteilung des
Mandanten anschließt. Dem Verteidiger werden
anhand zahlreicher Beispiele und Übersichten
rechtliche und tatsächliche Handlungs- und
Gestaltungschancen aufgezeigt, insbesondere
während einer laufenden Bewährung, der dro-
henden Vollstreckung von Freiheitsstrafen und
während des Vollzugs derselben.

Hübinger, Gangolf: Politische Wissenschaft um
1900 und Max Webers soziologischer
Grundbegriff des ,Kampfes’; Anhang: hand-
schriftliche Bemerkungen Webers zu Rankes
Geschichtsauffassung; in: Hanke, E. /
Mommsen, WJ. (Hrsg.): Max Webers
Herrschaftssoziologie, Tübingen 2001, S. 101 -
120 und S. 323 - 338.

Inhalt: Der Aufsatz deutet Webers politische
Soziologie wissenschaftsgeschichtlich neu. Seine
Leitkategorie „Kampf" ist anthropologisch
oberhalb des zeitgenössischen Denkens um die
Pole „Klassenkampf" (Marxismus) und
„Rassenkampf" (Sozialdarwinismus) angesie-
delt. Das macht sie für universalhistorische
Konstellationsanalysen von Interessen- und
Ideenkämpfen anschlussfähiger.

Joerden, Jan C. / Byrd, B. Sharon / Hruschka,
Joachim: Jahrbuch für Recht und Ethik / Annual
Review of Law and Ethics, Bd. 9,
Themenschwerpunkt: Schwierige Fälle der
Gen-Ethik / Hard Cases in Genethics, X, 404 S.,
Duncker & Humblot, Berlin 2001.
Inhalt: Der neunte Band des Jahrbuchs für Recht
und Ethik setzt sich mit schwierigen Fällen der
Gen-Ethik auseinander. Dabei werden ausge-
wählte Fälle diskutiert, die im Rahmen der gen-
technologischen Entwicklung als problematisch
aufgefallen sind. Unter anderem wird auf
Fragen der künstlichen Befruchtung, der
Präimplantationsdiagnostik, des
Neugeborenenscreening, der Gendiagnostik,
der Gentherapie, der Keimbahnintervention und
des Klonens eingegangen.

Kittsteiner, Heinz Dieter: Das Komma von
SANS, SOUCI. Ein Forschungsbericht mit
Fußnoten, Manutius Verlag, Heidelberg 2001.
Inhalt: Der Forschungsbericht geht der Frage
nach, warum beim Namen des Schlosses Sans,
Souci. nach dem Sans ein Komma folgt und auf
das Souci ein Punkt. Da es eine Geheimschrift
aus dem 18. Jahrhundert gibt, in der die
Satzzeichen als Kürzel für die wichtigsten
Religionen gelten, kommt man auf Kalvinismus
für das Komma und Deismus für den Punkt.
Da diese Möglichkeiten auf den ersten Blick
einen Sinn in Friedrichs Jugendentwicklung
und in der Auseinandersetzung mit seinem
Vater geben, bin ich der Sache nachgegangen.
Bei dieser Gelegenheit bin ich auch noch auf
eine dritte Deutung gestoßen. Das Buch ist der
Form nach eine Art Wissenschaftsparodie,
zugleich aber auch eine Auseinandersetzung
mit Preußen im Geiste Werner Hegemanns,
dessen Bücher 1933 verbrannt wurden.

Kötzle, Alfred: Integrations-Controlling. Das
PMI-Dashboard als Instrument zur Steuerung
von Post-Merger-Integrations-Prozessen, in:
Bark, Cyrus / Kötzle, Alfred: Controlling, Heft
7, Juli 2001, S. 129 - 138.
Inhalt: Viele Untersuchungen weisen nach,
dass mehr als die Hälfte aller
Unternehmenszusammenschlüsse Wert ver-
nichten und letztlich scheitern. Als Hauptgrund
für den Misserfolg bei Transaktionen werden
häufig Probleme in der Post-Merger-
Integrationsphase angeführt. Das aus der
Grundkonzeption der Balanced Scorecard
abgeleitete Instrument des PMI-Dashboard soll
den Integrationsprozess begleiten, planendes,
steuerndes und kontrollierendes Eingreifen in
diesem Prozess erleichtern und so zu einer
erfolgreichen Integration der

Akquisitionspartner beitragen.

Kurbel, Karl: Multimedia Mix in a Worldwide
Distance Education Program; IRMA 2001,
Toronto, Canada, 2001.
Abstract: Delivering courses based on multime-
dia technologies over the Internet today is
faced by a variety of problems, insufficient data
transmission rates being one of the more
severe ones. When video and audio material is
used, it is crucial to overcome this problem
effectively. In a worldwide study program as
underlying this paper the speeds of Internet
access available to students can vary very
much. Therefore special consideration has to
be given to the question how to provide
appropriate video and audio quality for techni-
cally heterogeneous target groups. The paper
discusses some of the problems to be attacked
and the solutions developed for the case of the
Virtual Global University (VGU) which is exac-
tly facing those problems. 

Pechstein, Matthias: Die
Verfassungsmäßigkeit einer „wirkungsglei-
chen Übertragung" der Reform des
Hinterbliebenenrentenrechts durch das
AVmEG auf die Beamtenversorgung; ZBR
2001, S. 318 - 327. 
Inhalt: Die Rentenreform des Jahres 2001 hat
das Ziel, eine stärkere Eigenvorsorge der Bürger
zu erwirken und zu begünstigen sowie
zugleich das Sicherungsniveau der gesetzlichen
Rentenreform abzusenken. Dies betrifft auch
die Hinterbliebenenrenten. Diese Reform sollte
von Anbeginn auch auf die
Beamtenversorgung „wirkungsgleich" über-
tragen werden. Da die Beamtenversorgung
jedoch auf ganz anderen und auch verfas-
sungsrechtlich abgesicherten Struktur-
prinzipien beruht als die gesetzliche
Rentenversicherung, stößt eine entsprechende
Übertragung an bestimmte Grenzen. So ist
etwa die im Rentenrecht nunmehr verwirklich-
te Anrechung von Vermögenseinkünften der
Hinterbliebenen im Beamtenrecht aufgrund
des Alimentationsprinzips nicht möglich. Den
Ausführungen des genannten Beitrags ist das
Versorgungsänderungsgesetz 2001 durchgän-
gig gefolgt. 

Peifer, Karl-Nikolaus: Die Haftung des
Verkäufers für Werbeangaben, JR 2001.
Inhalt: Der Beitrag befasst sich mit einem
besonders brisanten und seit langem diskutier-
ten Problem des Kaufrechts: Haftet der
Händler für Erklärungen, die er selbst oder aber
der Hersteller des Produktes im
Zusammenhang mit Werbeangaben formu-
liert? Die deutsche Rechtsprechung hat sich
hierzu stets sehr restriktiv verhalten. Der
Verkäufer sollte nur für solche Erklärungen haf-
ten, die im Verkaufsgespräch vertragsverbind-
lich formuliert wurden. Werbeerklärungen
dagegen seien bloße Anpreisungen, rechtlich
unverbindlich. 
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Bolle, Friedel / Kritikos, Alexander:
Distributional Concerns: Equity or Efficiency
Oriented?; in: Economics Letters 2001/73, S.
333 - 338.
Abstract: This paper provides experimental evi-
dence that in binary-choice dictator games the
majority of participants are efficiency rather than
equity-oriented - even if their own payoff is redu-
ced by the respective choice. Therefore, altruistic
and - as a consequence - reciprocal motives need
to be modelled explicitly if we aim to predict
behavior in experiments correctly.

Frey, Kaspar, in: Hopt, Klaus J. / Wiedemann,
Herbert (Hrsg.): Aktiengesetz –
Großkommentar, Bedingte Kapitalerhöhung (§§
192 - 201); 4. Aufl., Walter de Gruyter, Berlin,
New York 2001.
Inhalt: Die bedingte Kapitalerhöhung ist in den
§§ 192 bis 201 AktG geregelt. Sie ermöglicht es,
das Grundkapital einer Aktiengesellschaft nur so
weit zu erhöhen, wie von einem Umtausch- oder
Bezugsrecht Gebrauch gemacht wird. Ein solches
Recht kann z. B. Arbeitnehmern oder
Vorstandsmitgliedern einer AG im Rahmen von
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen eingeräumt
werden. Diese haben in den letzten Jahren erheb-
lich an Bedeutung gewonnen. Die 276 Seiten
umfassende Kommentierung ist Teil des
Großkommentars zum Aktiengesetz, der seit lan-
gem als Standardwerk sowohl für den praktisch
tätigen als auch für den wissenschaftlich arbeiten-
den Juristen etabliert ist.

Haverkamp, Anselm: Unordnung der
Anordnung – Die Licht/Schall-Konstallation; in:
Berz, Peter / Hoffmann, Christoph (Hrsg.): Über
Schall; Wallstein-Verlag, Göttingen 2001.
Inhalt: Nachwort zu einer wissenschaftshistori-
schen Tagung des Graduiertenkollegs
Repräsentation-Rhetorik-Wissen in Frankfurt
(Oder), deren Beiträge in einem viel beachteten
und rezensierten Sammelband erschienen sind
und Modellcharakter haben für die kulturwissen-
schaftliche Perspektivierung wissenschaftlicher
Arbeit.

Heghmanns, Michael: Verteidigung in
Strafvollstreckung und Strafvollzug, Nomos-
Verlag, Baden-Baden 2001.
Inhalt: Behandelt wird die anwaltliche Tätigkeit,
die sich an die rechtskräftige Verurteilung des
Mandanten anschließt. Dem Verteidiger werden
anhand zahlreicher Beispiele und Übersichten
rechtliche und tatsächliche Handlungs- und
Gestaltungschancen aufgezeigt, insbesondere
während einer laufenden Bewährung, der dro-
henden Vollstreckung von Freiheitsstrafen und
während des Vollzugs derselben.

Hübinger, Gangolf: Politische Wissenschaft um
1900 und Max Webers soziologischer
Grundbegriff des ,Kampfes’; Anhang: hand-
schriftliche Bemerkungen Webers zu Rankes
Geschichtsauffassung; in: Hanke, E. /
Mommsen, WJ. (Hrsg.): Max Webers
Herrschaftssoziologie, Tübingen 2001, S. 101 -

120 und S. 323 - 338.
Inhalt: Der Aufsatz deutet Webers politische
Soziologie wissenschaftsgeschichtlich neu. Seine
Leitkategorie „Kampf" ist anthropologisch ober-
halb des zeitgenössischen Denkens um die Pole
„Klassenkampf" (Marxismus) und
„Rassenkampf" (Sozialdarwinismus) angesiedelt.
Das macht sie für universalhistorische
Konstellationsanalysen von Interessen- und
Ideenkämpfen anschlussfähiger.

Joerden, Jan C. / Byrd, B. Sharon / Hruschka,
Joachim: Jahrbuch für Recht und Ethik / Annual
Review of Law and Ethics, Bd. 9,
Themenschwerpunkt: Schwierige Fälle der Gen-
Ethik / Hard Cases in Genethics, X, 404 S.,
Duncker & Humblot, Berlin 2001.
Inhalt: Der neunte Band des Jahrbuchs für Recht
und Ethik setzt sich mit schwierigen Fällen der
Gen-Ethik auseinander. Dabei werden ausge-
wählte Fälle diskutiert, die im Rahmen der gen-
technologischen Entwicklung als problematisch
aufgefallen sind. Unter anderem wird auf Fragen
der künstlichen Befruchtung, der
Präimplantationsdiagnostik, des
Neugeborenenscreening, der Gendiagnostik, der
Gentherapie, der Keimbahnintervention und des
Klonens eingegangen.

Kittsteiner, Heinz Dieter: Das Komma von
SANS, SOUCI. Ein Forschungsbericht mit
Fußnoten, Manutius Verlag, Heidelberg 2001.
Inhalt: Der Forschungsbericht geht der Frage
nach, warum beim Namen des Schlosses Sans,
Souci. nach dem Sans ein Komma folgt und auf
das Souci ein Punkt. Da es eine Geheimschrift
aus dem 18. Jahrhundert gibt, in der die
Satzzeichen als Kürzel für die wichtigsten
Religionen gelten, kommt man auf Kalvinismus
für das Komma und Deismus für den Punkt. Da
diese Möglichkeiten auf den ersten Blick einen
Sinn in Friedrichs Jugendentwicklung und in der
Auseinandersetzung mit seinem Vater geben,
bin ich der Sache nachgegangen. Bei dieser
Gelegenheit bin ich auch noch auf eine dritte
Deutung gestoßen. Das Buch ist der Form nach
eine Art Wissenschaftsparodie, zugleich aber
auch eine Auseinandersetzung mit Preußen im
Geiste Werner Hegemanns, dessen Bücher
1933 verbrannt wurden.

Kötzle, Alfred: Integrations-Controlling. Das
PMI-Dashboard als Instrument zur Steuerung
von Post-Merger-Integrations-Prozessen, in:
Bark, Cyrus / Kötzle, Alfred: Controlling, Heft
7, Juli 2001, S. 129 - 138.
Inhalt: Viele Untersuchungen weisen nach, dass
mehr als die Hälfte aller
Unternehmenszusammenschlüsse Wert ver-
nichten und letztlich scheitern. Als Hauptgrund
für den Misserfolg bei Transaktionen werden
häufig Probleme in der Post-Merger-
Integrationsphase angeführt. Das aus der
Grundkonzeption der Balanced Scorecard
abgeleitete Instrument des PMI-Dashboard soll
den Integrationsprozess begleiten, planendes,
steuerndes und kontrollierendes Eingreifen in

diesem Prozess erleichtern und so zu einer
erfolgreichen Integration der
Akquisitionspartner beitragen.

Kurbel, Karl: Multimedia Mix in a Worldwide
Distance Education Program; IRMA 2001,
Toronto, Canada, 2001.
Abstract: Delivering courses based on multime-
dia technologies over the Internet today is faced
by a variety of problems, insufficient data trans-
mission rates being one of the more severe
ones. When video and audio material is used, it
is crucial to overcome this problem effectively.
In a worldwide study program as underlying
this paper the speeds of Internet access availa-
ble to students can vary very much. Therefore
special consideration has to be given to the
question how to provide appropriate video and
audio quality for technically heterogeneous tar-
get groups. The paper discusses some of the
problems to be attacked and the solutions
developed for the case of the Virtual Global
University (VGU) which is exactly facing those
problems. 

Pechstein, Matthias: Die
Verfassungsmäßigkeit einer „wirkungsglei-
chen Übertragung" der Reform des
Hinterbliebenenrentenrechts durch das
AVmEG auf die Beamtenversorgung; ZBR
2001, S. 318 - 327. 
Inhalt: Die Rentenreform des Jahres 2001 hat
das Ziel, eine stärkere Eigenvorsorge der Bürger
zu erwirken und zu begünstigen sowie zugleich
das Sicherungsniveau der gesetzlichen
Rentenreform abzusenken. Dies betrifft auch
die Hinterbliebenenrenten. Diese Reform sollte
von Anbeginn auch auf die Beamtenversorgung
„wirkungsgleich" übertragen werden. Da die
Beamtenversorgung jedoch auf ganz anderen
und auch verfassungsrechtlich abgesicherten
Strukturprinzipien beruht als die gesetzliche
Rentenversicherung, stößt eine entsprechende
Übertragung an bestimmte Grenzen. So ist
etwa die im Rentenrecht nunmehr verwirklichte
Anrechung von Vermögenseinkünften der
Hinterbliebenen im Beamtenrecht aufgrund des
Alimentationsprinzips nicht möglich. Den
Ausführungen des genannten Beitrags ist das
Versorgungsänderungsgesetz 2001 durchgän-
gig gefolgt. 

Peifer, Karl-Nikolaus: Die Haftung des
Verkäufers für Werbeangaben, JR 2001.
Inhalt: Der Beitrag befasst sich mit einem
besonders brisanten und seit langem diskutier-
ten Problem des Kaufrechts: Haftet der Händler
für Erklärungen, die er selbst oder aber der
Hersteller des Produktes im Zusammenhang mit
Werbeangaben formuliert? Die deutsche
Rechtsprechung hat sich hierzu stets sehr
restriktiv verhalten. Der Verkäufer sollte nur für
solche Erklärungen haften, die im
Verkaufsgespräch vertragsverbindlich formu-
liert wurden. Werbeerklärungen dagegen seien
bloße Anpreisungen, rechtlich unverbindlich. 
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ACHTUNG RUFNUMMERN-ÄNDERUNG!!!
AB SOFORT AN DER VIADRINA

Ab sofort hat die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) neue Rufnummern. Zwischen der bis-
herigen Einwahl 5534 und der betreffenden dreistelligen Apparatnummer ist eine weitere Zahl zu
wählen.

Für:
- Fakultäten, Institute,  (0335) 55 34 – 2 xxx 
Zentrum für Internationales und Weiterbildung

- Zentrale Einrichtungen (0335) 55 34 – 3 xxx 
(Bibliothek, Sprachenzentrum)

- Hochschulleitung, Universitätsverwaltung (0335) 55 34 – 4 xxx
(Präsidentin, Kanzler und deren direkte Mitarbeiter, 
Pressereferat, Fachreferate, Justizsiar, Dezernate)

- Sonstige Einrichtungen (0335) 55 34 – 5 xxx
(Kowa, studentische Vertretungen, Dienstleister, etc.)

Die bestehende Einwahl 5534 - 0 
zur Vermittlung von Gesprächen bleibt erhalten.

Das Collegium Polonicum in Słubice ist weiterhin erreichbar unter:
(0335) 5534 16 401

Achtung! neue Uni-Shirts erhältlich!

Die neuen Uni-Sweat- und Kapuzenshirts sind beim AStA in der Paul-Feldner-Straße erhältlich in Blau, Grün, Schwarz, Rot. 
Demnächst Infos: www.uni-shirt.de 
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Stipendiaten sollen von guten Sitten seyn und fleißig studi-

Es wird geschätzt, dass in den über 300 Jahren
der Existenz der alten Viadrina in Frankfurt,
weit mehr als 55 000 Studenten aus dem In-
und Ausland hier studierten. In den letzten
Jahren vor ihrer Aufhebung in der Oderstadt
im Jahre 1811 ließen sich jedes Jahr durch-
schnittlich 155 Studenten neu immatrikulieren.
Ihr Aufenthalt in Frankfurt war nicht billig.
Zuletzt kostete die Einschreibung vier Taler und
16 Groschen. Wer nach seiner Ankunft die Frist
von acht Tagen verstreichen ließ, musste nach
1796 die doppelte Einschreibgebühr zahlen.
Für die Privatvorlesung war halbjährlich ein
Honorar von fünf Talern zu zahlen, die Kosten
für die Promotion z. B. in der philosophischen
Fakultät betrugen 40 Taler. Wer sich an der
Communität einschreiben ließ, zahlte für den
Eintritt sechs Taler und 12 Groschen und dann
ein wöchentliches Tischgeld von 10 Groschen.
Einen Mittagstisch, etwa im Hause eines Pro-
fessors, bekam der Student für monatlich drei
bis sieben Taler. Das einfache Zimmer war hier
für 10 bis 20 Taler zu bekommen, für eine sehr
komfortable Unterkunft mussten bis zu 80
Taler entrichtet werden. Dass trotz der Kosten
unter den Studenten nicht nur die Söhne begü-
terter Eltern, sondern auch viele nur wenig
bemittelte Studenten waren, ist den verschie-
denen Hilfseinrichtungen an der Viadrina zu
danken. Mancher Student erwarb sich durch
die Ausführung des gefragten Amtes eines
Hilfsbibliothekars an der Universitätsbibliothek
das Anrecht auf eine Freistelle an der Commu-
nität. Andere ließen sich gegen ein Honorar als
Repetenten von begüterten Studenten oder als
Hauslehrer bei wohlhabenden Frankfurter
Familien anstellen. Die wichtigsten Einrichtun-
gen waren jedoch die ständig zu vergebenen
Stipendien, mit denen jedes Jahr über 50 Stu-
dierende unterstützt werden konnten.
Damit es jedoch nicht vorkam, dass die Stipen-
dien "von einem und dem anderen in unwür-
diger Weise genossen" wurden, verordnete
König Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1735 und
sein Nachfolger Friedrich II. 1749, dass alle
Verleiher der Stipendien die Stipendiaten beim
Rektor der Universität, wohin sie sich begeben,
anzeigen sollten. Die Universität musste dann
auf diese Studenten genau Acht geben und sie
"zum Fleiß und ordentlichem Leben anhalten,
diejenigen von ihnen aber, welche sich der
Faulheit und Unordnung ergeben ... den Colla-
toribus anzeigen müssen, auf dass ihnen die
Stipendia genommen, und würdigen Subiectis
damit geholfen“. Die Stipendiaten hatten
öffentliche Proben ihres Könnens abzulegen
und dazu jedes Jahr eine lateinische Rede zu
halten. Diejenigen, deren jährliches Stipendium
40 Taler überstieg, mussten vor ihrem Abgang
noch eine Disputation halten. Wer weniger als
40 Taler erhielt, sollte sich als Gegenredner
"bey denen Disputationen fleissig gebrauchen
lassen". Ende des 18. Jahrhunderts gab es hier
fast 25 Stipendien. Der weitaus größte Teil

waren Familienstipendien. Eine Privatperson
gab dazu an die Kämmerei der Stadt Frankfurt
oder anderswo ein Kapital und stiftete die jähr-
lichen Zinsen für ein Stipendium. In der Regel,
wie z. B bei dem 1588 von Wolff von Closter
auf Bückow Hauptmann zu Zossen errichteten
Stipendium, waren dann die Söhne der eige-
nen Familie, wenn sie studieren wollten, die
Berechtigten des Stipendiums. Sobald jedoch
kein Sohn studierte, kam ein anderer in den
Genuss der mitunter recht beträchtlichen Sum-
me. Oftmals waren die Frankfurter Bürgersöh-
ne die nächstberechtigten Empfänger. Familie
von Schönaich, Professor Johannes Risselmann
und Oberst Friedrich Wilhelm von Forcade,
Taufpate Heinrichs von Kleist, bestimmten
Absolventen der Frankfurter Friedrichschule als
mögliche Stipendiaten. Nach der Verlegung der
Viadrina wurde ein Teil der Stipendien von
Breslau, ein anderer Teil weiter von der Stadt
Frankfurt aus vergeben.
Die Stipendienstiftungen bestanden über einen
langen Zeitraum. So wurde das von dem am
26. Januar 1559 verstorbenen Bürgermeister
Riebe gestiftete Stipendium, von dem noch die
Rede sein wird, pünktlich alljährlich bis in den I.
Weltkrieg hinein gezahlt. Erst die Inflation
1923 ließ das Kapital nicht nur dieses Stipendi-
ums zusammenschmelzen. Die Stadt zog dann
den Schlussstrich und ließ den kleinen Rest des
Riebeschen Stipendiums in die allgemeine
Armen- und Stipendienstiftung einfließen. Die
Namen der freiwilligen Stifter, die mit ihren Sti-
pendien für die Bildungsmöglichkeit anderer
sorgten, sollten einen ehrenvollen Platz in der
Frankfurter Universitätsgeschichte haben.
Die Nachrichten über Stipendien für Studenten
reichen in Frankfurt bis zum Anfang der Alma
mater Viadrina zurück. Das älteste hier nach-
gewiesene Stipendium kam jedoch nicht frei-
willig zustande, es wurde infolge eines Krimi-
nalfalles aufgerichtet. Der Frankfurter Bürger
Melchior Brill, der im Januar 1507 den Studen-
ten Jakob Troger aus Plauen im Streit erschla-
gen hatte, musste – neben etlichen anderen
Strafen – „zum Gefallen hiesiger Universität“
einen ewigen jährlichen Zins auf sein Haus ver-
schreiben, mit dem ein Student erhalten wer-
den konnte. Obwohl für die erste Zeit vorran-
gig der Verwandtschaft des Ermordeten dieses
Stipendium zur Verfügung stehen sollte, sucht
man einen weiteren Troger aus Plauen vergeb-
lich in der Matrikel.
Das älteste testamentarisch vermachte Stipen-
dium stammte von Konrad Koch, der sich nach
seinem Geburtsort Wimpfen am Neckar Kon-
rad Wimpina nannte. Nachdem Kurfürst Joa-
chim I. im Jahre 1505 ihn, den einstigen Rektor
und Vizekanzler der Leipziger Universität, mit
der Gründung der in Frankfurt (Oder) geplan-
ten brandenburgischen Landesuniversität
beauftragte, sollte er sein gesamtes weiteres
Leben mit der Frankfurter Universität verbin-
den. Als Gründungsrektor stellte Wimpina die
neue Universität auf ein geordnetes Funda-
ment, sorgte für den Aufbau der Verwaltung
und die Ingangsetzung des wissenschaftlichen
Arbeit. Am Ende seines Lebens verlieh er

gegen einen Zins von 4 % 500 Rheinische
Goldgulden an die Städte Cölln a.d.Spree und
Berlin und bestimmte 1530 in seinem Testa-
ment, den jährlich von der Berliner Kämmerei
zu zahlenden Betrag von 20 Gulden zum Stu-
dium an der Alma mater Viadrina. Erstberech-
tigte waren Studenten aus der Stadt Buchen,
wohin die Familie Koch bald nach seiner
Geburt gezogen war und wo er seine Jugend
verbrachte. Am 16. Juni 1531 verstarb Konrad
Wimpina. Zur Nutzung seines Stipendiums
schlug die Frankfurter Universität den jeweils
geeigneten Kandidaten vor, der dann vom
Buchener Magistrat als Stipendiat angenom-
men wurde. Wenn die Frankfurter Universitäts-
matrikel neben Georgius Eiermann, der sich
1633 an der Viadrina einschreiben ließ, 14 wei-
tere Studenten aus Buchen verzeichnet, so ist
das zum größten Teil diesem Stipendium zu
danken. Auch nach der Verlegung der Univer-
sität nach Breslau wurde das Stipendium weiter
gewährt. Es war das einzige Stipendium, wel-
ches katholischen Studenten erteilt werden
konnte.
Nach der Einführung der Reformation in Bran-
denburg, vermutlich bald nach 1540, wurden
vom Stift Lebus die beiden Lebusischen Stipen-
dien errichtet. Das Große Stipendium (70 Taler,
20 Groschen) und das Kleine Lebusische Sti-
pendium (29 Taler, 12 Groschen, 4 Pfennige)
beanspruchten die Theologieprofessoren, die
mit ihren Gehältern ihre "Haushaltung, wie
(ge)ringe sie auch sei, (nur) kümmerlich bestel-
len" konnten, für ihre studierenden Söhne.
Diese Stipendien wurden später vom Ober-
Kuratorium in Berlin vergeben.
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13.30 Uhr 
Dr. Karsten Weber 

(Kulturwissenschaftliche Fakultät):
„Das Internet als Gegenstand sozialwissenschaftlicher  Forschung“

Raum 110, HG

13.45 Uhr
Dr. Thomas Vogel 

(Sprachenzentrum):
„Neue Lernwelten – Folgerungen aus der PISA-Studie“

Raum 109, HG

13.45 Uhr
Prof. Dr. Michael Minkenberg

(Kulturwissenschaftliche Fakultät):
„Rechtsradikalismus“ / Raum 164, HG

14.00 Uhr
Dr. Susanne Blazejewski

(Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät):
„Unternehmenskultur: Kultur des Managements 
und Management der Kulturen“ /Raum 217, HG

14.15 Uhr
Arnd Wasserloos 

(Interdisziplinäres Zentrum für Ethik):
„Haben Klone eine Seele?“/ Raum 104, HG

14.30 Uhr
Prof. Dr. Jan Winiecki 

(Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät):
„Globalization – what does it mean?“ / Raum  201b, HG

14.30 Uhr
Dr. Bettina Morhard (ZIW):

„Auslandsstudium in Ost- und Westeuropa“ / Raum 110, HG

14.45 Uhr
Heiko Fritz 

(Frankfurter Institut für Transformationsstudien – FIT):
„Die Osterweiterung der EU“ / Raum 214, FB

14.45 Uhr
Dr. Ursula Bock:

„Nützt Literaturkritik?“ / Raum 014, FB

15.00 Uhr
Prof. Dr. Jan C. Joerden

(Juristische Fakultät):
„Menschen nach Maß? 

– Schöne neue Welt der Gentechnologie“
Raum 164, HG

15.00 Uhr
PD Dr. Brigitte Meier (Kulturwissenschaftliche Fakultät):

„Die Frankfurter Jüdische Gemeinde 
– Geschichte und Gegenwart“

mit Marek Perelmann, 
Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Frankfurt (Oder)

Raum 016/017, FB

15.15 Uhr
Britta Baum 

(Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät):
„Ein VWL-Studium und seine Berufsperspektiven“ 

Raum 217, HG

15.30 Uhr
Prof. Dr. Gangolf Hübinger / Sylvia Dörfer 

und weitere Studierende eines Projektseminars 
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät:

„Frankfurt (Oder) 1900. Facetten eines Umbruchs“
Raum 104, HG

15.45 Uhr
Dariusz Lapinski (Kulturwissenschaftliche Fakultät):
„Ideologie des Nationalsozialismus“ / Raum 110, HG

16.00 Uhr
Dr. Makarand Gulawani 
(Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät):
„Was ist IBA? – eine Präsentation des Studienprogramms“
Raum 014, FB

16 Uhr
Stephan Haensch (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät):
„Auf der Lauer in Russland – Studieren und Beobachten im Ausland“
Raum 164, HG 

16.15 Uhr
Dr. Carmen Thiele (Juristische Fakultät):
„Auslandsaufenthalt für Jura-Studenten mit Sokrates“ / Raum 201b, HG

16.30 Uhr
Frank Hühner (kowa):
„Tolerantes Brandenburg – Die Auseinandersetzung mit
Fremdenfeindlichkeit in Land und Kommune“ / Raum 214, FB

16.45 Uhr
Dr. Krzysztof Wojciechowski:
„Das Collegium Polonicum – eine internationale Einrichtung ohne
Präzedenzfall“ / Raum 104, HG

17.00 Uhr
Prof. Dr. Sigurd Littbarski
(Juristische Fakultät):
„Fußball total – bald nur noch für die Reichen?“ / Raum 164, HG

13.30 - 18.00 Uhr 
Kurzvorträge und Gesprächsrunden der Fakultäten und Institute

15.30 - 17.00 Uhr 
Diskussion mit Lehrern, Schülern, 

Wissenschaftlern und Studierenden
„Deutschland – nicht mehr das Land 

der Dichter und Denker?! – 
Wo bleibt die Motivation zum Studium?“

im Raum 109, HG, mit
dpa-Redakteur Karl-Heinz Reith, Berlin

Viadrina-Präsidentin Prof. Dr. Gesine Schwan
Prof. Dr. Hans-Jürgen Wagener 

Prof. Dr. Dieter Martiny
Dr. Karsten Weber 

16.00 - 18.00 Uhr 
halbstündliche Führungen 
durch die Unibibliothek

Treffpunkt: Eingang Bibliothek

Ab 18.00 Uhr 
UNI-Sommerfest des AStA

mit internationaler Gastronomie und Musik 

am 13. und 14. Juni
SCHNUPPERSTUDIUM

* Übernachtung im Studentenwohnheim 
(ACHTUNG! nur nach vorheriger Anmeldung 

bis zum 27. Mai
unter 0335 / 56 50 952)
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