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[Archiv]
Das Dedecius-Archiv am
Collegium Polonicum wur-
de in Anwesenheit von Karl
Dedecius der öffentlichen
Nutzung übergeben. Seite 7 

[Habermas]
Referent bei der Jahresta-
gung der deutschen Sektion
der Internationalen Gesell-
schaft für Rechtsphiloso-
phie war der bekannte Phi-
losoph Jürgen Habermas.

Seite 5

[Ansturm]
Mit 40 Prozent mehr
Bewerbern und 50 Prozent
mehr ausländischen Bewer-
bern als im Vorjahr erlebte
die Viadrina  einen „Riesen-
andrang”.                Seite 9

[Eröffnung]
Mit Beginn des 11. akademischen
Jahres konnte auch das neue Hör-
saal-Mensa-Gebäude der Viadrina
am Europaplatz 1 feierlich überge-
ben werden. Es bietet Platz für
Hörsäle, Seminarräume, eine
Mensa, eine Cafeteria und natür-
lich zum Feiern!          Seiten 2/3

[Abkommen]
Ein Regierungsabkommen
zum Collegium Polonicum
unterzeichneten die polni-
sche Bildungsministerin und
die brandenburgische Wis-
senschaftsministerin in
Warschau.              Seite 10

[Medienrecht]
Der Studienschwerpunkt
Medienrecht an der Juristi-
schen Fakultät hatte erste
Absolventen. Seite 16
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„Es ist ein ganz besonderer, ein herrlicher
Tag für die Europa-Universität Viadrina! Wir
feiern ein Doppelfest, zu dem ich Sie sehr
herzlich willkommen heiße“, mit diesen
Worten begrüßte Uni-Präsidentin Prof. Dr.
Gesine Schwan die zahlreich erschienenen
Gäste zur feierlichen Eröffnung des 11. aka-
demischen Jahres und zur Übergabe des
neuen Hörsaal-Mensa-Gebäudes der Viad-
rina am 14. Oktober 2002.

Gesine Schwan dankte vor allem dem Land
Brandenburg und Wissenschaftsministerin
Johanna Wanka für die Großzügigkeit, die
Verlässlichkeit und die wohlwollende Koope-
ration, die sie über Jahre hinweg mit diesem
Bau gegenüber der Viadrina bewiesen
haben. Ein helles Atrium, Hörsäle mit Tages-
licht, eine Mensa am Oder-Ufer, viele Semi-
narräume und vor allem ein direkter Blick auf
eine kleine Oder-Insel vor dem Gebäude – es
mache Freude, dieses Gebäude in Betrieb zu
nehmen. Gesine Schwan beglückwünschte
das Architektenehepaar Yamagucci-Essig zu
seinem originellen Entwurf. 
Auch der Leiter des Landesbauamtes, Mi-
chael Tschauder, lobte das „gelungene
Werk am Altarm der Oder, am Grenzfluss”
mit seinen 5400 Quadratmetern Nutzfläche.
Viel Arbeit sei seit der Grundsteinlegung
1999 in den Bau investiert worden, die
Gründung war komplizierter als vermutet,
doch jetzt stehe der Bau.

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Jo-
hanna Wanka verwies darauf, dass das Aus-
sehen eines Baus nicht nur vom architektoni-
schen Zeitgeschmack beeinflusst werde, son-

dern sehr wohl auch von der Haltung der
Gesellschaft – in diesem Fall zur Wissen-
schaft. Brandenburg habe sich entschlossen,
immer mehr jungen Leuten die Gelegenheit
zum Studium im eigenen Land zu geben,
und versuche an allen seinen Wissenschafts-
standorten, auch durch Umnutzung und
Rekonstruktion alter Gebäude, mehr Raum
für Lehre und Forschung zu schaffen. 

Frankfurts Oberbürgermeister Martin Pat-
zelt, Vorsitzender des Förderkreises der Uni-
versität, gab seiner Freude über den Bau
Ausdruck und betonte nachdrücklich den gut

gewählten Platz der
Universität mitten in
der Stadt. „Das sind
nicht al lein die nach
den Semesterferien
sichtbar dichter bevöl-
kerten Straßen, Plätze,
Cafés und Geschäfte
mit vielen freundlichen
und aufgeschlossenen
jungen Leute, das sind
auch und besonders

die geistigen und kulturellen Impulse, die
von der Universität in die Stadt hineinge-
hen.”

Die Bedeutung des Neubaus für das leibliche
Wohl  und eine wohltuende Entspannung
zwischen den Vorlesungen hob die
Geschäftsführerin des Frankfurter Studen-
tenwerkes, Dr. Ulrike Hartmann, in ihrem
Grußwort hervor. 560
Plätze in der neuen
Mensa und bei schö-
nem Wetter zusätzli-
che Terrassenplätze,
eine moderne
Küchenausstattung –
das entspannt die
Lage und ermöglicht
täglich Produktion
und Verzehr von rund
2000 Essen.

AStA-Vorsitzender Sven Häseker dankte im
Namen der Studierenden für den schmucken
Neubau.

Das gelungene Werk am Grenzfluss 
Schlüsselübergabe für den Hörsaal-Mensa-Neubau am Oder-Ufer
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Bis auf den allerletzten Platz besetzt – Stuhlreihen und Treppenstufen im neuen Gebäude
während der feierlichen Eröffnung des 11. akademischen Jahres.

Schlüsselübergabe von Landesbauamtsleiter Michael Tschauder an Bauherrin Ministerin Johanna
Wanka und von ihr an Uni-Präsidentin Gesine Schwan (v.l.n.r.).

Martin Patzelt

Dr. Ulrike Hartmann
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Die Festrede zur Eröffnung hielt die baden-
württembergische Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport, Dr.
Annette Schavan, zum
Thema „Bildung in und
für Europa”.
Sie bezeichnete Frank-
furt an der Oder als
einen besonderen Ort
der Wissenschaft und
Bildung mitten in
Europa. „Hier ist vieles
schon auf dem Weg,
wovon wir anderswo
noch sprechen.” Die
Viadrina habe in den wenigen Jahren bereits
auf eine eindrucksvolle Geschichte zu verwei-
sen.
Mit dem Neubau sei einmal mehr an diesem
Ort der Stellenwert von Bildung und Wissen-
schaft unterstrichen worden.

Annette Schavan betonte, dass Bildung für
Europa den Blick in die Zukunft, aber auch die
Geschichte Europas erfordere. Es sei der Auf-
bruch in die Dimension eines gemeinsamen
europäischen Horizontes, wobei nicht Institu-
tionen, sondern das Individuum im Zentrum
stehe. 

Bildung sei zu verstehen als ein langer Prozess
und jeder solle die Chance bekommen, sich
entsprechend seinen Möglichkeiten zu bilden.
Es gehe dabei um die Verwirklichung seiner
Stärken und die Erfahrung seiner eigenen
Grenzen. 

Bildung meine den ganzen Menschen und
heiße nicht, ihn lediglich zum Funktionieren
zu bringen. Es gehe immer um eine kulturelle
Teilhabe an der Gesellschaft. Mit „gebildet”
ist der gemeint, der daran interessiert ist, wie
die Welt mit den Augen des anderen aussieht,
ist der gemeint, der sein eigenes Blickfeld
erweitert. Bildung und Erziehung seien zu ver-
stehen als Voraussetzung für eine Bewährung
in der Welt.

Wer heute über Universität und Schule spre-
che, spreche über internationale Maßstäbe,
spreche über Bildung und Wissenschaft im
europäischen Kontext. Die Viadrina sei ein
Ort, wo dies deutlich werde, wo Deutsche
und Polen und junge Menschen aus aller Welt
im gemeinsamen Lernen und Leben gemein-
same Erfahrungen machen. Bildung beruhe
immer auf der Verständigung mit anderen.
Wirkliche Orte internationaler Gesellschaften
müssten geschaffen werden, so Schavan. 

Und es gehe um die Wiederentdeckung der
Sprache. „Wir sind eine ungeheuer geschwät-
zige und sprachlose Gesellschaft”, hob sie

hervor. Ein Grundmangel sei, dass nicht mehr
genug mit den Kindern gesprochen werde,
was viele Probleme nach sich ziehe. Schavan
forderte eine zentrale Rolle der Sprache in der
anstehenden „Dekade der Bildung”. Die
Muttersprache zu beherrschen und die Spra-
che des Nachbarn zu verstehen fördere den
Abbau von Sprachbarrieren in Europa. „Die
Sprache wird zum Prüfstein, wie ernst wir es
mit unseren Visionen für Europa meinen”,
betonte sie. Und Erziehung zur Demokratie
gehöre dazu, denn nicht Staaten, sondern
Menschen gestalteten den Einigungsprozess:
„Ideen brauchen Zustimmung in den Herzen
der Menschen.”                        ANNETTE BAUER

Ideen brauchen Zustimmung in den Herzen
Kultusministerin Schavan forderte eine „Dekade der Bildung” ein
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Das direkt am Oder-Ufer vor der Insel „Ziegenwerder” gelegene Gebäude. 

Dr. Annette Schavan

STUDENTENAKTION

Pünktlich um 15.15 Uhr wurde im Atrium ein Roter
Teppich entrollt – doch kein gewöhnlicher. Er bestand
ganz aus roten Zahlen. Die Protestgruppe „Die Jubila-
ren“ wollte damit auf die chronische Unterfinanzierung
der Universität durch das Land aufmerksam machen.
Nachdem dieses aber gerade ein neues Gebäude zur
Verfügung gestellt hat, schien die Aktion fehl am Plat-
ze. Doch wir fanden sie sinnvoll! Ohne den neuen
Komplex hätte die Viadrina schließen können. Es han-
delt sich also um eine lebenserhaltende Maßnahme.
Doch das alleine reicht nicht. Die Universität ist schon
seit Jahren im Personalmittelbereich unterausgestattet.
Professoren gingen deswegen. Und diejenigen, die
bleiben, werden zusehends frustrierter. Wie die Studie-
rendenzahlen angestiegen sind, ist das Budget ge-
schrumpft. Und das trotz der Einführung einer Seme-
ster-„Rückmeldegebühr” von 51,13 Euro seit zwei
Jahren… Armin Rothermund (StuPa)
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- dreijährige Bauzeit 
- acht Hörsäle
- ein PC-Saal

- neun Übungsräume
- acht Seminarräume

- insgesamt 3000 Plätze
- 560 Plätze in der Mensa

- eine Cafeteria  mit 80 Plätzen 
- Investition: 

rund 25 Millionen Euro 
je zur Hälfte von Bund und Land 

Der NEUBAU in Zahlen:
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DAAD-Preis 2002 für besondere Leistungen vergeben

Tomasz Piotr Milej: „Die Mühe lohnt!”

Mit einer gemeinsamen Zeremonie eröffneten
am 11. Oktober die Universitätsleitungen der
Poznaner Universität und der Viadrina das
akademische Jahr am Collegium Polonicum.
Neben dem neuen Poznaner Rektor, Prof.
Stanisław Lorenc, seinem Vorgänger, Prof.
Stefan Jurga, und Viadrina-Präsidentin Prof.
Gesine Schwan waren Prorektoren und Vize-
präsidenten und Dekane aus beiden Einrich-
tungen vertreten.
Prof. Lorenc, der das akademische Jahr eröff-
nete, würdigte in seiner Rede die bereits er-
reichten Leistungen der vergangenen Jahre
und dankte allen am Aufbau des Collegium
Polonicum Beteiligten für das Engagement.
Mit Blick auf die Zukunft sagte er: „Die `Initia-
tive` Collegium Polonicum ist mittlerweile
Realität. Nun müssen wir es uns zur Aufgabe
machen, noch mehr Studierende zu gewin-
nen; polnische und deutsche, aber natürlich
auch Studenten aus anderen Ländern.“ Eine
bereits vorbildliche Funktion habe das Stipen-
diatenprogramm „Europa-Fellows“.
Beide „Elternteile“ könnten zufrieden sein mit
der Entwicklung „ihres Kindes“ Collegium Po-
lonicum, meinte Prof. Gesine Schwan, die im
Anschluss für die Viadrina sprach. Sie zeigte
sich wie ihr Amtskollege Prof. Lorenc sehr
froh über die Unterzeichnung des Staatsver-
trages wenige Tage zuvor, der es nach nun-
mehr vier Jahren Lehrbetrieb am Collegium
Polonicum ermögliche, die Wissenschaftsein-
richtung auf gesicherter rechtlicher Basis zu
betreiben. Prof. Schwan nannte es ihr Haupt-
anliegen, die von der Europa-Universität und

der Poznaner Adam-Mickiewicz-Universität
gemeinsam betriebenen Studiengänge am
Collegium Polonicum in der Zukunft mehr zu
integrieren – der seit dem Wintersemester
laufende Studienschwerpunkt „European Poli-
tical Studies“ innerhalb des Studiengangs
„Master of European Studies“ sei ein rich-
tungsweisendes Vorbild, so Gesine Schwan. 
Nach den Ansprachen und Grußworten fand
die feierliche Inaugurationszeremonie für eini-
ge ausgewählte Erstsemester – stellvertretend
für insgesamt rund 200 „Neuzugänge“ –

statt. Umrahmt wurde diese Feier musikalisch
von dem Słubicer Chor ADORAMUS, der mit-
reißende Gospellieder sang.

Abschließend hielt Prof. Dr. Henryk Olszewski
von der Universität Poznan den Festvortrag
über „Ideen und gesellschaftliche Bewegun-
gen des 20. Jahrhunderts – Erfahrungen und
Perspektiven“. Olszewski hatte 1998 für ein
Semester die Europa-Professur an der Viadri-
na inne und ist Ehrendoktor der Juristischen
Fakultät der Viadrina. J. SCHWEDLER

Akademisches Jahr am Collegium Polonicum feierlich eröffnet

Feierliche Zeremonie mit Viadrina-Präsidentin Gesine Schwan und dem Rektor der AMU
Poznan, Stanisław Lorenc.

Mit dem DAAD-Preis 2002 wurde an der Via-
drina am 14. Oktober auf Beschluss des Sena-
tes der Student der Rechtswissenschaft
Tomasz Piotr Milej aus Polen geehrt. Der
Deutsche Akademische Austauschdienst Bonn
(DAAD) hatte in diesem Jahre zum achten
Male einen mit 1000 Euro dotierten Preis für
hervorragende Leistungen ausländischer Stu-
dierender an deutschen Hochschulen ausge-
schrieben. Der Sechsundzwanzigjährige zeich-
net sich durch hervorragende Studienleistun-
gen aus, bestand die polnische Magisterprü-
fung mit der Note „sehr gut“ und legte
zusätzlich sehr erfolgreich die deutsche Erste
Juristische Staatsprüfung ab. Derzeit ist er
Promotionsstudent an der Viadrina. Er arbei-
tete mehrere Semester als studentische und
wissenschaftliche Hilfskraft und absolvierte
erfolgreich mehrere Praktika im In- und Aus-
land. Er nutzte alle ihm an der Viadrina gebo-
tenen Chancen eines interdisziplinären Studi-
ums in einem multikulturellen, auf Internatio-
nalität orientierten Umfeld zielstrebig – so die
Begründung zur Auszeichnung.
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Preisträger Tomasz Piotr Milej.

Für die musikalische Umrahmung sorgten am 14.
Oktober die Percussion-Gruppe „Die Grenzgänger”
(Foto oben) und die „KUWI-Stars” (Foto unten).



Tagungen 5[UNIon]

Zum Thema „Recht und Politik“ fand vom 26.
bis 29. September 2002 an der Europa-Univer-
sität die Jahrestagung der deutschen Sektion
der Internationalen Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie (IVR) statt, zu der zahlreiche
WissenschaftlerInnen der Fachgebiete Philoso-
phie und Recht zusammentrafen. Eröffnet
wurde die Tagung durch Ulfrid Neumann (Vor-
sitzender der deutschen Sektion der IVR), der
das Tagungsthema zutreffend als ebenso zeit-
los wie außerordentlich aktuell bezeichnete.

Den Auftakt einer Reihe von Auseinanderset-
zungen zum Verhältnis „Recht und Politik“ bil-
dete der Vortrag von Peter Macke (Präsident
des Brandenburgischen Verfassungsgerichts
und OLG) zum Thema „Rechtsgefühl-Gewis-
sen-Urteilsfindung“. Mit einem historischen
Überblick über die Entwicklungen in der Juris-
prudenz des 16. Jahrhunderts bis zur Gegen-
wart versuchte er die Frage zu beantworten,
wie der Richter mit dem Rechtsgefühl umgehen
soll. Macke gab zu bedenken, dass es einerseits
verhängnisvoll sei, Schlüsse allein aus dem
Gesetzeswortlaut, aus formaler Systematik oder
aus dogmatisch, nicht mehr hinterfragten
Lehrsätzen zu ziehen, andererseits eine lediglich
am Rechtsgefühl urteilende Jurisprudenz die
Gefahr birge, willkürliche Entscheidungen zu
treffen. Er plädierte daher für eine ständige
Rückkopplung unseres Rechtsgefühls mit der
positiven Rechtsordnung. 

Jürgen Habermas (Frankfurt a.M.), der sich in
seinem Vortrag mit „Religiöser Toleranz als
Schrittmacher kultureller Rechte“ befasste, gab
zu erkennen, dass das moderne Konzept der
Toleranz auf gegenseitiger Anerkennung
beruhe. Oft könne religiöse Toleranz genau
unter den Bedingungen garantiert werden,
unter denen sich Bürger eines demokratischen
Gemeinwesens Religionsfreiheit gegenseitig ein-
räumen. Toleranz, so Habermas, könne nur der-
jenige üben, der subjektiv überzeugende
Gründe für die Ablehnung von Andersgläubi-
gen habe, die öffentlich als legitim gelten müs-
sen. Von Toleranz könne nicht die Rede sein,
wenn fremden Überzeugungen mit Gleichgül-
tigkeit oder Vorurteilen gegenübergetreten
werde.

„Die Folgen der reinen Rechtslehre für das Ver-
hältnis von Recht und Politik“ diskutierte Wolf-
gang Naucke (Frankfurt a.M.) anhand der Leh-
ren von Kant und Kelsen. Jede Lehre, so
Naucke, sähe sich genötigt, etwas inhaltlich
Rechtliches zu bewahren; bei Kant sind es die
reinen Rechtszwecke, bei Kelsen ist es die Positi-
vität des Rechts. Die reine Rechtslehre, die Ele-
mente beider Lehren vereinige, eigne sich nicht
nur dazu, die aktuelle Situation im Verhältnis
von „Recht und Politik“ zu verstehen, sondern
habe zugleich der Politik den Zugang zum posi-
tiven Recht weit geöffnet. Naucke kritisierte
jedoch die Tendenz der Politik, durch positives

Recht Menschen zu beliebigen Zwecken zu
benutzen. In seinen Schlussüberlegungen gab er
zu erkennen, dass für eine Betrachtung des
aktuellen Verhältnisses von „Recht und Politik“
auch neu gebildete Rechtslehren, die Wider-
stände gegen die rechtstheoretisch so nahe lie-
gende Verrechtlichung der Politik und gegen
die Politisierung des Rechts erkennen lassen,
herangezogen werden müssen. 

Mit dem Thema „Politik und Recht als Reprä-
sentation“ befasste sich Dietmar von der Pford-
ten (Erfurt), der das Verhältnis von „Politik und
Recht“ in verschiedenen Stufen einer Denkpy-
ramide abbildete. Seine These war, dass die
Begriffe „Recht und Politik“ wechselseitig
weder Unter- noch Oberbegriffe seien. Für die
Politik sei es begrifflich nicht notwendig in
rechtlicher Form ausgeübt zu werden und
umgekehrt sei es für das Recht nicht notwen-
dig, durch politisches Handeln zustande zu
kommen. Dennoch stimmen „Recht und Poli-
tik“ zumindest in den wesentlichen Grundele-
menten bis zum relativ spezifischen Merkmal
der Repräsentation überein. Die wesentliche
Ursache für die Verrechtlichung der Politik und
die Politisierung des Rechts, so von der Pford-
ten, liege im Merkmal der Repräsentation,
zumal das Merkmal Repräsentation „Recht und
Politik“ auf einer begrifflichen Ebene verbinde. 

Über die „Verfassungsgerichtsbarkeit in einer
Demokratie“ referierte Winfried Hassemer
(Richter des Bundesverfassungsgerichts), wobei
er im Wesentlichen auf die „richtige“ richterli-
che Entscheidung einging. Er gab zu bedenken,
dass, selbst wenn eine Entscheidung richtig und
gerecht sei, die Gerechtigkeit der Rechtspre-
chung noch nicht garantiert sei, denn diese
könne ja auch unter einem richtigen Gesetz ihre
eigenen Fehler machen. Anders, wenn das posi-

tive Gesetz Unrecht sei, denn dann greife diese
Ungerechtigkeit zwingend auf die Rechtspre-
chung über. In Bezug auf den Vorwurf, dass das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) politische
Entscheidungen treffe, entgegnete Hassemer,
dass das Gericht nicht in den politischen Prozess
interveniere, sondern lediglich die verfassungs-
rechtlichen Bedingungen der demokratischen
Entscheidung sichere. Dass das BVerfG in seinen
Entscheidungen mitunter die Grenzen aufzeige,
innerhalb derer dem Gesetzgeber Entschei-
dungsalternativen verbleiben, sei verständlich
und lasse sich, jedenfalls in den politisch struktu-
rierten Fällen, zum Teil nicht vermeiden. 

Hasso Hofmann (Berlin) diskutierte das Verhält-
nis von „Recht, Politik und Religion“. Die Reli-
gion könne zwar nicht über die Politik das Recht
beeinflussen, vermag allerdings mit moralischen
Appellen das Rechtssystem zu verändern. In sei-
ner Analyse, in der Hofmann nicht nur auf den
Islam als „Störfaktor“ einging, sondern auch
auf das Christentum, das mit seinen Vorstellun-
gen und Traditionen unsere kulturellen Überlie-
ferungen auf bestimmte Weise geprägt hat,
kam er zu der Schlussfolgerung, dass die Reli-
gion ihre Vorstellungen immer öfter auf die
Bereiche Politik und Recht auszudehnen versu-
che. 
Im Rahmen der Tagung fanden ferner Sektions-
vorträge zu den Themen „Gesellschaftliche Wil-
lensbildung und Recht“ sowie „Internationali-
sierung von Recht und Politik“ am Collegium
Polonicum statt. Den Referenten Peter Koller
(Graz), Michael Pawlik (Rostock), Bernd Schü-
nemann (München) und Mario Losano (Mai-
land) ist es mit ihren Vorträgen gelungen, die
relevanten Perspektiven aus Wissenschaft und
Praxis zusammenzuführen und eine engagierte
und sachbezogene Debatte zu ermöglichen. 

DANIELA LIESCHKE

Habermas referierte über religiöse Toleranz
Jahrestagung der deutschen Sektion der IVR an der Viadrina

Jürgen Habermas war von den Viadrina-Professoren Roland Wittmann und Jan C. Joerden
(v.l.n.r.) als Referent gewonnen worden.
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Ihr zehnjähriges Bestehen beging die Univer-
sitätsbibliothek der Europa-Universität mit
einer Ausstellung und einer Feierstunde mit
Vortragsprogramm. Deutsche und polnische
Gratulanten sprachen unter anderem über die
Gründerjahre in Frankfurt, die Geschichte der
Bibliothek der ersten brandenburgischen Lan-
desuniversität Alma mater Viadrina (1506 -
1811) und ihre Überführung in die Uni-Biblio-
thek Breslau. 
Präsidentin Gesine Schwan dankte vor allem der
ersten Bibliotheksdirektorin Dr. Ulrike Eich, die
inzwischen nach Aachen wechselte, und ihrem
Nachfolger Bibliotheksdirektor Dr. Hans-Gerd
Happel für die geleistete Arbeit. Sie hob hervor,
dass die Universitätsbibliothek nicht nur gut
ausgestattet, sondern auch architektonisch ein
Schmuckstück sei. Die in einen Innenhof des
Hauptgebäudes gebaute Bibliothek sei sehens-
wert und ein wirklicher Gewinn für die Viadrina.
Der Staatssekretär im brandenburgischen Wis-
senschaftsministerium Dr. Christoph Helm
bezeichnete die Bibliothek als „Herz der Univer-
sität” und betonte, dass es eine richtige Ent-
scheidung gewesen sei, das Herz im Hauptge-
bäude zu installieren. Das Wissenschaftsministe-
rium werde darum kämpfen, dass im kommen-
den Jahr eine Summe von 2,5 Millionen Euro
für den Büchererwerb zur Verfügung stünde. 
Bibliotheksdirektor Happel gab einen interes-
santen Überblick, der erahnen ließ, wieviel
Mühe in den ersten zehn Jahren investiert wer-
den musste, um das alles zum Laufen zu brin-
gen: „Für den Bestand stehen im Bibliotheksbe-
reich des Hauptgebäudes der Europa-Univer-
sität seit Abschluss der Renovierungsarbeiten
von 1992 bis 1997 rund 6000 Quadratmeter
Hauptnutzfläche zur Verfügung. Der größte Teil

des Bestandes, zurzeit rund 420000 Bände,
152000 sonstige Medien (Mikroformen, Ton-
träger, Videos, CD-ROMs, DVDs) und ca. 1900
laufende Zeitschriftenabonnements, ist frei
zugänglich. Zahlreiche internetfähige PCs und
OPAC-Terminals (Online Public Access Catalo-
gue – ein öffentlich zugänglicher elektronischer
Katalog) befinden sich im Lesesaal. CD-ROM-
Datenbanken und kommerzielle Online-Daten-
banken können über die Geräte im Lesesaal
oder auch bequem von zu Hause aus bezie-
hungsweise aus den Studentenwohnheimen

abgefragt werden. Das Dienstleistungsangebot
der Bibliothek wurde webbasiert konzeptioniert,
so dass Verlängerungen, Vormerkungen,
Bestellungen von lokal vorhandenen Medien
und Fernleihbestellungen, Kontoabfragen sowie
die Ermittlung der Kontostände ohne den Gang
in die Bibliothek rund um die Uhr möglich sind.
Die Geschäftsgänge sind in der Bibliothek kom-
plett EDV-gestützt organisiert. Überregional
eingebunden ist die Universitätsbibliothek
Frankfurt (Oder) in den Kooperativen Biblio-
theksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV).
Über eine Suchmaschine können die Bestände
der Region mit einer Suchanfrage parallel in ver-
schiedenen Bibliotheken recherchiert werden.“
Eine intensive Zusammenarbeit besteht seit
1995 zwischen der Bibliothek des Collegium
Polonicum in Slubice und der Universitätsbiblio-
thek Frankfurt (Oder). Das Collegium Poloni-
cum ist eine gemeinschaftliche Einrichtung der
Europa-Universität Viadrina und der Adam-
Mickiewicz-Universität Poznan. Die Bibliothek
des Collegium Polonicum konnte nach sechs-
jähriger provisorischer Unterbringung 2001
einen Neubau am polnischen Oderufer bezie-
hen. Die Datenübertragung zwischen beiden
Einrichtungen wird über eine stabil funktionie-
rende Richtfunkstrecke grenzüberschreitend
über die Oder gewährleistet. 
Die Universitätsbibliothek Frankfurt (Oder) ist
nicht nur für die rund 4 400 Studenten, sondern
auch für die interessierte Öffentlichkeit frei
zugänglich. Die Zahl der Frankfurter Bürger und
der Bewohner der umliegenden Landkreise, die
die Bibliothek regelmäßig aufsuchen, nimmt
ständig zu und beträgt zur Zeit über 25 Prozent
im Verhältnis zu den Hochschulangehörigen.

ANNETTE BAUER

Das Herz der Viadrina schlägt im Hauptgebäude
10 Jahre Universitätsbibliothek: Rückblick auf viel Arbeit und große Bücherberge
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Ein Streichquartett aus Mitgliedern des Staatsorchesters Frankfurt, der Viaphoniker, der Musikschu-
le der Stadt und mit der Bibliotheksmitarbeiterin Susanne Thier (Mitte) spielte zur Feierstunde.

Einen süßen Glückwunsch in Buchform, gebacken von der Firma Szczerbinski, überbrachten aus Słubi-
ce der Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum, Dr. Krzysztof Wojciechowski, und Grazyna
Twardak von der Bibliothek des Collegium an Unibibliotheksdirektor Dr. Hans-Gerd Happel (v.l.n.r.).
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Dedecius-Archiv in Słubice wurde
zur öffentlichen Nutzung übergeben

Karl Dedecius, Gesine Schwan und Klaus-Dieter Lehmann (v.l.n.r.) werfen einen ersten Blick in
die Sammlung, die sich in Räumen der Bibliothek des Collegium Polonicum befindet.

Memoralia geben Einblick in Leben und
Wirken von Karl Dedecius.
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ZUR PERSON

Karl Dedecius –
der „Über-Setzer”

Karl Dedecius gilt als Kulturvermittler
und Brückenbauer zwischen der deut-
schen und polnischen Kultur. Er wurde
am 20. Mai 1921  in Łodz geboren und
wuchs in zwei Kulturen – der deutschen
und der polnischen – auf. Als Deutscher
besuchte er ein polnisches Gymnasium.
Dort finden sich seine intellektuellen
Wurzeln. 

Nach schweren Zeiten als deutscher
Soldat im zweiten Weltkrieg und russi-
scher Kriegsgefangener arbeitete er
nach einem kurzen Intermezzo in Wei-
mar und nach der Übersiedlung mit sei-
ner jungen Familie zu Weihnachten
1952 später dann in Frankfurt am Main
bei einem Versicherungsunternehmen.
Bekannt wurde er durch die Gründung
des deutschen Polen-Institutes in
Darmstadt, das er von 1978 bis 1998
leitete.

Er machte durch seine Übersetzungen
seit den 50er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts die polnische Literatur im
deutschen Sprachraum bekannt, veran-
staltete Lesungen und publizierte seine
Übersetzungen u. a. bei Verlagen wie
Hanser, Insel und Suhrkamp, bei Zei-
tungen wie der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung und einer Vielzahl literari-
scher Zeitschriften. 

Nach einjähriger Aufbauarbeit wurde am 17.
Oktober 2002 das Dedecius-Archiv am Col-
legium Polonicum in Słubice in Anwesenheit
von Karl Dedecius seiner öffentlichen Nut-
zung übergeben.
„Das Lebenswerk eines Deutschen, eines
Polen, eines Europäers und eines Weltbür-
gers ist nun der Öffentlichkeit zugänglich.
Die Europa-Universität und das Collegium
Polonicum sind Ihnen für diese ehrenvolle
und zugleich verpflichtende Gabe von Her-
zen dankbar, lieber Karl Dedecius”, mit die-
sen Worten dankte Viadrina-Präsidentin
Gesine Schwan während einer Feierstunde in
der Bibliothek des Collegium Polonicum. 

Dank der Finanzierung durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft konnte schnell mit
der Aufarbeitung des Materials begonnen
werden, das nun sowohl einem wissenschaft-
lichen als auch einem Liebhaberpublikum zur
Verfügung stehe, betonte Schwan. Sie wür-
digte den Spender als „Über-Setzer” zwi-
schen Deutschen und Polen im doppelten
Sinne.

Der 81-jährige Dedecius, an dessen Samm-
lung auch große Institutionen Interesse hat-
ten, sagte: „Frankfurt (Oder) und Słubice
sind genau der richtige Platz! Die gemein-
same Arbeit von Polen und Deutschen hier
erschien mir eine gute Aussicht, dass die
Sammlung nicht zu einem Denkmal wird,
und eine junge Universität, die noch im
Wachsen ist, ist nunmal der reizvollere Ort.”
Er sei gespannt darauf, was junge Wissen-
schaftler aus Deutschland und Polen nun
aus der Sammlung machen.

Der Präsident der Stiftung Preußischer Kultur-
besitz, Klaus-Dieter Lehmann, der sich sehr für
die Übersiedlung der Sammlung an die Oder
eingesetzt hatte, würdigte das Wirken von Karl
Dedecius als Übersetzer und Mittler zwischen
Deutschen und Polen. Er verwies darauf, dass
inzwischen in keinem Land mehr polnische
Literatur übersetzt werde als in Deutschland.
Die Deutschen seien sehr interessiert an der
Literatur anderer Völker. „Das Interesse der
Deutschen ist authentisch!”, betonte er.

Nach der Feierstunde hatten die Gäste Gele-
genheit, das Archiv zu besichtigen und wurden
von Projektleiterin Margarete Hager  geführt:
Neben Autographen, Korrespondenzen und
Manuskripten, darunter vielen Manuskripten für
den Rundfunk, enthält es Plakate, Bilder, Fotos,
Typoskripte, Urkunden, ca. 1 000 Bücher,
außerdem CD-ROMs, Videobänder, Tonkasset-
ten, Zeitungen, Zeitungsausschnitte, Dokumen-
tationen der Ehrungen für Karl Dedecius wie die
Verleihung von zahlreichen Ehrendoktorwürden
u. a. der Universität seiner Geburtsstadt, der
Universitäten Torun und Köln. Hinzu kommen
Memoralia: ein Schreibtisch, Schreibmaschinen
mit deutscher und polnischer Tastatur, Koffer,
Urkunden, Dokumente seines Wirkens sowie
Konferenzmaterialien … ANNETTE BAUER

Die Öffnungszeiten des Archivs:
Montag geschlossen
Dienstag 12 - 16 Uhr
Mittwoch 12 - 16 Uhr
Donnerstag 10 - 16 Uhr
Freitag geschlossen
sowie nach schriftlicher oder telefonischer
Vereinbarung (Tel.: +48 95 7592 359)
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In Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-
Stiftung und der Europa-Universität Viadrina
lud der Lehrstuhl für Vergleichende Mitteleu-
ropastudien am Collegium Polonicum (CP) in
Słubice am 8. und 9. Oktober zum dritten
Europa-Treffen ein. Nachdem im vorigen Jahr
das Thema Gesundheitspolitik zur Debatte
gestanden hatte, bestimmte in diesem Jahr
der folgende Gegenstand das Tagungspro-
gramm: „Der Arbeitsmarkt vor dem Beitritt
Polens in die Europäische Union: Chancen
und Risiken für Frauen“.
Da die Friedrich-Ebert-Stiftung sich unter
anderem für das Gelingen von verschiedenen
Frauenprojekten einsetzt und die Viadrina in
Zusammenarbeit mit dem CP auch zu diesem
Thema wichtige Lehrveranstaltungen und For-
schungsansätze bietet, entstand das gemein-
same Projekt des jährlichen Europa-Treffens. 
Eine grundlegende Maxime dieser Veranstal-
tungen, so Bozena Chołuj, Professorin für Ver-
gleichende Mitteleuropastudien am CP, soll
der Versuch sein, trotz der gemeinsamen Dis-
kussion zwischen Fachleuten aus der Wissen-
schaft und der Praxis eine klare und allgemein
verständliche Redeweise zu schaffen, die auch
der Gesellschaft zugänglich ist.
In ihrer begrüßenden Rede hob die Vizepräsi-
dentin der Europa-Universität, Janine Nuyken,
deutlich hervor, dass die Fragestellung dieses
Treffens der Versuch sein soll, zu erkunden,
welche Strategien es gibt bzw. welche Mittel
nötig sind, um nicht in absehbarer Zeit mit den
katastrophalen Folgen einer die Frau vernach-
lässigenden Politik konfrontiert zu werden.
Während nun die Länder Ost- und Mitteleuro-
pas die grundlegenden Transformationen nach
dem Fall der Mauer durchlaufen, wurde fest-
gestellt, dass die Gleichstellung zwischen Frau
und Mann in diesen Regionen unterzugehen
scheint. Die sogenannte erhöhte Erwerbsnei-
gung der Frauen auch in Ostdeutschland
änderte sich nach der Wende durch die gesell-
schaftlichen Umstände. Somit sei beispiels-
weise auch in Polen mit der gleichen Entwick-
lung zu rechnen. 
Was hätte und hat diese Entwicklung zur
Folge? Im Jahre 1994 entstand im Auftrag der
polnischen Regierung ein Bericht über die
Situation der Frauen in Polen, welcher unter
anderem auch ein Jahr später auf der interna-
tionalen Frauenkonferenz in Peking betrachtet
wurde. Es wurde festgestellt, so Chołuj, dass
die Arbeitslosigkeit unter den Frauen in Polen
viel größer ist als bei den Männern. Diese
Situation war der Anlass zum Aktivwerden für
mehrere Frauenbewegungen.
Problematisch ist, so Chołuj, dass es für diese
Organisationen schwierig erscheint, mit der
Politik auf staatlicher wie auch auf EU-Ebene
in Kontakt zu treten, was zudem noch zusätz-
lich dadurch erschwert würde, dass Frauen
ohnehin kaum ihren Einfluss in der Politik gel-
tend machen können. Darüber hinaus scheint
das Interesse der Europäischen Union an einer
spezifischen, für Polen geeigneten, Frauenpoli-
tik gering zu sein. 

Ulrich Brückner, Mitglied eines Expertenkreises
mit dem Namen ‚Team Europe‘, beschäftigte
sich in seinem Referat mit der Gleichstellung
von Frauen in der Europäischen Union. Er ver-
suchte zu verdeutlichen, wie die europäische
Frauenpolitik funktioniert und welche Maß-
nahmen und Mittel die EU heranzieht, um eine
Gleichstellung der Frauen zu fördern. Es stellte
sich heraus, dass den einzelnen Staaten bzw.
Regionen auch oder gerade im Bereich der
Frauenpolitik gewisse „Vorfahrtsrechte“ zuste-
hen. Diese werden in einem solchen Maße
genutzt, das wichtige Entscheidungen zugun-
sten einer Gleichstellung wiederholt verhindert
werden. Die Frauenpolitik steht also vor dem
Problem, dass zentralistische Entscheidungen
nicht mit dem demokratischen Prinzip der Sub-
sidiarität in Einklang zu bringen sind. Es wer-
den zwar durch die Gremien, wie u.a. die
Europäische Kommission, auch Vorgaben
erteilt, unter denen die Einzelstaaten eine best-
mögliche frauenfördernde Strategie und not-
wendige Indikatoren zur Bewertung der
Erfolge einer neuen Politik entwickeln müssen.
Solange diese Konzepte jedoch nicht umge-
setzt werden, wird sich auch im Hinblick auf
die Verbesserung der Lage der Frauen in Polen
wenig ändern. 
Hinzu kommt, so Brückner, dass es an institu-
tionellen Kapazitäten in der Republik mangelt,
welche sich dieser Problematik annehmen
könnten. Die EU überprüft zwar, ob in diesem
Land tatsächlich eine Gleichstellungsbeauf-
tragte existiert. Jedoch hört die Kontrolle,
wohin die zur Verfügung gestellten Gelder
fließen und wie sie eingesetzt werden, schon
an diesem Punkt auf. 
Die Finanzierung von Projekten in den Einzel-
staaten hänge zwar, so Brückner, davon ab,
wie erfolgversprechend und umsetzbar diese
sind. Allerdings seien im Bereich der Gleichstel-
lung weder Indikatoren noch kompetente Per-
sonen zur Erhebung des eventuellen Fortschrit-
tes in der Frauenförderung vorhanden. 
Auch Katarzyna Tyman-Koc konstatierte in
dieser Hinsicht, dass sie zwar als Gleichstel-
lungsbeauftragte in der polnischen Regierung
vertreten ist, jedoch weder ihre Vorschläge
umgesetzt werden noch das für ein spezifi-
sches Frauenprogramm notwendige Personal
zur Verfügung gestellt wird. Ihr geht es in die-
ser Hinsicht also im Besonderen darum, dass
durch solche Foren, wie das Europa-Treffen
oder andere Bewegungen den Frauen bewusst
gemacht wird, dass es beispielsweise keine
geschlechterspezifischen Berufe gibt, dass
Regierungen umdenken und dass eine Grund-
lage geschaffen wird, auf der die Frau ihren
Beruf mit ihrer Familie vereinbaren kann. 
Fazit dieses dritten Europa-Treffens: Man
wolle eine Brücke schaffen zwischen der Wis-
senschaft und der politischen Praxis, um für
die Regierungen Ansprechpartner für die
Belange der Gleichstellung zu bieten, so dass
in den Fragen der Frauenförderung, so Frau
Chołuj wörtlich, „in naher Zukunft alle Wege
nach Slubice führen werden“.        RAYK JAKOBI

Alle Wege führen nach Słubice … Internationale Konferenz

Sharp in London
Vor zehn Jahren wurde SHARP gegründet
– die Society for the History of Authorship,
Reading and Publishing. An der 10. Jahres-
tagung in der University of London nah-
men Prof. Gangolf Hübinger und Robert
Köhler teil, um Ergebnisse des Frankfurter
Forschungsprojektes zur Verlagsgeschichte
als Kulturgeschichte, zur Entstehung eines
europäischen Massenmarktes für geistige
Produkte um 1900 und zum deutschen
Typus des „Kulturverlegers” vorzustellen.
Robert Köhler promoviert  über „Buch-
und Verlagswesen im europäischen Ver-
gleich: Geschichtskultur und ihre Vermark-
tung in Deutschland und Großbritannien
am Ausgang des europäischen Historis-
mus”. Gangolf Hübinger referierte u.a. zu
aktuellen Projekten der Buchhandelsge-
schichte und über kulturgeschichtliche Kri-
terien zur Erforschung der Printmedien im
19. und 20. Jahrhundert. 
Die Tagung berührte auf aufschlussreiche
Weise auch die interdisziplinären Schwer-
punkte der Viadrina. Der Eröffnungsvor-
trag von Peter Burke, Professor für Kultur-
geschichte an der University of Cambridge
und momentan Inhaber der Gadamer-
Widmungsprofessur in Heidelberg, war
dem „fixing of culture” durch die europäi-
sche Buchgeschichte der Neuzeit gewid-
met: „The Book: Agent, Expression or
Catalyst of Social and Cultural Change?”
Die einzelnen Sektionen demonstrierten,
welche interdisziplinären Forschungsfelder
durch die Buch- und Pressegeschichte sti-
muliert werden: internationaler Literatur-
und Wissenstransfer, die Popularisierung
des Lesens oder die digitale Herausforde-
rung. Exemplarisch für die politischen
Kommunikationswege Europas  wurde der
polnische Völkerfrühling mit der Veröf-
fentlichungs- und Übersetzungsgeschichte
von Adam Mickiewicz „Die Bücher der
polnischen Nation und der polnischen Pil-
gerschaft (1832/33)” behandelt.
Einen  starken Akzent setzte die Konferenz
durch eine Diskussion von Buchmanagern
und Marketingspezialisten zur Zukunft des
Buches im Zeitalter des elektronischen
Publizierens. Das digitale Zeitalter stelle
das weltweit bewährte Copyright  auf völ-
lig neue Weise auf die Probe. Im Bereich
der Sozial- und Geisteswissenschaften, so
eine vorsichtige Prognose, werde das elec-
tronic publishing allerdings das Fachbuch
nicht adäquat ersetzen. Insgesamt gab die
SHARP-Konferenz 2002 Aufschluss über
aktuelle Forschungsrichtungen und neue
Perspektiven in Buch- und Verlagsge-
schichte; sie vermittelte insbesondere
wichtige Anregungen für stärker interna-
tional ausgerichtete Studien zu kulturellem
Austausch und Ideentransfer.

R. K.
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Rund 1000 neue Studierende wurden an der
Viadrina Mitte Oktober herzlich willkommen
geheißen. Oberbürgermeister Martin Patzelt
ließ es sich nicht nehmen, die Neuen im Rat-
haus mit Freibier und einem Imbiss zu bewir-
ten, Präsidentin Gesine Schwan begrüßte die
Erstsemester mehrsprachig, das Studentenwerk
hielt ein Bonusheft mit Rabattangeboten für
Cafés, Kinos, Copy-Shops bereit und eine Ein-
führungswoche erleichterte den Start ins Stu-
dium und den neuen Lebensabschnitt.
Im Rahmen der Einführungswoche boten fünf
Stadtführer des Frankfurter Fremdenverkehrs-
vereins den neuen Studenten der Viadrina einen
kurzen, aber informativen Einblick in die kultur-
historische Bedeutung von Stätten und Plätzen
in der Innenstadt von Frankfurt (Oder). Die drei
Organisatoren des Fachschaftsrates der Kultur-
wissenschaftlichen Fakultät staunten allerdings
nicht schlecht, als sich circa 200 Interessierte im

Atrium des neuen Hörsaalgebäudes versammel-
ten – der Zuspruch zu diesem Rundgang über-
traf alle Erwartungen. Bei dem während des
Rundganges veranstalteten Ratespiels mussten
die Erstsemester nun beweisen, wie gut sie im
Team arbeiten können, da nur 40 Kopien des
angefertigten Fragebogens vorhanden waren.
Zur Belohnung erhielten aber die besten unter
ihnen am Abend im Studentenclub „Grotte” bei
der Preisverleihung ein Präsent. 
Zu den Stadtführern gehörte unter anderem
Gisela Ritter, die den Erstsemestern innerhalb
eines kleinen Territoriums um den Oderturm
herum viele bedeutende Orte, Denkmäler,
historische Bauten und Plätze (Fotos unten und
rechts) zeigte und in einer spannenden und
charmanten Erzählweise einen fesselnden Ein-
blick in die Frankfurter Stadtgeschichte ermög-
lichte. 
So zeigten sich auch die Erstsemester „positiv

überrascht“, so eine Studentin aus Köln, welche
schönen Ecken diese doch recht kleine Stadt zu
bieten hat: Auch der Grenzfluss trage zu einem
besonderen Flair bei. Zwei Studenten aus Erfurt
bestätigten diesen Eindruck von der Grenz- und
Brückenstadt: „Der Ort soll aufgrund der ver-
heerenden Zerstörungen während des zweiten
Weltkrieges viel von seiner natürlichen Aus-
strahlung verloren haben“, so einer der
Neuankömmlinge. „Die Überraschung“, so die-
ser Student weiter, „war allerdings umso
größer, als die ersten Versuche unternommen
wurden, sich in der Innenstadt zurechtzufinden.
Die Stadt bietet eine Vielzahl sehr schöner
Gebäude. Man erreicht jeden wichtigen Ort in
Frankfurt sogar zu Fuß relativ schnell und man
ist jedesmal neu überrascht, was es in dieser
oder jenen Straße alles zu entdecken gibt“, so
sein erster Eindruck. Eine Studentin aus Fulda
meinte hierzu, dass die Hauptstadt Berlin ja
auch in der Nähe sei und darum diese Region,
so wörtlich, „der ideale Ort ist, in Ruhe seine
persönlichen Ziele im Studium zu erreichen,
ohne dass der Aufenthalt in dieser Stadt lang-
weilig werden wird …” RAYK JAKOBI

Viadrina hat 4500 Studierende aus 60 Ländern
Herzliche Begrüßung für die 1000 Neuen in Stadt und Universität 

Frankfurts Oberbürgermeister Martin Patzelt begrüßt gemeinsam mit dem Wappentier – dem
Frankfurter Hahn – an einem Stand im Rathaus die neuen Studierenden.
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Als erste Mensa-Gäste im neuen Gebäude wurden am 14. Oktober die bei-
den Jura-Studentinnen Anke Zabel und Doreen Zieger durch Uni-Präsidentin
Gesine Schwan (2.v.l.) und Studentenwerksgeschäftsführerin Ulrike Hart-
mann (l.) aufs Herzlichste begrüßt. Sie gehören schon zu den „langjährigen
Mensa-Essern“ und finden das Angebot insgesamt „sehr gut“. Zur Feier des
Tages wurden sie zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen.

Auf Exkursion durch die Stadt.
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Abkommen zum
Collegium 
Polonicum 

unterzeichnet
Am 2. Oktober 2002 wurde in War-
schau das Abkommen zwischen dem
Wissenschaftsministerium des Landes
Brandenburg und dem Minister für
nationale Bildung und Sport der Re-
publik Polen über das Collegium Polo-
nicum in Slubice (Polen) unterzeich-
net.

Das Abkommen bildet die völker-
rechtliche Grundlage für den Betrieb
des Collegium Polonicum als gemein-
same Einrichtung der Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) und
der Adam-Mickiewicz-Universität
Poznan.

„Mit dem Collegium Polonicum wird
erstmals in Europa eine grenzüber-
greifende systematische institutionelle
Zusammenarbeit von Hochschulen
zweier Länder in Lehre und Forschung
modellhaft begründet”, betont Wis-
senschaftsministerin Prof. Dr. Johanna
Wanka. „Die Abschlüsse werden in-
ternational ausgerichtet und gegen-
seitig anerkannt.”

Die Europa-Universität Viadrina bringt
insgesamt fünf Professuren und sie-
ben  wissenschaftliche Mitarbeiter in
das Collegium Polonicum ein sowie
die Erstausstattung und laufende Mit-
tel für diese Professoren.

Der Lehrbetrieb im Collegium Poloni-
cum wurde 1998 aufgenommen, die
feierliche Eröffnung erfolgte im Fe-
bruar 2001 nach dessen kompletter
baulicher Fertigstellung. 

Derzeit studieren rund 900 junge
Menschen am Collegium Polonicum,
unter anderem in den Studiengängen
Politologie, Umweltschutz, Raumwirt-
schaft sowie in den Masterstudi-
engängen „European Studies“ und
„Schutz europäischer Kulturgüter“.
Auch der polnische Teil der deutsch-
polnischen Juristenausbildung wird
dort angeboten.

Informationen zum
Collegium Polonicum:

http://www.cp.euv-frankfurt-o.de

Zu Gast: Grüner Außenminister machte
Station an Viadrina und in Słubice

Minister Fischer während eines MBA-Seminars im Collegium Polonicum in Słubice.
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Am 30. August war Bundesaußenminister
Joschka Fischer zu Besuch in Frankfurt
(Oder), der einzigen Stadt in Brandenburg,
die er im Wahlkampf aufsuchte. 
Nach einem Besuch bei der „Märkischen
Oderzeitung” kam der Minister an die
Europa-Universität, um sich ins Gästebuch
einzutragen. Anschließend führte er ein
Gespräch mit Vertretern der Universitätslei-
tung. Vizepräsident Prof. Jan C. Joerden und
Dekanin Prof. Anna Schwarz erläuterten ihm
die Studienbedingungen und das spezielle,
im Gründungsvertrag verankerte Konzept
der Viadrina. Es kamen auch die Pläne zur
Sprache, sich in Lehre und Forschung nicht
nur Richtung Osteuropa, sondern auch ver-
stärkt nach Westen, insbesondere Frank-
reich, zu orientieren. Fischer interessierte sich
für die Studierendenzahl und den Anteil aus-
ländischer Studierender, der an der Viadrina
bei 40 Prozent liegt. Die Uni-Vertreter erläu-

terten im Gespräch, dass das Verhältnis zwi-
schen Deutschen und Polen im Grenzgebiet
noch keineswegs ungetrübt sei, verwiesen
aber auf bedeutende Fortschritte. Die Viad-
r ina sei  „eine große Chance“ für die
deutsch-polnische Annäherung, befand der
Außenminister. 
Nach dem Gespräch hatte Joschka Fischer
den nächsten Termin an der Grenzbrücke,
wo er vom Marschall der polnischen Nach-
bar-Wojewodschaft Lubuskie empfangen
und zum Col legium Polonicum geleitet
wurde. Begleitet wurde er u.a. auch von
Oberbürgermeister Martin Patzelt und den
Viadrina-Vizepräsidenten Janine Nuyken und
Prof. Jan C. Joerden. Nach einem Rundgang
durchs Collegium Polonicum hielt er dort
eine Rede zur EU-Osterweiterung. 
Als nächster Programmpunkt – wieder in
Frankfurt –  stand „Joggen mit Joschka”
auf dem Programm.              JANA SCHWEDLER

Vizepräsidentin Janine Nuyken begrüßte Joschka Fischer zum Eintrag in das Gästebuch.
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Auf Einladung des Wissenschaftsforums
der Sozialdemokratie in Berlin, Branden-
burg und Mecklenburg-Vorpommern fand
im Senatssaal eine Podiumsdiskussion
über die Viadrina, das Collegium Poloni-
cum und den weiteren Wissenschaftsaus-
bau dieser Einrichtungen statt. Besonders
gespannt waren die Besucher der Veran-
staltung auf die Ausführungen von Mat-
thias Platzeck, der die Viadrina als erste
aller Hochschulen in Brandenburg in seiner
neuen Funktion als brandenburgischer
Ministerpräsident besuchte. Neben dem
Landesvater im Podium stellten sich der
Diskuss ion:  Uni-Präs ident in  Prof .  Dr .
Gesine Schwan,  Prof .  Abbas Ourmazd
(damaliger  Direktor  des IHP,  nunmehr
Geschäftsführer  der  Frankfurter  F i rma
communicant ,  d ie  den Aufbau der
Chipfabrik organisiert), der Verwaltungdi-
rektor des Collegium Polonicum, Dr. Krzy-
sztof  Wojc iechowski ,  Prof .  Dr .  Ul r ich
Teichler aus Kassel sowie Prof. Klaus-Peter
Schulze von der Zukunftsagentur Branden-
burg. Die Diskussion moderierte Staatsse-
kretär a. D. Klaus Faber, geschäftsführen-
der Vorsitzender des Wissenschaftsfo-
rums. 

Ministerpräsident Matthias Platzeck hob in
seinem Eingangsstatement nachdrücklich
die Rolle von Wissenschaft und Forschung
als Eckpfeiler brandenburgischer Landes-
entwicklung hervor. „Ein leistungsfähiges
B i ldungswesen und wachsendes  For-
schungspotenzial werden zentrale Zielset-
zungen für die Entwicklung der Infrastruk-
tur Brandenburgs bleiben“, betonte er.
Die Bildung der jungen Generation in der

Schule müsse neben der Vermittlung von
Grundlagenwissen auch eine Erz iehung
einschließen, in der Toleranz und Hilfsbe-
reitschaft als gesellschaftl iche Konsens-
punkte eine zentrale Stellung einnehmen
und in der Schule, Elterhaus und Gesell-
schaft gemeinsam wirken. Eine Erziehung
junger Menschen zu Fleiß, Kreativität und
Eigenverantwortlichkeit sei der Garant, den
Anforderungen der modernen Kommunika-
tionsgesellschaft gerecht werden zu kön-
nen. Integrationsfähigkeit fange in einem
Kopf an, der begreift, dass ein jeder Teil
einer lernenden Weltgesellschaft ist. Der
Wissenschaftsaufbau und -ausbau sei des-
halb zentrales Anliegen der Landesregie-

rung und die Förderung von Wissenschaft
und Forschung eine der vernünft igsten
Investitionsentscheidungen überhaupt, so
Platzeck, denn: „Brandenburgs Zukunft
wird durch das Qualif ikationsniveau der
Bevölkerung bestimmt“. Bildung müsse für
alle Bevölkerungsschichten zugänglich sein,
unabhängig vom Geldbeutel.  
Die Europa-Universität Viadrina bezeich-
nete er als besonders gelungenes Beispiel
im regionalen wie im bundesweiten und
internationalen Vergleich: hier werde Inter-
nationalität gelebt, hier gehöre die interna-
t ionale Orient ierung zu den prägenden
positiven Elementen. Besonders würdigte er
in diesem Zuge, dass die Viadrina deutsch-
landweit  den höchsten Ausländerantei l
unter den Studierenden (über 40 Prozent)
hat,  und nannte die Ausrichtung nach Ost-
europa „einmalig“. Auch das Collegium
Polonicum als Gemeinschaftsprojekt mit der
Universität Poznan verdiene als einmaliges
Beispiel besondere Beachtung. 
Gesine Schwan griff Platzecks Lobrede auf
die Viadrina auf und mahnte gleich, dass
wir uns nach den günstigen Ausgangsbe-
dingungen für die Universität – eine „Pro-
filbildung mit Rückenwind“ nannte es Prof.
Ulrich Teichler – auf dem „Viadrina-Bonus“
nun nicht mehr ausruhen können, sondern
es Zeit für neue Ideen sei. Die Viadrina sei
eine exzellente Uni, aber „zu einer exzel-
lenten  Uni gehört mehr Geld“, forderte
sie. Sie stellte dann ihre Vision vor, wie die
Uni  f inanz ie l l  besser  dastehen könnte:
durch d ie  Umwandlung der  Uni  in  e ine
deutsch-polnisch-französische Stiftungsuni-
versität mit internationalisiertem Lehrkör-
per, mehrsprachigen Lehrplänen und inten-
siver wissenschaftlicher Kooperation mit
anderen Staaten. A. BAUER/J. SCHWEDLER

Eckpfeiler Wissenschaft und Forschung
Wissenschaftsforum der SPD diskutierte zur Zukunft der Universität

Prominente Besetzung im Podium zum Wissenschaftsforum der SPD.

Ministerpräsident Platzeck trägt sich ins Gästebuch der Viadrina ein.

FO
TO

S:
 H

EI
D

E
FE

ST



[UNIon] Tagungen12

EIN KONFERENZBERICHT VON

GERT WEGMARSHAUS

Jedes Jahr am letzten Wochenende im
August, unmittelbar vor „Labor Day” dem
1. Montag im September, trifft sich die
amerikanische Politikwissenschaft zu ihrem
„Annual Meeting". Das diesjährige – mitt-
lerweile das 98. – Treffen der AMERICAN
POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION fand in
Boston, Massachusetts statt.

Die APSA-Jahrestreffen s ind wahr l ich
Großveranstaltungen, kein Wunder bei einer
Mitgliederzahl des amerikanischen Politolo-
genverbandes von über zehntausend Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Die Arbeit in der APSA ist in 46 Sektionen
organisiert,  die inhaltliche und methodolo-
gische Spannweite reicht von „Pol it ical
Thought and Philosophy” über „Compara-
tive Politics”, „Foreign Policy”, „Public Opi-
nion and Political Participation” bis hin zu
„Race, Ethnicity and Politics”, „Politics and
Literature” und „Human Rights”.

Entsprechend dicht war daher das Pro-
gramm in Boston; in gut dreieinhalb Tagen
wurden annähernd 900 Veranstaltungen:
Panels ,  Workshops und Round-Tables
durchgeführt, eingerahmt von Plenar- und
Auszeichnungsveranstaltungen, Gastvorträ-
gen, Business-Meetings und Receptions der
Sektionen, Poster-Sessions und den für die
Erneuerung der Profession so wichtigen Vor-
stellungsgesprächen im „Professional Place-
ment Center”, wo sich Graduierte und Dok-
toranden auf Jobsuche vor Auswahlkommis-
sionen der Fachbereiche der Hochschulen
präsentieren.
Teilnehmer- und Vortragsliste bilden ein
aktuelles „Who is Who in Political Science”,
bemerkenswert dabei ist die feste Regel für
jeden Vortragenden, ungeachtet seiner Pro-
minenz, nicht öfter als in zwei Veranstaltun-
gen aufzutreten.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen vier
Veranstaltungen ,  in denen auf jewei ls
eigene Weise die öffentliche, die politische
Rolle der Politikwissenschaft, ihr akademi-
sches Selbstverständnis und ihre gesel l-
schaftliche Wirksamkeit thematisiert wur-
den.

Ein Panel unter Leitung von Robert Axelrod,
El inor Ostrom und James C. Scott  zur
Debatte um ein gesellschaftskritisch-reflexi-
ves  Verständnis der gegenwärtigen ameri-
kanischen Politikwissenschaft unter dem
bemerkenswerten Titel: „The Nature of Poli-
tical Science: A Discussion following on the
Perestroika Debate”. Der Begriff Perestroika
ist hier Programm, die slawo-philologischen
Anklänge an den revolutionären Umbruch
im verblichenen Ostblock sind durchaus
beabsichtigt. Es geht in dieser Diskussion –

die in der US-Community vornehmlich im
Internet geführt wird – um das Hinterfragen
der gängigen positivistischen, methodisch-
mathematisch hoch formalisierten, teilweise
überaus eng spezialisierten politikwissen-
schaftlichen Forschung, hinter deren For-
meln und graphischen Darstellungen das
Wesen des Politischen als eines gesellschaft-
lichen Phänomens zu verschwinden droht.
Die kritisierte Sachlage freilich ist nicht neu:
Diese kann in der Arbeit von Jürgen Falter
„Der ‚Positivismusstreit’ in der amerikani-
schen Politikwissenschaft”, Opladen 1982
besichtigt werden. Neu ist die Schärfe und
die Breite der gegenwärtigen Reformdiskus-
sion, die – wie in der Diskussion zu verneh-
men war – von jüngeren Betei l igten aus
Sorge um ihre Karrierechancen teilweise
anonym geführt wird.

Ein Panel zur öffentlichen, gesellschaftlichen
Rolle der (amerikanischen) Universität unter
Beteiligung von Nannerl Keohane und Ben-
jamin R. Barber.
Hier wurden vor einem nicht allzu zahlrei-
chen Publikum – was die Dringlichkeit der
Debatte nur bestätigte – Ursachen und For-
men des schleichenden Verlustes öffentli-
cher Wirksamkeit der Universitätswissen-
schaft erörtert. Insbesondere Benjamin Bar-
ber beklagte die zunehmenden Privatisie-
rungs- und Kommerzialisierungstendenzen
im akademischen Betrieb, er erinnerte an die
demokratietheoretisch essenzielle Bedeu-
tung öffentlicher Bildung für „Citizenship”
und „Participation”.

900 Veranstaltungen 
in drei Tagen – 

die Auswahl fiel schwer

Eine Plenars i tzung „Civi l  L ibert ies and
National Security after September 11" unter
Leitung von Amitai Etzioni, bekanntl ich
einer der Gründer der kommunitaristischen
Bewegung in den USA. Teilnehmer der Sit-
zung waren Nadine Strossen von der New
York School of Law, Rechtsanwältin und
Vorsitzende der American Civil Liberties
Union (ACLU), und Viet D. Dinh, Assistant
Attorney General, U.S. Government, Office
of Legal Policy. In dieser Debatte prallten
die Posit ionen einer l iberalen,  auf die
Bewahrung von Bürgerrechten abstellenden
Rechtsauffassung einerseits und einer von
US-Justizminister Ashcroft im vergangenen
Jahr durchgesetzten restriktiven, Bürger-
und Freiheitsrechte tendenziell einschrän-
kenden Rechtspraxis in der Sache hart und
unversöhnlich aufeinander. Die Argumente
wurden akademisch fundiert und rhetorisch
geschliffen präsentiert, umso stärker war
deren Wirkung. Viet Dinh, aus einer vietna-
mesischen Einwandererfamilie stammend,
pries – mit Verweis auf seine Biographie –

die USA als das Leuchtfeuer der Liberalität,
der Toleranz und der ungeahnten Chancen
zum sozialen Aufstieg. Zugleich verteidigte
er die harte rechtspolit ische Linie seines
Justizministers als verfassungskonform und
als  für  d ie Bürgerrechte unbedenkl ich.
Nadine Strossen zeigte demgegenüber, dass
die im Zuge der Terrorismusbekämpfung
beschlossenen US-rechtspolitischen Maß-
nahmen sowohl inhaltlich verfassungsrecht-
lich zweifelhaft als auch für die deklarierte
Zielsetzung kontraproduktiv sind; zudem
verwahrte sie sich gegen Ashcrofts Unter-
stellung, öffentliche Kritik an seinen Maß-
nahmen sei eine Begünstigung der Feinde
Amerikas und laufe auf Hochverrat (Trea-
son) hinaus.

Eine Plenarsitzung unter dem Titel „Wars on
Terror”. Redner war Noam Chomsky, pro-
minenter, am Massachusetts Institute of
Technology forschender Sprachwissen-
schaftler, der in den letzten Jahren vor allem
als Friedensforscher, als politischer Aktivist
und als öffentlicher Kritiker US-amerikani-
scher Außenpolitik in Erscheinung getreten
ist. Chomsky legte in seiner Vorlesung seine
Sicht auf den 9.  September und auf die
Regierungspolitik der Bush-Administration
dar. Chomsky zeigte, wie auch in seinen
diesbezüglichen Veröffentlichungen (jüngst:
Noam Chomsky: 9-11 New York, 2001), die
Unaufrichtigkeit und die Selektivität in den
außenpolit ischen Argumentationen und
Handlungsweisen der USA, die s ich aus
machtpolit ischem Kalkül und imperialen
Ambitionen erklärten. Chomsky machte
deutlich, dass insbesondere das Argument
„Humanitärer Interventionen” in der US-
Außenpolitik selektiv und von Interessen
geleitet vortragen wird; Chomsky verwies
auf die lange Tradition aktiver politischer
und militärischer US-Unterstützung für dik-
tatorische Regierungen in Lateinamerika,
Afrika und Südostasien.
Chomskys Vorlesung, obschon ruhig, sach-
lich und argumentativ abwägend vorgetra-
gen, erzeugte eine über das Akademische
weit hinausgehende Stimmung politischer
Involviertheit, bürgerschaftlicher, zivilgesell-
schaftlicher Sorge um Amerikas Demokratie,
um Amerikas Ansehen und Amerikas Ver-
halten in der heutigen Welt. 
Boston, Neu-Englands Wiege der amerikani-
schen  Unabhängigkeit, stellte sich am lan-
gen Labor-Day-Weekend in einer heiteren,
spätsommerlichen Stimmung dar. Durch die
Altstadt zogen Familien mit ihren Kindern;
es waren die letzten Tage der langen Som-
merferien. Die Menschen schlenderten den
„Freedom-Trail” entlang, der die histori-
schen Orte der amerikanischen Revolution
in der Stadt verbindet.  Ernsthaftes und
beiläufiges Geschichtsinteresse, ebenso wie
lockere Gelassenheit allenthalben. 
Ein Bild des Friedens, wie es schöner nicht
sein kann …

AMERICAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION tagte
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ZU GAST

WWiiee kkaannnn eeiinnee PPrroodduukkttiivviittäättsssstteeiiggeerruunngg eerrrreeiicchhtt wweerrddeenn??
WWaass iisstt ddiiee bbeessttee SSttrraatteeggiiee ffüürr ddiiee ZZeeiitt nnaacchh ddeerr
OOsstteerrwweeiitteerruunngg?? WWiiee kköönnnneenn ppootteennttiieellllee KKuunnddeenn iinn
ZZuukkuunnfftt bbeesssseerr aannggeesspprroocchheenn wweerrddeenn?? UUnntteerrnneehhmmeenn aauuss
ddeerr RReeggiioonn kköönnnneenn ssiicchh mmiitt ddiieesseenn FFrraaggeenn sseeiitt eeiinniiggeenn
MMoonnaatteenn aann ddiiee VViiaaddrriinnaa CCoonnssuullttiinngg GGrroouupp ee..VV.. –– ddiiee
ssttuuddeennttiisscchhee UUnntteerrnneehhmmeennssbbeerraattuunngg aann ddeerr EEuurrooppaa--
UUnniivveerrssiittäätt –– wweennddeenn.. 
„Wir möchten Ansprechpartner für die lokale Wirtschaft
werden und einen aktiven Beitrag zur weiteren
Vernetzung der Universität mit der Region leisten“,
erläutert der erste Vorsitzende, Philipp Hattrup, die Idee.
Durch die internationale Ausrichtung des Vereins sieht
er Chancen, auf beiden Seiten der Oder zur
Zusammenarbeit mit Unternehmen zu kommen. 
Seit Mai haben sich rund 35 aktive Mitglieder dieser
Initiative angeschlossen und arbeiten nun an der
Etablierung des Vereins. Kontakte zu unterschiedlichen
Institutionen in Frankfurt und Umgebung sind geknüpft
worden, um den Verein und seine Idee zu propagieren.

Das Vorstandsmitglied André Göhler erzählt, dass die
Idee allerdings nicht neu sei. „In Deutschland sind
bereits an vielen Universitäten studentische Unterneh-
mensberatungen aktiv.“ 
Die Mitglieder des Vereins kommen aus allen Fakultäten
der Viadrina und arbeiten in den Ressorts Strategie,
Marketing, EDV und Quality Management mit. „So hat
jeder die Möglichkeit, seine persönlichen Stärken zum
Einsatz zu bringen“, so Philipp Hattrup. Zur Zeit werden
Marketingbroschüren erstellt, Vorträge vorbereitet und
Strategien entwickelt. 
„Das erste Projekt konnte bereits durchgeführt werden
und weitere sind in Arbeit“, freut sich Jan Eiermann, der
besonders für die Kontakte mit der Wirtschaft zuständig
ist. Die Vorteile lägen doch für beide Seiten auf der Hand:
Die Studenten könnten in den Projekten wichtige
praktische Erfahrung sammeln und Unternehmen
profitierten von dem Wissen und der Einsatzbereitschaft
der Studenten. Außerdem sei es dem Verein wichtig,
dass kein Projekt an finanziellen Fragen scheitere. „Wir
möchten mit den Projekten kein Geld verdienen,
sondern verlangen lediglich eine Aufwands-
entschädigung für unsere Leistungen.“
In den Beratungsprojekten arbeiten die Studenten in
kleinen Teams, die je nach Anforderungen des Projekts
individuell zusammengestellt werden. „Allerdings wollen
wir nicht nur eine reine Beratung durchführen, sondern
auch aktiv bei der Umsetzung der Vorschläge
mitwirken“, weist Philipp Hattrup auf einen wichtigen
Unterschied zu vielen herkömmlichen
Unternehmensberatungen hin. 

WWeerr ssiicchh ffüürr eeiinnee ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt mmiitt ddeerr VViiaaddrriinnaa
CCoonnssuullttiinngg GGrroouupp ee..VV.. iinntteerreessssiieerrtt,, kkaannnn ssiicchh iimm IInntteerrnneett
uunntteerr

wwwwww..vvccgg--eevv..ddee 

iinnffoorrmmiieerreenn.. AAuuff ddeerr HHoommeeppaaggee ffiinnddeenn ssiicchh vviieellee
HHiinntteerrggrruunnddiinnffoorrmmaattiioonneenn uunndd ddiiee KKoonnttaakkttaaddrreessssee..
AAuußßeerrddeemm ffrreeuutt ssiicchh ddeerr VVeerreeiinn jjeeddeerrzzeeiitt üübbeerr nneeuuee
MMiittgglliieeddeerr,, ddiiee aakkttiivv bbeeiimm AAuuffbbaauu mmiittaarrbbeeiitteenn mmööcchhtteenn.. 

PP.. HH..

Mitte Oktober besuchte Prof. Dr. Antonio
Regales Serna (l.) vom Institut für deutsche
Philologie der Universität Valladolid Prof.
Waldemar Pfeiffer von der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät. 
Prof. Regales Sernaist  verantwortlich für
die Betreuung der Viadrina Studenten im
Rahmen des Sokrates-Programmes. Im Er-
gebnis der Gespräche mit Prof. Pfeiffer, der
einen Lehrstuhl für Fremdsprachendidaktik
innehat, kamen sie überein, dass ein Aus-
bau der Sokrates-Studienplätze von zwei
auf 4-5 durchaus sinnvoll und möglich ist.
Das Interesse der Studierenden ist da.

Eine lange Reise unternahm Prof. Bozena
Tieszen (Foto unten, l.) von der University
of Wisconsin-Milwaukee (USA), um an der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Viadrina Gespräche zu führen. Sie arbeitet
als Deutsch-Professorin am Department of
Foreign Languages and Linguistics und in-
teressierte sich so vor allem für die Fremd-
sprachenausbildung an der Viadrina, aber
auch die Konzeption der Studiengänge an
den drei Fakultäten, um Kooperationsmög-
lichkeiten zu eruieren. Betreut wurde sie
von Petra Weber (r.) und Dr. Bettina Mor-
hard vom Internationalen Büro. 
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Studenten beraten Unternehmen
Viadrina Consulting Group e.V.

Für Beratungsprojekte finden sich die Studenten in kleinen Teams entsprechend ihrer Qualifikati-
on zusammen. Gemeinsam wird dann für den Kunden eine individuelle Lösung erarbeitet.

Sie gehörten zu den Gründern des Vereins.

FOTOS: HEIDE FEST
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Projekt zur Erforschung der Wirkung von
Repression auf rechtsradikale Gruppen

Europas Erbe – 
Europas Zukunft

Zu einer neuen Vorlesungsreihe mit „Großen
Texten” lädt die Viadrina in diesem Winterse-
mester ein. Nach den Vorlesungen von Prof.
Dr. Anselm Haverkamp „Ovid, Metamor-
phosen” im Oktober und von Prof. Dr.
Werner Schiffauer „Abraham und Isaak.
Zur Logik des Opfers in Judentum, Chri-
stentum und Islam.” Prof. Dr. Dr. Ulrich
Knefelkamp „Odyssee”,  Prof. Dr. Heinz
Dieter Kittsteiner „Platon, Timaios” und
Prof. Dr. Gesine Schwan „Augustinus oder
die Freiheit zum Bösen” wird die Mon-
tagsreihe wie folgt fortgesetzt:

2. Dezember 2002
Prof. Dr. Michael Minkenberg: 

Machiavellis „Fürst“ und der „Anti-
Machiavell“ Friedrichs des Großen.
Macht und Politik in der Spannung

zwischen Theorie und Praxis. 

9. Dezember 2002
Prof. Dr. Detlef Pollack:  

René  Descartes „Cogito ergo sum”: Von
der Macht und Ohnmacht des Denkens. 

16. Dezember 2002
Dr. Kristof Dascher: 

Adam Smith – „Verdienen wir, 
was wir verdienen?“ 

6. Januar 2003
Prof. Dr. Alexander von Brünneck: 

Verfassungstexte der amerikanischen
und französischen Revolution. 

13. Januar 2003
Dr. Krzysztof Wojciechowski: 

Die älteste Verfassung Europas:
konstytucja 3-ego Maja und 

die Adelsdemokratie in Polen. 

20. Januar 2003
Prof. Dr. Helga Schultz: 

Hatte Robert Malthus doch Recht?
Malthus’ Bevölkerungsgesetz und die

Grenzen des Wachstums. 

27. Januar 2003
Prof. Dr. Hans-Jürgen Wagener: 
Mit Marx´ und Engels Zungen – 
Das Kommunistische Manifest. 

3. Februar 2003
Prof. Dr. Andrea Gröppel-Klein: 

Konsumtempel von Zola bis KaDeWe. 

10. Februar 2003
Prof. Dr. Martin Bohl: 

Der Euro als Transacting Dominating 
Asset.

Interessenten sind herzlich eingeladen
zu jeweils 18 Uhr in den Hörsaal 

HM 101, Europaplatz 1.
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Mit einem Projekt „Repression und Reaktion:
Zur Wirkung von Repression auf rechtsradi-
kale Gruppen“ beteiligt sich die Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder) unter Lei-
tung von Prof. Dr. Michael Minkenberg, Pro-
fessur Politikwissenschaft, an einem zentralen
Drittmittelprojekt, das mit Beginn des Winter-
semesters 2002/2003 startet. Dieses vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
mit der Summe von rund 220 000 EURO
geförderte Projekt hat eine Laufzeit von drei
Jahren und findet im Rahmen eines Projekt-
verbundes unter Leitung von Prof. Dr. Wil-
helm Heitmeyer von der Universität Bielefeld
statt. Dieser interdisziplinäre Forschungsver-
bund mit dem Titel „Stärkung von Integrati-
onspotenzialen einer modernen Gesellschaft”,
zu dem 17 Einzelprojekte gehören, hat sich
zur Aufgabe gemacht, zerstörerische Folgen
von Desintegrationsprozessen und Erfolgsfak-
toren für Integration zu analysieren.
„Die vor allem im Laufe der achtziger Jahre
aufgetretenen neuen rechtsradikalen Bewe-
gungen und Parteien in verschiedenen westli-
chen Ländern sind inzwischen vielfält ig
erforscht. Dabei wurde von Seiten der Wis-
senschaft in den vergangenen Jahren vor
allem die Ursachenforschung relativ intensiv
betrieben. Eine 'Wirkungsforschung' ist dem-
gegenüber noch nicht anzutreffen. Insbeson-
dere die für die Praxis höchst relevante Erfor-
schung des staatlichen und gesellschaftlichen
Umgangs mit Rechtsradikalismus und der
Reaktionen von Rechtsradikalen darauf hat
bislang kaum stattgefunden“, erläutert Prof.
Minkenberg die Notwendigkeit dieser For-
schungen.
Im Rahmen dieser Analyse will das Projekt
„Repressionswirkungen“ der Frage nachge-
hen, wie sich das Instrumentarium der „wehr-
haften Demokratie" in der Bundesrepublik bei

der Bekämpfung politischer Bedrohungen wie
des Rechtsradikalismus auswirkt. Die zentrale
Frage des Projekts lautet: Wie reagieren
rechtsradikale Gruppen auf Repression? Gibt
es „Lernerfolge” oder andere Effekte, die die
Wirkungen von Repressionen zunichte
machen oder gar umkehren? 
„Im Mittelpunkt der Untersuchung steht also
die Frage des Repressionserfolges gegenüber
Mitgliedern rechtsradikaler Gruppen bzw. die
Abwendungen oder Verhärtungen von
rechtsradikalen Positionen und Organisatio-
nen aufgrund staatlicher, aber auch nicht-
staatlicher Interventionen”, erklärt Prof. Min-
kenberg.
Methodisch besteht das Projekt aus drei Kom-
ponenten: Die erste umfasst umfangreiche
Recherchen von Primär- und Sekundärlitera-
tur zu Diskussionen und Bewegungen im
rechtsradikalen Lager in den 90er Jahren des
20. Jahrhunderts in Reaktion auf staatliche
Repression (Verbote, verstärkte Polizeipräsenz
etc.). Die zweite Komponente beinhaltet eine
(begrenzte) statistische Auswertung von
Material zu Entwicklung von Gewalt und Mili-
tanz im Zusammenhang mit der organisatori-
schen Entwicklung nach den Vereinsverboten
in den 90er Jahren. Die dritte und größte
Komponente schließlich besteht aus einer
umfangreichen qualitativen Untersuchung
rechtsradikaler Gruppen, ihren internen Dis-
kussionen und Reaktionen auf Repression in
einer Reihe von deutschen Städten in den
alten und neuen Bundesländern.

Weitere Informationen:
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Prof. Dr. Michael Minkenberg
PF 1786

15207 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335 / 5534 2257

Europa-Ausschuss tagte an der Viadrina

Am 2. Oktober tagte der Ausschuss für Europaangelegenheiten und Entwicklungspolitik
des Landtages Brandenburg an der Viadrina. Zum Schwerpunkt Hochschulpolitik
diskutierten Vizepräsidentin Janine Nuyken, Prorektor Janusz Wisniewski von der
AMU Poznan und CP-Verwaltungsdirektor Krzysztof Wojciechowski. 
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Eine öffentliche Podiumsdiskussion zum Thema
„Die Identität der Mitte – Gedächtnislandschaft
Mitteleuropa” fand zum Abschluss eines Kultur-
wissenschaftlichen Kolloquiums statt. 
„In der komplizierten und wechselhaften
Geschichte der mitteleuropäischen Staatenwelt
stellen Fragen nach dem kollektiven Gedächtnis
neue und wichtige Forschungsansätze für das kul-
turelle Selbstverständnis der Bevölkerung dieses
Raumes dar", erläutert die Organisatorin der
Tagung, Prof. Dr. Uta Hengelhaupt. „Historische
Gedächtnisorte – Pierre Nora – oder auch histori-
sche Gedächtnislandschaften dienen der symboli-
schen Vergegenwärtigung von Ereignissen und
Personen. Sie können Gruppenbewusstsein schaf-
fen und festigen und kulturelle Identitäten stär-
ken.”
Im Mittelpunkt der Diskussion standen solche Fra-
gen: Wie stabil ist Mitteleuropa als kultureller
Bezugsraum der mitteleuropäischen Staaten?
Wandeln sich Identitäten im Prozess des sich verei-
nigenden Gesamteuropa? Gibt es Anzeichen eines
neuen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen
Diskurses, die dem Mitteleuropa-Mythos zu neuer
kultureller Legitimation verhelfen?
Dr. Hengelhaupt erläutert: „Während sich die mit-
telosteuropäischen Nachbarn Deutschlands den
Fragen nach der gemeinsamen Geschichte und
Identität innerhalb des Kulturraumes Mitteleuropa
seit längerer Zeit intensiv widmen, bleibt die Aus-
einandersetzung mit dem Thema in der Bundesre-
publik Deutschland seltsam verhalten. Dieses Defi-
zit resultiert auch aus einer eklatanten Unkenntnis
der Kultur und Geschichte in Mitteleuropa bei der
jüngeren Generation, obwohl diese zu einem

wesentlichen Anteil von Deutschen gestaltet
wurde. Nicht zuletzt spiegelt sich darin die in der
letzten Jahrhunderthälfte freilich aus unterschiedli-
chen Gründen erfolgte Tabuisierung des Raumes
in beiden deutschen Staaten.“ Es überrasche deut-
sche Wissenschaftler noch immer, mit welcher
Vehemenz Polen, Tschechen und Ungarn, aber
auch Vertreter Österreichs, der baltischen Staaten
oder Rumäniens dazu auffordern, sich wieder
mit der eigenen – oder vielleicht besser gesagt –
mit der gemeinsamen Geschichte auseinander
zu setzen. So kämen wichtige Neuansätze in der
wissenschaftlichen Auseinandersetzung heute
vorwiegend von mittel- und osteuropäischen
Wissenschaftlern. 

„Wie antworten deutsche, polnische, tschechi-
sche, ungarische, österreichische und andere mit-
teleuropäische Wissenschaftler auf die Frage nach
den historisch-kulturellen und möglicherweise
auch politischen Gemeinsamkeiten in Mitteleu-
ropa.? Wer sind und wer waren wir, und wer sind
und waren unsere Partner? Wenn Mitteleuropa
als kulturelle Gedächtnislandschaft existiert, steht
es nicht nur – aber doch gerade auch – den Kul-
turwissenschaften an der Europa-Universität
Frankfurt (Oder) gut an, nach den Wurzeln des
kulturellen und kommunikativen Gedächtnisses,
die Mentalitäten und politische Kulturen umfas-
sen, zu forschen“, zeigte sich Prof. Dr. Uta Hen-
gelhaupt überzeugt. A. BAUER

Kolloquium diskutierte „Die Identität der Mitte 
– Gedächtnislandschaft Mitteleuropa”

Mit einem herzlichen „Willkommen” von
Dr. Ulrike Hartmann, Geschäftsführerin des
Studentenwerkes Frankfurt (Oder), wurden
am 11. Oktober im Studentenhaus zwei
ausländische Tutoren begrüßt. In Weiter-
führung einer inzwischen guten Tradition
werden diesmal Christine Appel aus New
Jersey in den USA und Jekaterina Aralova
aus Moskau ab dem Wintersemester mit
Unterstützung der Robert-Bosch-Stiftung
und des Studentenwerkes an der Europa-
Universität Viadrina zum Einsatz kommen. 
Dieses Tutorenprogramm sieht vor, die Teil-
nehmer zunächst schnell in ihren Arbeitsge-
bieten zu integrieren und sie somit auch in
ihrem Bestreben der Förderung ihrer Sprach-
kenntnisse zu unterstützen. Zudem haben
sie auch die Aufgabe, sich grundlegend über
das deutsche Hochschulsystem zu informie-
ren.
In den von beiden Tutorinnen am Sprachen-
zentrum gegebenen Sprachkursen sol l
natürlich neben den Sprachkenntnissen auch
der kulturelle Kontext ihrer Heimatländer
vermittelt werden. Selbstverständlich kön-

nen sie auch ihre Ideen in die Unterrichtsge-
staltung mit einfließen lassen. So möchte
Jekaterina diverse Filmabende veranstalten,
zu denen sie eigens Material aus ihrem Hei-
matland mitgebracht hat. Sie ist übrigens die

erste Tutorin russischer Herkunft, die an der
Viadrina begrüßt wurde. Beide gehören zu
den insgesamt 66 Tutorinnen und Tutoren,
die in diesem Jahr bundesweit zum Einsatz
kommen.                                   RAYK JAKOBI

Die Geschäftsführerin des Frankfurter Studentenwerkes, Dr. Ulrike Hartmann (2.v.r.) begrüßte die
Tutorinnen gemeinsam mit Elena Dormann vom Sprachenzentrum und Betreuerin Christel Gern-
hardt vom Studentenwerk (v.l.n.r.).

Während der Diskussion im Senatssaal der Viadrina.

Tutorinnen aus Moskau und New Jersey
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Als erster in der
IBA-Zielgerade:
Denis Hiebsch

An der Juristischen Fakultät wurden im
Sommersemester an die ersten Absolventen
des Studienschwerpunkts „Medienrecht“  die
Abschlusszertifikate ausgehändigt. 
Das Zusatzangebot im Rahmen der
rechtswissenschaftlichen Ausbildung ging im
Wintersemester 2001 an den Start mit dem
Ziel, die Studierenden bereits während ihrer
Ausbildung mit Problemlagen des Medien-
rechts in Theorie und Praxis vertraut zu
machen und sie dadurch auf eine mögliche
spätere praktische Tätigkeit in diesem Bereich
vorzubereiten. 
Die Lehrveranstaltungen beinhalten eine
medienrechtliche Vorlesung und ein Seminar
zum Urheberrecht, Wettbewerbsrecht oder

speziell auf Medien bezogenes Arbeitsrecht,
eine mindestens 30seitige Abschlussarbeit und
ein sechswöchiges Praktikum bei einem
Medienunternehmen oder einer einschlägig
spezialisierten Anwaltskanzlei. 
Die Einrichtung des Studienschwerpunktes
„Medienrecht“ wurde auf Anregung und
durch die finanzielle Unterstützung der
„Märkischen Oderzeitung“ (MOZ) ermöglicht,
aus deren Reihen auch der Dozent der
Lehrveranstaltungen kommt: MOZ-Justitiar
Dr. Johannes Weberling. Er arbeitet eng mit
Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg von
der Juristischen Fakultät zusammen
Zur Feierstunde am 24. Juli im Dekanat der
Juristischen Fakultät übergab Weberling
persönlich die Zertifikate an die Absolventen.
Ebenfalls dabei um zu gratulieren waren
Dekan und Prodekan der Juristischen Fakultät.
Sie sprachen davon, den Studienschwerpunkt
zu einem Forschungsschwerpunkt auszu-
bauen. Auf jeden Fall wird „Medienrecht“ in
diesem Semester an der Jura-Fakultät wieder
angeboten für Jura-Studenten ab dem 5.
Fachsemester. 
Diana Apitz ist eine der 19 Medienrechtler, die
das Zertifikat bereits in der Tasche haben. Sie
ist Jura-Studentin im 7. Semester und fand das
Zusatzangebot „spannend und erfrischend“.
Nicht zuletzt erhofft sie sich durch die
zusätzliche Qualifikation einen Bonus bei der
späteren Einstellung. Die Seminararbeit schrieb
sie zusammen mit einer Kommilitonin über
rechtliche Grundlagen und Konsequenzen für
die Werbepraxis. Mit dem obligatorischen
Praktikum, dass Diana in der Rechtsabteilung
der Deutschen Bahn absolvierte, hat sie eine
gute Wahl getroffen: sie kann dort nämlich
nach dem ersten Staatexamen ihr Referendariat
beginnen. JANA SCHWEDLER

Frank Denis Hiebsch gehörte im Sommer
2002 zu den ersten Absolventen des IBA-
Studiengangs. Seine Entscheidung für Inter-
national Business Administration war 1999
erst im zweiten Schritt gefallen: Der Dresde-
ner hatte bereits einen Studienplatz für In-
ternationale Betriebswirtschaftslehre in Dres-
den und erfuhr aus der Zeitung „Die Welt“
von IBA an der Viadrina. Das lockte ihn
nach Frankfurt (Oder), die Uni gefiel ihm,
die kleine Stadt und die angenehme Umge-
bung. Drei Jahre studierte er intensiv, absol-
vierte zwischenzeitlich ein Auslandssemester
an der University of Southern California in
Los Angeles und kann nun stolz auf seinen
Abschluss blicken. „Mit dem Bachelor in der
Tasche – weltweit anerkannt – kann man
seinen weiteren Studienweg prima planen,
Masterprogramme gibt es auf der ganzen
Welt“, sagt er. „Hervorheben möchte ich
die gute Betreuung der IBA-Studenten trotz
der Schwierigkeiten, die eine Experimentier-
phase nun mal mit sich bringt“, so Denis.

In seinem Studiengang waren zur Hälfte
ausländische Studierende, die ersten beiden
Jahre wurden alle Seminare in Englisch ge-
halten – keine Hürde für Denis, denn seine
Abitur-Kenntnisse waren gut und der L.A.-
Aufenthalt war äußerst hilfreich, sich in der
Fremdsprache zu bewegen. „L.A. als Stadt
hat mir gar nicht gefallen, die Leute sehr.
Sie sind offen und freundlich“, sagt Denis
und plant schon seinen nächsten Aufent-
halt. Er wird ein spezialisiertes Master-Pro-
gramm „Mathematical Finance“ dort bele-
gen, das zwar sehr akademisch ausgerich-
tet sein wird, aber ohne weiteres auch in
Banken und anderen Finanzinstitutionen
später von Nutzen sein wird, ist er über-
zeugt. ANNETTE BAUER
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Studienschwerpunkt Medienrecht an der Juristischen Fakultät

Feier mit ersten Absolventen

Absolventen und Dozenten feiern an der Juristischen Fakultät gemeinsam den Abschluss.

Diana Apitz gehört zu den ersten Absolventen.
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Mehr Schwung in die europäische Idee!
Projektinitiative „Europa-Forum” tagte am Collegium
Das erste deutsch-französisch-polnische
„Europa-Forum 2002“ fand am Collegium
Polonicum in Słubice  statt. Die Intention der
Veranstalter: Die Europäische Union steht
vor der Osterweiterung. Gleichzeitig geht die
Europabegeisterung in den Mitglieds- und
Beitrittsländern zurück und vielerorts sind
das Wissen über „Brüssel“ und das Bewusst-
sein um Funktion und Wirkungsweise der
europäischen Zusammenarbeit in der Bevöl-
kerung gering. Auf der anderen Seite gibt es
in Deutschland, Frankreich und Polen durch-
aus an einer bi- oder trinationalen Koopera-
tion Interessierte sowie kleinere Initiativen,
denen bislang jedoch der richtige persönliche
Kontakt fehlt. Um diesen Zustand zu verän-
dern, hat sich die Projektinitiative „Europa-
Forum 2002“ gebildet mit dem Ziel, die
Kooperation insbesondere zwischen den
Grenznachbarn zu fördern und zugleich der
europäischen Idee mehr Schwung zu verlei-
hen. Zur Initiative gehören u.a. der DAAD,
das DPJW und DFJW.

Das Forum begann mit einer Eröffnungsfeier
im Collegium Polonicum (CP). Anschließend
wurden im Foyer die Ergebnisse des trinatio-
nalen Ausstellungsprojekts „Vom Widerstand
zur Demokratie“ präsentiert. Am Folgetag
stand eine Podiumsdiskussion zu den unter-
schiedlichen Konzeptionen von „Republik“ im
Drei-Länder-Vergleich auf dem Programm. Im
Podium saßen Personen mit sehr unterschied-
lichem beruflichem background, darunter Via-
drina-Präsidentin Gesine Schwan, die gleich-
zeitig Moderatorin der Veranstaltung war. 

Eingangs erläuterte der Leiter des Deutsch-
Französischen Jugendwerks, Prof. Michel Cul-
lin, die französische Komponente: Bereits die
mit dem Sturm auf die Bastille ausgelöste
Revolution 1789 – und der daraus resultie-
rende Zusammenbruch des Ancien Régime –
stellt den Eckpfeiler für die Erste Republik dar.
Als deren Ergebnis feiert man seitdem in Frank-
reich den 4. Juli als Nationalfeiertag, übernahm
die Trikolore und schuf eine eigene National-
hymne, die Marseillaise. Es wurde auch eigens
eine revolutionäre Zeitrechnung eingeführt, mit
dem 22. September 1792 als erstem Tag der
Republik. Ebenfalls übernommen und bis heute
von hoher Gültigkeit ist der Grundgedanke der
französischen Republik, die Devise „Liberté,
Égalité, Fraternité – Freiheit, Gleichheit, Brü-
derlichkeit”. 
Während es in Frankreich seit diesem Zeitpunkt
ein einheitliches Konzept von „Republik“ gebe,
herrschten in Deutschland sehr unterschiedli-
che Auffassungen bzw. lasse sich eine gewisse
Dynamik des Begriffes erkennen. Allein die
„Weimarer Republik“ existierte nur von 1918
bis zur Ernennung Hitlers als Reichskanzler
1933, und selbst in diesem kurzen Zeitraum
gab es kein einheitliches Konzept und bedeu-
tende Gegenströmungen zur Republik.

Auch in Polen wandelte sich der Republiksbe-
griff: von der polnisch-litauischen Großmacht
zur zunehmenden Stärkung des Adels durch
das Liberum Veto im Sejm im 17./18. Jahrhun-
dert – der so genannten Adelsrepublik – unter-
brochen von einem zwischenzeitlichen Verlust
der Staatlichkeit (Zeit der Teilungen 1792 -
1918), zur erstmals parlamentarischen Republik
Polen in der Zwischenkriegszeit unter Pilsudski.
Von 1952-1989 war Polen dann Rzeczpospolita
(Volksrepublik). Seit 1990 heißt es wieder Repu-
blik Polen. Schließlich betonte Cullin, dass trotz
und wegen dieser verschiedenen Verläufe in der
Geschichte ein gemeinsames Identifikationsmu-
ster für den Aufbau einer europäischen Gesell-
schaft wichtig und nötig sei.

Elisabeth Schroedter, Mitglied des Europäi-
schen Parlaments, setzte in ihrem Beitrag
einen starken Akzent auf die Institutionen.
Als ehemalige DDR-Bürgerin und Mitglied
des Neuen Forums sprach sie von ihren
Erfahrungen mit dem Aufbau einer neuen,
föderativen Republik nach dem Zusammen-
bruch der Deutschen Demokratischen Repu-
blik. Sie mahnte auch zum Fingerspitzenge-
fühl, „wenn Deutsche aus ihrer Sicht über
Föderalismus sprechen“, denn es würden
immer noch bei Nichtdeutschen Ängste
geschürt, dass das deutsche Modell, die deut-
schen Erfahrungen ganz Europa übergestülpt
werden sollen.
In ihrem Plädoyer für eine föderative Repu-
blik nannte Schroedter einige Punkte, die
bereits „Realität in Europa, auch in Deutsch-
land“ seien: die Transparenz und Überschau-
barkeit von Entscheidungen, Bürgernähe und
Kompetenzteilung. Für letzteren Punkt gelte
die Grundrechtecharta als verbindliche Basis.
Entscheidungen sollten einfach und klar for-
muliert werden und für jeden nachvollziehbar
sein. Obwohl nicht jeder alles entscheiden
kann, sollen alle gemeinsam die Verantwor-
tung für die Entscheidungen tragen.

Wichtig sei, dass dabei Sprache und Kultur
der einzelnen Nationen trotz Föderalismus
beibehalten werden („think global, act
local“).

Prof. Dr. Jo Groebel, Direktor des Europäi-
schen Instituts für Medien, Düsseldorf/Paris,
stellte sich die Frage, ob der Begriff Republik
in Deutschland noch lebt, und konnte für sich
keine emotionale oder kognitive Assoziation
feststellen. Seine Deutung des Begriffs hatte
für ihn, der in der Bundesrepublik aufwuchs,
in erster Linie immer mit Abgrenzung von der
anderen deutschen Republik zu tun. In zwei-
ter Instanz assoziierte er „Bundesrepublik
Deutschland” immer mit staubtrockenem
Beamtentum und viel Bürokratie. Ihm fehlte
rückblickend bei deutschen Institutionen die
„Sinnlichkeit“ – in Bonn sei das besonders
spürbar gewesen, aber auch nach dem
Hauptstadtumzug wehte noch dieser alte
Beamtengeist in den Amtsstuben. Nicht nur
Bonn und Berl in, auch die „europäische
Hauptstadt“ Brüssel ist für ihn „ein Biotop,
dem der Esprit fehlt“. Diese Aussage reizte
Elisabeth Schroedter zum Widerspruch: Brüs-
sel sei der einzige Ort in Europa, wo der
Grundgedanke „Europa“ schon gelebt wird!
Sie belegte das mit Episoden aus ihrem
Arbeitsalltag.

Nach einer Zusammenfassung der Diskussi-
onsergebnisse berichtete anschließend Prof.
Dr. Gesine Schwan von einer Demonstration
in Paris, an der sie mehr zufällig teilgenom-
men hatte. Dabei konnte sie die seit 1789
uneingeschränkte Wirkung der magischen
Losung „Liberté, Égalité, Fraternité” erleben,
die auch dort von jedem Franzosen mit frene-
tischer Begeisterung aufgenommen wurde.
Sie ergänzte ihre Beobachtungen mit Bemer-
kungen zu Frankreichs starker zentralistischer
und laizistischer Komponente. 

JANA SCHWEDLER
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Die Podiumsteilnehmer Schroedter, Groebel, Schwan und Cullin (v.l.n.r.).
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[Ernannt]
Zum Vizepräsidenten
der Viadrina wurde
Prof.  Dr. Alfred
Kötzle von der Wirt-
schaftswissenschaftli-
chen Fakultät
gewählt.  Der 56-
Jährige ist vor allem
zuständig für Finan-
zen und ständiger
Vertreter der Präsi-
dentin.

Neuer AStA-Vorsit-
zender ist Sven Hä-
seker. Der 25-Jähri-
ge trat die Nachfolge
von Robert Suligow-
ski an, der ein Aus-
landssemester absol-
viert. Sven Häseker
studiert im 8. Seme-
ster Kulturwissen-
schaften.

Vom allgemeinen
deutschen hochschul-
sportverband (adh)
wurde der Leiter des
ADV-Referates der
Europa-Universität,
Dr. Werner Fitzner,
als Disziplinchef
Schach berufen. Ihm
obliegt damit u.a. die
Organisation natio-
naler Hochschulmeisterschaften. 

Als erster Juniorpro-
fessor der Europa-
Universität wurde am
16. Oktober 2002
Dr. Sven Husmann
aus Berlin ernannt.
Der 34-Jährige über-
nimmt die Juniorpro-
fessur „International
Accounting” in der
Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät. Husmann studierte an
der Freien Universität Berlin Volkswirtschafts-
lehre mit den Schwerpunkten Betriebliche
Finanzwirtschaft, Ökonometrie und Finanz-
wissenschaft. Im Juli 2001 promovierte er
zum Dr. rer. pol., seit 1998 ist er wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bank-
und Finanzwirtschaft der Freien Universität
Berlin.

Zum korrespondie-
renden Mitglied der
Akademie für Raum-
forschung und Lan-
desplanung wurde
im September Prof.
Dr. Stefan Krätke
von der Kulturwis-
senschaftlichen Fa-
kultät berufen. „Mit
dieser Berufung soll
Ihre Tätigkeit im Bereich der raumbezoge-
nen Forschung, Planung und Politikbera-
tung gewürdigt und Ihre Mitwirkung im
Rahmen der Akademie anerkannt werden”,
heißt es im Berufungsschreiben.

[Gewählt] [Ausgezeichnet]

Wasteels

Präsidentin Prof. Dr.
Gesine Schwan
wurde von Bundes-
präsident Johannes
Rau am 4. Oktober
2002 in Berl in mit
dem Verdienstorden
der Bundesrepubl ik
Deutschland geehrt.
Die 59-Jährige leitet
seit 1999 die Viadrina.

Mit dem Sokrates-Preis
für Mediation wurde
während des diesjähri-
gen Mediationskon-
gresses Prof. Dr. Ste-
phan Breidenbach von
der Juristischen Fakul-
tät für seine besonde-
ren Verdienste auf die-
sem Gebiet geehrt.

ANZEIGE

Die Disputation im Promotionsverfahren
schlossen an der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät erfolgreich ab:  
Dania Asfandiarova, Katarzyna Stoklosa,
Thomas Kirsch, Gregor Thum.
Doktor der Phi losophie wurde an der
Freien Univers i tät  Peter Krause ,
Persönlicher Referent der Präsidentin.

Herzlichen Glückwunsch!
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Erster internationaler Sommerstudiengang Mikroelektronik
an der Viadrina – Kooperation mit dem Kompetenzzentrum
Vom 12. bis 23. August 2002 veranstaltete
das Kompetenzzentrum Mikroelektronik
Frankfurt (Oder) in Zusammenarbeit mit der
Europa-Universität, dem IHP – Innovations for
High Performance microelectronics – und der
IHK Frankfurt (Oder) einen internationalen
Sommerstudiengang für die Mikroelektronik.
Begrüßt wurden die Teilnehmer von Prof. Dr.
Wolfgang Schmid von der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät, der die Kooperation
zwischen Universität und Wirtschaft hervor-
hob und die Internationalität der Viadrina als
guten Grund, eine solche internationale Som-
merschule hier zu veranstalten.
Zum Thema „Mobile Systeme, Anwendungen,
Schaltungen, Technologien“ referierten Exper-
ten in Fachvorträgen zu Schaltkreis-Design,
Technologien und drahtlosen Systemen sowie
Markterschließungsstrategien kleiner und mit-
telständischer Unternehmen für Osteuropa.
Praxisnahe Diskussionsrunden, Unternehmens-
besuche und ein Kulturprogramm ergänzten
die Vorlesungen. Die 40 Plätze des Sommer-
studiengangs wurden nach Qualifikation der
Bewerber vergeben. Die Hälfte der Teilnehmer
waren Studenten aus Polen, Weißrussland, der
Ukraine, Litauen, Estland und Ungarn, die
deutschen Teilnehmer des Kurses Mitarbeiter
regionaler Mikroelektronik-Unternehmen, die
das erstklassige Angebot für ihre Weiterbildung
gerne nutzten. Unterstützt wurde das Sommer-
Studien-Programm, das nun jährlich stattfinden
soll, auch vom Land Brandenburg: „In den
letzten Jahren hat die Landesregierung die
Stärkung kleiner und mittelständischer Unter-
nehmen in Brandenburg aktiv vorangetrieben.
Kooperationen mit Unternehmen aus Osteuro-
pa sind dabei ein wichtiger Bestandteil“, so der
Wirtschaftsminister Dr. Wolfgang Fürniß. Das

Sommerstudium diente der Personalentwick-
lung am Standort und ordnet sich in Aktivitä-
ten zum Aufbau eines Aus- und Weiterbil-
dungszentrums für die Mikroelektronik in

Frankfurt (Oder) ein. Gefördert wurde die Ver-
anstaltung aus dem Aktionsprogramm des Lan-
des Brandenburg zur Stärkung von Kompetenz
in Branche und Region. 

Dr. Randolf Trimbuch, Leiter des Kompetenz-
zentrums Mikroelektronik, sieht im Sommer-
studium einen weiteren Vorteil für die Regi-
on: „Mit den künftig jährlich stattfindenden
Sommerstudiengängen wollen wir mittelfris-
tig den Zufluss qualifizierter Mikroelektronik-
Fachkräfte nach Frankfurt (Oder) sichern.“ 

Hilfestellung für die mittelständischen Mikro-
elektronik-Unternehmen beim Aufbau strate-
gischer Allianzen will die örtliche Industrie-
und Handelskammer (IHK) leisten. Prof. Jo-
hannes Godau, Präsident der IHK Frankfurt
(Oder), hält den Ansatz, Studenten aus Ost-
europa interessante wissenschaftliche Vorle-
sungen und Kontakte mit den regionalen Un-
ternehmen anzubieten, für einen guten Weg,
gemeinsame Interessen zu identifizieren.
„Wir sind froh, das Sommerstudium aus ei-
nem Pilotprogramm der Europäischen Kom-
mission für Wirtschaftskammern (ARGE 28)
unterstützen zu können“, so Godau.                

S. LUBOMIERSKI
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Zur Begrüßung der Teilnehmer sprachen Prof. Johannes Godau, Prof. Dr. Rolf Kraemer, Dr. Ran-
dolf Trimbuch und Prof. Dr. Wolfgang Schmid von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
(v.l.n.r.).

Die Teilnehmer kamen unter anderem aus Wrocław, Tallin, Vilnius, Budapest, Łodz, Zielona
Gora, Dresden, Cottbus und Frankfurt (Oder).
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Sommerkurs zum Völkerrecht war voller Erfolg:
Interessenten kamen aus 26 Ländern angereist
Vom 9. bis 19. September 2002 fand an der
Europa-Universität der vierte englischsprachige
Sommerkurs „The European System of Human
Rights Protection” unter der Koordinierung des
Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Verwaltungs-
recht, Umweltrecht, Kommunalrecht, Rechts-
vergleichung und ökonomische Analyse des
Rechts (Prof. Gerard C. Rowe) statt. Für die
Teilnahme an dem diesjährigen Sommerkurs
waren 132 Bewerbungen aus der ganzen Welt
eingegangen. Davon konnten  48 Studierende
und Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisa-
tionen aus 26 Ländern –  überwiegend aus Ost-
und Westeuropa –  zwei Wochen über den
europäischen Menschenrechtsschutz mit 16
Dozenten aus europäischen Partneruniversitä-
ten wie Aberystwyth (GB), Lund (S), Uppsala
(S), Rennes I (F), Salzburg (AT), Wien (AT),
Utrecht (NL), Maribor (SI), Lublin (PL), Frankfurt
(Oder) sowie dem Deutschen Roten Kreuz
intensiv diskutieren. 

In dieser Zeit ließen sie die Europa-Universität
Viadrina zum Begegnungszentrum von jungen
Menschen aus Ost und West werden. Die Teil-
nehmer erlebten hautnah die enge grenz-
überschreitende Zusammenarbeit der Europa-
Universität Viadrina mit den polnischen Nach-
barn, waren im Studentenwohnheim in Słubice
untergebracht und überquerten jeden Tag die
Stadtbrücke, um zur Europa-Universität zu
gelangen. Für das leibliche Wohl sorgten das
Restaurant „Odra” in Słubice und das Mensa-
team Kellenspring in Frankfurt (Oder).
Zu Beginn des Sommerkurses wurden die Teil-
nehmer durch einen Mitarbeiter der Touris-
teninformation Frankfurt (Oder) mit der Grenz-
stadt bekannt gemacht und durch Hans  -J.
Hertz-Eichenrode in die Benutzungsmöglichkei-
ten der Universitätsbibliothek eingewiesen. Das

Tagesprogramm setzte sich dem angelsächsi-
schen Lehrsystem folgend aus einem Vorle-
sungsblock und „Tutorials” zusammen, in
denen die Teilnehmenden gemeinsam mit den
Dozenten den Vorlesungsstoff wiederholten,
intensivierten und sich mit den zuvor verteilten
Materialien auseinander setzten. Dies hatte
einen sehr positiven Lerneffekt. In den Lehrver-
anstaltungen kam es zu lebhaften Debatten
unter den Teilnehmenden, beispielsweise zur
Umsetzung von europäischen Menschenrechts-
standards in das nationale Recht. 
Krönender Abschluss des Lehrprogramms war
der Moot Court, der von der Projektgruppe

MOST (Dr. Carmen Thiele und Dr. Ralf Alle-
weldt) durchgeführt wurde. Hierbei hatten die in
drei Teams (beschwerdeführer, Staatenvertreter,
Gericht) agierenden Teilnehmer die Aufgabe,
einen Fall vor dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte zu simulieren. Zum Nachweis
ihrer Beteiligung an der Sommerschule erhielten
die Teilnehmer ein Zertifikat.
In diesem Jahr wurde der Sommerkurs durch
den Deutschen Akademischen Austauschdienst,
den Europarat und das Internationale Büro der
Viadrina finanziell unterstützt. Außerdem hatten
internationale Organisationen in einigen osteu-
ropäischen Staaten die Reisekosten der Teilneh-
mer übernommen. Ohne diese Förderung wäre
die Durchführung des Sommerkurses grundsätz-
lich nicht möglich gewesen. Zuständig für die
erfolgreiche Durchführung der Sommerschule
waren Prof. Gerard C. Rowe, Dr. Carmen Thiele,
Antje Schnelle zusammen mit den studentischen
Hilfskräften Beata Schwierzy, Petra Schulze und
Henrike Wegener und Lars Olberg. Dank
gebührt allen Mitwirkenden, Geldgebern und
Versorgern, die zum Gelingen des Sommerkur-
ses beigetragen haben.
Die Nachfrage zurr Teilnahme am Kurs wächst
jährlich, nicht zuletzt aufgrund des gelungenen
Konzeptes des Kurses sowie der Reputation, die
die Veranstaltung unter den Teilnehmern erlangt
hat. Über den Sommerkurs hinaus bleiben viele
Teilnehmer in Verbindung, wodurch ein Netz-
werk von jungen, am Menschenrechtsschutz
interessierten und engagierten Studierenden
bzw. Juristen in Europa und weltweit entsteht.
Die Veranstalter hoffen, durch die  kommenden
Sommerschulen diesem Netzwerk zu weiterem
Wachstum zu verhelfen, um nicht nur den Men-
schenrechtsschutz zu fördern, sondern auch die
Verständigung junger Menschen in aller Welt.

C. T.
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Ein Gruppenbild als Erinnerung an 10 arbeitsreiche gemeinsame Tage an der Viadrina.

Konzentriertes Arbeiten an juristischen Fällen gehörte zum Tagesprogramm.
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Publikationen des zurückliegenden Halbjahres
Aleksandrowicz, Dariusz: The Humanities Af-
ter 1989: Changing Social Functions and Pa-
radigmatic Innovations, In: Intellectuals and
the Politics of the Humanities, ed. by Anna
Wessely, Collegium Budapest Workshop Se-
ries 12, Budapest 2002, S. 155-170.
Inhalt: Der Beitrag setzt sich mit dem Entste-
hungskontext sowie den wissenschaftstheore-
tischen Konsequenzen des Konzepts der „Kul-
turwissenschaft“ als ein neues „Metaparadig-
ma“ in den Geistes- und Sozialwissenschaften
auseinander.

Alleweldt, Ralf/Boysen, Sigrid/Oeter, Ste-
fan/Zimmermann, Andreas: Möglichkeiten
der Beschleunigung des Asylverfahrens. Gut-
achten für die Unabhängige Kommission
„Zuwanderung”. Münster: Lit, 2002.
Inhalt: Die lange Dauer behördlicher und ge-
richtlicher Verfahren ist eines der Schlüssel-
probleme bei der praktischen Anwendung des
Asylrechts. Eine zügige und faire Verfahrens-
gestaltung ermöglicht nicht nur die zeitnahe
Rückführung abgelehnter Asylsuchender, son-
dern verhilft auch berechtigten Antragstellern
in angemessener Zeit zu Ihrem Recht. Kurze
Asylverfahren eröffnen für den Staat Hand-
lungsspielräume und entlasten die politische
Debatte. Vor diesem Hintergrund analysiert
das Gutachten die Ursachen für die Überlänge
von Asylverfahren und untersucht denkbare
Möglichkeiten zur Beschleunigung einerseits
im Rahmen des geltenden Verfassungsrechts
und andererseits darüber hinaus.

Bock, Ursula: „Nachbarsprachen und -regio-
nen: Chancen für eine bessere Verständigung
in Europa“ In: Glottodidactica XXVIII (2000),
S. 29-48.
Inhalt: Der Aufsatz behandelt die Problematik
von Sprach- und Kulturdifferenz innerhalb und
zwischen Ländern und Regionen in Europa. Zu
der Entwicklung der Sprachregionen haben
Kriege, freiwillige und erzwungene Migration
sowie wechselseitige kulturelle Einflüsse we-
sentlich beigetragen. Festzustellen ist heute so-
wohl eine wachsende Aufmerksamkeit und An-
erkennung kultureller und sprachlicher Beson-
derheiten wie auch eine Angleichung kultureller
Ausdrucksformen aufgrund der Tendenzen zur
Globalisierung, die vor allem die Bedeutung der
englischen Sprache in Wirtschaft und Wissen-
schaft stärken. Davon bleiben die deutsch-pol-
nischen Grenzregionen nicht unberührt. Wie
sich der europäische Einigungsprozess hier aus-
wirkt und welche Chancen der internationalen
und interkulturellen Zusammenarbeit er eröff-
net, wird beispielhaft erörtert.

Bolle, Friedel/Breitmoser, Yves: „Spectrum
Auctions: How They Should and How They
Should Not Be Shaped“ In: Finanzarchiv, Vo-
lume 58, Nr. 3, 2001, S. 260-285.
abstract: Spectrum Auctions are multiple-unit
auctions where the objects auctioned are not
necessarily identical. It is shown that the re-
quirement of independent bids in such auc-

tions can prevent the existence of pure strategy
equilibria (which implies inefficiency). Thus, we
suggest that spectrum auctions should allow
combinatorial bids. Additionally, all the auc-
tions mentioned were multiple-round auctions
– those are shown to offer an invitation to col-
lude. A Folk Theorem as in repeated games can
be proven. Preferable to a multiple-rounds
scheme is a Vickrey Auction, or, at least, the
multiple-rounds scheme should (with a certain
probability) be supplemented with a publicly
announced last round. The paper is also (brief-
ly) concerned with some other problems as a
simultaneous vs.\ sequential procedure, the
Winners' Curse, entry into the auctions, and
the consideration of consumers' interests in the
resulting (e.g.\ mobile phone) market.

Breidenbach, Stephan (Hrsg.): Handbuch Wirt-
schaft und Recht in Osteuropa, Ergänzungslie-
ferungen 42–44. Praxislernen Mediation: Das
Modellprojekt Mediationsstelle Frankfurt/O.
(§ 57) S. 1383-1391 (zusammen mit Ulla
Gläßer) in Handbuch Mediation, Haft/Schlief-
fen, Verlag, C.H. Beck München 2002. 
Inhalt: Das Handbuch Wirtschaft und Recht in
Osteuropa bietet den Rat hervorragender Ex-
perten aus elf Staaten zum Wirtschaftsrecht.
Im Textteil findet man auf über 4000 Seiten
die wichtigsten Gesetzestexte der Reform-
staaten. Fachgerecht übersetzt, übersichtlich
gegliedert, rasch und zuverlässig aktualisiert. 

Breysach, Barbara: „Stellvertretung oder Ver-
drängung? Jakob Littners Erinnerungen und
Wolfgang Koeppens Roman“. In: Irene Diek-
mann/Julius H. Schoeps (ed.), Das Wilko-
mirksi-Syndrom. Eingebildete Erinnerungen
oder von der Sehnsucht Opfer zu sein. Pendo
Zürich München 2002, S. 236-261. 
Inhalt: Die allgemein zu konstatierende Krise
des Gedenkens an die Vernichtung der Juden
hat in dem Fall des von Wolfgang Koeppen
und seinem Verlag vereinnahmten Erinne-
rungsbuch Jakob Littners einen spektakulären
Fall. Zwar wurde die Leidensgeschichte des
Überlebenden Littner in Koeppens „Roman“
(Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem
Erdloch) überliefert, doch der Autor Littner
und seine Autorschaft wurden verdrängt und
sind so ein Beispiel für die Verhinderung einer
deutsch-jüdischen Literatur der Shoah.

Brünneck, Alexander v.: „Landesrecht Bran-
denburg”, Nomos-Verlag, 8. Auflage, Baden-
Baden 2002.
Inhalt: Erstmals in diese Sammlung aufgenom-
men wurden mehrere im Jahre 2001 neu er-
lassene Vorschriften, nämlich das Lebenspart-
nerschaftsgesetz (222-4), das Friedhofsgesetz
(923-2) und das Landesdisziplinargesetz (211-
1). Viele wichtige Vorschriften wurden nach
umfangreichen Novellierungen neu bekannt
gemacht, insbesondere die Kommunalverfas-
sung (202-1), die Landes- und Regionalpla-
nungsgesetze (920-1 und 920-2), das Schul-
gesetz (5530-1) und das Polizeiorganisations-

gesetz (220-2). Die Sammlung enthält ein aus-
führliches Stichwortregister und eine aktuali-
sierte Bibliographie zur Einführung in das bran-
denburgische Landesrecht. Damit wird der Zu-
gang zum Landesrecht erheblich erleichtert.

Chojnowski, Przemysław: In „Orbis Lingu-
arum”, Vol. 20 Wrocław – Legnica 2002, S.
279-283.
Inhalt: Ein detaillierter Bericht über die viertägi-
ge Konferenz „Różewicz und die Deutschen“.
An der Tagung im Herbst 2001 in Groß Stein
bei Oppeln beteiligten sich Philologen aus Polen
und den deutschsprachigen Ländern. Der Dich-
ter Tadeusz Różewicz, Jahrgang 1921, als Ver-
treter der Kriegsgeneration nimmt einen wichti-
gen Platz in den deutsch-polnischen Kulturbe-
ziehungen ein. Seine „nackte Poesie” nimmt
das deutsche Thema auf und knüpft an die
deutsche Literatur und Philosophie an. Der
Breslauer Autor zählt zu den von  Karl Dedecius
am meisten übersetzten Dichtern. 

Chołuj, Bozena: „Verstrickung in die Ge-
schichte und Gegenwart im literarischen und
essayistischen Schaffen von Andrzej Szczypi-
orski“. In: Joerden, Jan C. (Hrsg.): Studien zur
Ethik in Ostmitteleuropa. Bd. 4: Über Tugend
und Werte. Frankfurt am Main 2002, S. 22-32

Fijalkowski, Agata: „Die Abschaffung der To-
desstrafe in Mittel- und Osteuropa' (The
Abolition of the Death Penalty in Central and
Eastern Europe). in: Zur Aktualität der Todes-
strafe: Interdisziplinäre und Globale Perspek-
tiven, ed. C. Boulanger, P. Hanfling, and V.
Heyes (Berlin: Berlin-Verlag Arno Spitz,
2002), pp. 331-356.
Inhalt: Abolitionists of capital punishment have
kept a close eye on events in Central and Eastern
Europe (CEE) since the collapse of Communism
in 1989. Most CEE countries are state parties to
the relevant international legal instruments, na-
mely Protocol No. 6 of the European Conventi-
on on Human Rights (ECHR) and the Second
Optional Protocol to the International Covenant
for Civil and Political Rights (ICCPR). Criminal
codes have been amended or newly adopted,
moratoriums on the death penalty have been
imposed, and in some cases constitutions have
been changed to prohibit the reinstatement of
capital punishment. The events which have re-
sulted in the abolition of the death penalty is
the focus of this article. The role of the criminal
law and criminal justice system is addressed in
four different time frames: (1) Pre-war period;
(2) Stalinist rule; (3) Post-Stalinist era; and (4)
the Post-Communist period. The specific role
that the criminal justice system aimed to fulfil
under Communism is especially important. This
is discussed in light of current debates on the
abolition of the death penalty. The article seeks
to explain the reasons for abolishing capital pu-
nishment in CEE countries. As the present
author is most familiar with the Polish expe-
rience, most examples will refer to key deve-
lopments in this country.
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Publikationen von Viadrina-Wissenschaftlern
Gröppel-Klein, Andrea/Germelmann, Claas
Christian (2002): The relevance of memory
images and word-of-mouth for the success
of shopping centres, in: Farhangmehr, Minoo
(ed.): Marketing in a Changing World: Scope,
Opportunities and Challenges. Proceedings
of the 31st EMAC Conference, Braga: Bar-
bosa & Xavier.
Inhalt: Einkaufszentren sehen sich gerade im
Osten Deutschlands einem Verdrängungs-
wettbewerb ausgesetzt, der durch einen
hohen Verkaufsflächenzuwachs bei gleichzei-
tig sinkender Flächenrentabilität ausgelöst
wird. In drei empirischen Studien wird analy-
siert, welche Faktoren für den
Einkaufszentrenerfolg beim Konsumenten ver-
antwortlich sind. Im Einkaufszentrum selbst
kommt es darauf an, dass die Konsumenten
ein optimales Wechselspiel zwischen anregen-
den und entspannenden Reizen durch die Ein-
kaufszentrengestaltung erleben. Ein solches
positives Wahrnehmungsbild führt dazu, dass
das Einkaufszentrum auch positiv erinnert
wird, also ein positives Gedächtnisbild ent-
steht. Im Zusammenspiel mit der Mund-zu-
Mund-Propaganda über das Einkaufszentrum
ist dieses Gedächtnisbild verantwortlich dafür,
ob die Konsumenten sich auch zu Hause für
das Zentrum entscheiden, wenn sie vor der
Frage stehen, welches Shopping-Center sie für
einen Einkaufsbummel aufsuchen möchten.

Häde, Ulrich: Das Gemeinschaftsrecht hat
Vorrang – Länder und Gemeinden dürfen
dem Bund bei einem „nationalen Stabilitäts-
pakt” nicht im Weg stehen, Handelsblatt
vom 26.2.2002, S. 8.
Inhalt: Das europäische Gemeinschaftsrecht
verpflichtet die Mitgliedsstaaten zur Haushalts-
disziplin, um damit eine auf Stabilität ausge-
richtete Geldpolitik zu unterstützen. Die Kom-
mission überwacht, ob sich alle an die verein-
barten Vorgaben (Haushaltsdefizit von nicht
mehr als 3 Prozent des BIP, Gesamtschulden-
stand von nicht mehr als 60 Prozent des BIP)
halten. In einem Bundesstaat, der bekanntlich
aus zwei staatlichen Ebenen besteht, sind die
Durchgriffsmöglichkeiten des Gesamtstaates
auf die Gliedstaaten allerdings beschränkt. Vor
diesem Hintergrund beschäftigt sich der Beitrag
mit der Frage, wie die gemeinschaftsrechtliche
Pflicht zur Haushaltsdisziplin in Deutschland
umgesetzt werden könnte.

Haug, Sonja/Weber, Karsten: Kaufen, Tau-
schen, Teilen. Musik im Internet. Frankfurt
am Main et al.: Peter-Lang-Verlag.
Inhalt: Musik im Internet stellt ein brisantes
Thema dar. Während die Musikindustrie ver-
sucht, die Verbreitung von Raubkopien einzu-
dämmen, berufen sich Internet-Enthusiasten
auf hehre Gemeinschaftsideale. Wie verhalten
sich Musikkonsumenten, welche Motive, wel-
che Normen und Werte bewegen sie? Wie ist
der überwältigende Erfolg von Tauschbörsen
und anderen nichtkommerziellen Quellen für
Musik im Internet zu erklären? Die Ergebnisse

einer Online-Umfrage werden dargelegt, in
der über 4000 Befragte Auskunft gegeben
haben über das Ausmaß, in dem sie Musik
kaufen, aus dem Internet „saugen”, mit
Freunden tauschen und via Internettausch-
börse mit der Netz-Community tei len.
Tauschbörsen werden in ihrer Funktionsweise
erläutert und auf der Basis soziologischer und
philosophischer Theorien untersucht.

Haverkamp, Anselm: Wie die Morgenröte
zwischen Nacht und Tag. Alexander Gottlieb
Baumgarten und die Begründung der Kultur-
wissenschaften in Frankfurt an der Oder.
Rede zum 10. Jahrestag der Viadrina am 22.
Mai 2001 über die Vorläuferrolle der Ästhetik
für die Kulturwissenschaften. 

Heintschel von Heinegg, Wolff/Unbehau,
Hans-Joachim: Kommandanten-Handbuch
Rechtsgrundlagen für den Einsatz von See-
streitkräften. Bonn/Berlin 2002.
Inhalt: Heute ist das Aufgabenspektrum der
deutschen Streitkräfte und insbesondere der
Marine geographisch weiter angelegt, vielfäl-
tiger und vor allem von größerer politischer
Relevanz. Es verlangt ein Höchstmaß an Flexi-
bilität beim Einsatz militärischer Mittel. In Vor-
bereitung und Ausführung von Einsätzen wer-
den militärischen Führern mehr als in der Ver-
gangenheit Kenntnisse der rechtlichen Grund-
lagen abverlangt. Der Erfüllung dieser Anfor-
derungen soll dieses Kommandanten-Hand-
buch dienen. Es gibt als Lehrschrift und Nach-
schlagewerk jedem militärischen Führer auf
See- und Seeluftfahrzeugen die Grundlage zur
umfassenden Vorbereitung auf die rechtlichen
Rahmenbedingungen, unter denen ein Einsatz
im Frieden, in der Krise und im Krieg erfolgen
kann. Nur das Wissen, die Verinnerlichung
und die Beachtung der rechtlichen Grundla-
gen des Handelns können vor schwerwiegen-
den Fehlentscheidungen bewahren.

Höfner, Eckhart/Schröder, Hartmut/Witt-
mann, Roland (Hrsg.): Valami más. Beiträge
des Finnisch-Ungarischen Kultursemiotischen
Symposiums „Zeichenhafte Aspekte der Ver-
änderung”. Frankfurt am Main et al. 2002
(Nordeuropäische Beiträge aus den Human-
und Gesellschaftswissenschaften, Band 22).
Inhalt: Der (ungarische) Titel des Sammelban-
des „Valami más“ (Etwas anderes) bringt
einerseits zum Ausdruck, dass es sich um eine
Dokumentation eines Finnisch-Ungarischen
kultursemiotischen Symposiums handelt und
sich einige Beiträge explizit mit semiotischen
Problemen aus dem Bereich der finnisch-
ungarischen Sprachfamilie beschäftigen. Zum
anderen verweist der Titel darauf, dass die
Beiträge den Leser auch thematisch in „valami
más“ entführen, so in die Welt der Modewör-
ter in der Massenkommunikation und in die
Semiotik der Homosexualität in Ungarn nach
der Wende, in die Welt der zeichenhaften
Veränderungen im Verhältnis des östlichen
zum westlichen Teil des wiedervereinigten

Deutschland in Karikaturen und Werbeanzei-
gen, in die Semiotik der Typographie und in
die Literatursemiotik, in die Semiotik von
Sprachtabus und in die Semiotik der interkul-
turellen Kommunikation sowie in die semioti-
sche Textologie. 

Hübinger, Gangolf: „Säkulare Zeitwendung
und `konservative Revolution`. Zur Politik mit
historischem Epochenbewusstsein”, In: Neue
Politische Literatur 46 (2002), S. 371-388.
Inhalt: Jahrhundertwenden liefern seit dem
Mittelalter den Anlass, Herkunft und Zukunft
der eigenen Gesellschaft kritisch zu prüfen.
Seit 1800 werden verdichtete Zeitbeobach-
tungen verbunden mit Handlungsoptionen
eines politischen „Neustarts“. Die einzelnen
Strömungen der so bezeichneten „konservati-
ven Revolution“ stellen nach 1900 einen sol-
chen, gegen die soziale Wirklichkeit der
modernen Industriegesellschaften gerichteten
Neustartdiskurs dar. Nach dem Ersten Welt-
krieg bildete sich daraus der politische Kom-
munikationsraum eines neuen Nationalismus.
Vorgestellt wird neuere Literatur zur Kulturge-
schichte der Jahrhundertwenden und zur poli-
tischen Analyse des Konservatismus.

Joerden,  Jan C. (Hrsg.) „Über Tugend und
Werte“. Beiträge von Andrzej Szczypiorski,
Bożena Chołuj und Heinrich Olschowsky.
Frankfurt/M. u.a., 2002. 50 S., 1 Abb. Stu-
dien zur Ethik in Ostmitteleuropa. Bd. 4
Inhalt: Aus Anlass des 60. Jahrestages des
Überfalls der Deutschen Wehrmacht auf
Polen hielt Andrzej Szczypiorski am 1. Sep-
tember 1999 vor dem Plenum der Hamburger
Bürgerschaft den hier zum Wiederabdruck
kommenden Vortrag. Die Thesen dieses Vor-
trags hat Szczypiorski am 17. September 1999
an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) unter dem Titel „Das Verhältnis von
Tugend und Werten" zur Diskussion gestellt.
Aus dieser Diskussion ist der Beitrag von Frau
Prof. Dr. Bożena Chołuj hervorgegangen, in
dem der Essay von Szczypiorski kommentiert
wird. Eine Würdigung des l iterarischen
Lebenswerkes des am 16. Mai 2000 verstor-
benen Andrzej Szczypiorski von Prof. Dr.
Heinrich Olschowsky schließt sich an.

Knefelkamp, Ulrich: Das Mittelalter.
Geschichte im Überblick. Paderborn/Mün-
chen/Wien/Zürich. 
Inhalt: Der Band liefert allen, die mittelalterliche
Geschichte studieren oder sich allgemein dafür
interessieren, einen umfassenden Gesamtü-
berblick auf neuestem Forschungsstand. In
einer Zeit immer neuer kulturwissenschaftlicher
Spezialstudien bietet dieses Buch eine solide
Orientierung über Ereignisgeschichte, Herr-
schergestalten, politische und soziale Entwick-
lungen der Epoche. So kann es als verlässlicher
Begleiter vom Studienbeginn bis zur Examens-
vorbereitung dienen und einen Weg durch die
vielfältige und oft unübersichtliche Geschichte
des europäischen Mittelalters bahnen.
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Publikationen des zurückliegenden Halbjahres
Kötzle, Alfred/Weiss, Jochen: „Integration
der Balanced Scorecard in das Berichtswesen.
Systemkonzeption, Leistungsprofil und Erfah-
rungen bei der Infineon Technologies AG”,
In: Controlling, 14. Jg., Heft 11.
abstract: The Balanced Scorecard has already
proved to be an adequate instrument for stra-
tegic management control, especially for
structuring strategic goals as well as for deri-
ving tactical objectives and initiatives from
strategic targets. This paper examines
whether the Balanced Scorecard is also a use-
ful tool for designing a strategic management
reporting system. The analysis is conducted in
three steps: At first, central features of a
Balanced Scorecard-based reporting system
are described. Afterwards, a framework for
such a reporting system and an outline of its
components are presented and assessed on
the basis of quality criteria for reporting
systems. Finally, the paper il lustrates the
implementation of this framework for Infi-
neon Technologies AG and discusses starting-
points for a further development of the Infi-
neon Management Reporting.

Krause, Peter: Der Eichmann-Prozess in der
deutschen Presse. Band 8 der wissenschaftli-
chen Reihe des Fritz Bauer Instituts, Campus,
Frankfurt am Main – New York 2002.
Inhalt: Am 23. Mai 1960 trat der israelische
Ministerpräsident David Ben-Gurion vor die
Knesseth und gab bekannt, dass sich der ehe-
malige SS-Obersturmbannführer Adolf Eich-
mann in israelischem Gewahrsam befinde.
Mitarbeiter des israelischen Geheimdienstes
hatten Eichmann in Argentinien aufgespürt,
entführt und nach Israel gebracht, wo er vor
Gericht gestellt werden sollte.
In Deutschland, aber auch in Israel begann nun
eine intensive Auseinandersetzung mit dem Fall
Eichmann, die weit über die Person des ehemali-
gen SS-Obersturmbannführers hinausging. Die
vorliegende Studie arbeitet anhand der Bericht-
erstattung in der deutschen Presse – in der Bun-
desrepublik und in der DDR – detailliert heraus,
was die deutsche Öffentlichkeit im Angesicht
des Eichmann-Prozesses bewegte. Die Studie
arbeitet die Hauptelemente der zeitgenössischen
Auseinandersetzung heraus: u.a. das Bemühen,
die Öffentlichkeit über die Person Eichmanns
und dessen Funktion im NS-Vernichtungsappa-
rat aufzuklären; die „Entdeckung" der zahlrei-
chen Helfershelfer und die Problematisierung
der personellen Kontinuitäten in Staat und
Gesellschaft nach 1945; die Frage, wie die
Jugend mit dem Fall Eichmann und der NS-Ver-
gangenheit konfrontiert werden sollte, und die
Debatte um eine angemessene Strafe für Eich-
mann. Die Studie kommt zu dem Resultat, dass
die in der Presseberichterstattung aufgeworfe-
nen Fragen wesentlich dazu beigetragen haben,
die auf „kommunikatives Beschweigen” (Lübbe)
und Integration ausgerichtete „Vergangenheits-
politik” (Frei) der fünfziger Jahre zu beenden.
Der Eichmann-Prozess und die durch ihn aus-
gelöste öffentliche Thematisierung der NS-Ver-

gangenheit war somit ein wichtiger und spürba-
rer Stimulus für die „Vergangenheitsbewälti-
gung” in der Bundesrepublik.

Krätke, Stefan: „Medienstadt”– Urbane Clu-
ster und globale Zentren der Kulturproduk-
tion, Leske + Budrich 2002.
Inhalt: Die „Medienstadt" bezeichnet Kultur-
und Medien-Zentren auf verschiedensten geo-
graphischen Maßstabsebenen – sie umfasst
lokale Cluster der Kulturproduktion im urbanen
Raum bis hin zu den Kulturmetropolen des glo-
balen Städtesystems. Die Medienwirtschaft
kann heute als „Leit-Industrie” und Vorreiter
sozioökonomischer Strukturveränderungen
betrachtet werden, indem sie institutionelle For-
men der kreativen Produktion, der zwischenbe-
trieblichen Arbeitsteilung und räumlichen Orga-
nisationsbeziehungen sowie der Kreuz-und
quer-Vermarktung von neuen Produkten in
immer kürzeren Zyklen hervorbringt, die künftig
viele Zweige gesellschaftlicher Arbeit prägen
werden. In ausgewählten Großstädten formie-
ren sich urbane Cluster der Kulturproduktion,
die ihre Dynamik aus dem Zusammenspiel von
wissens- und design-intensiven Aktivitätszwei-
gen im urbanen Raum beziehen.

Kurbel, Karl/Teuteberg, Frank: Anticipating
other Agents' Negotiation Strategies Using a
Markov Decision Process Approach for Belief
Update. In: Abramowicz, Witold (Ed.): 5th
International Conference on Business Infor-
mations Systems, BIS 2002, Poznan (Poland),
S. 91-100, ISBN: 83-916842-0-2.
abstract: In this paper, we present a Markov
Decision Process approach which gives soft-
ware agents on electronic marketplaces the
ability to learn about other agents' strategies
via past negotiation steps. Over time, the
agents can update their belief models of other
agents and use them to anticipate their own

negotiation strategy during a negotiation pro-
cess. The negotiation model described in this
paper is devised for an agent based market-
place for personel acquisition. We briefly
describe a number of tactics which agents can
employ during negotiations. An agent can
change these tactics over time to avoid the
shortcomings of a deterministic negotiation
strategy by adaptively deciding which tactic
will be the best for the next negotiation step. 

Martiny, Dieter: Empfiehlt es sich, die recht-
liche Ordnung finanzieller Solidarität zwi-
schen Verwandten in den Bereichen des
Unterhaltsrechts, des Pflichtteilsrechts, des
Sozialhilferechts und des Sozialversiche-
rungsrechts neu zu gestalten? – Unterhalts-
und erbrechtliches Teilgutachten, Gutachten
A für den 64. Deutschen Juristentag, Berlin
2002, S. 5-120.
Inhalt: „Finanzielle Solidarität“ umschreibt das
wirtschaftliche Füreinander-Einstehen. Nimmt
etwa ein Sozialleistungsträger für eine Heim-
Unterbringung der Eltern Rückgriff, so sind
die betroffenen Kinder, die sog. „Sandwich-
generation“, einem doppeltem Druck ausge-
setzt. Soll ihre Verpflichtung zu Elternunter-
halt beschränkt werden? Kann man auf wei-
tere Sozialleistungen setzen? Überforderung
droht auch bei Unterhaltsansprüchen noch in
der Ausbildung befindlicher volljähriger Kin-
der. Sollte man eine Altershöchstgrenze ein-
führen? Der Juristentag wird im September
auch diskutieren, ob das Pflichtteilsrecht ein-
zuschränken ist. Bislang steht dem Pflichtteils-
berechtigten ein Geldanspruch in Höhe der
Hälfte seines gesetzlichen Erbteils zu. Denkbar
ist auch eine erleichterte Pflichtteilsentziehung,
etwa bei grundlosem Abbruch jeglichen Kon-
takts zum Erblasser. Das Gutachten stellt Alter-
nativen vor und liefert Thesen zum Thema. 

Minkenberg, Michael „Die radikale Rechte in
den Transformationsgesellschaften Mittel-
und Osteuropas: Konzept, Konturen und
Kontext”, In: Zeitschrift für Parlamentsfragen
Jg. 33, Heft 2 (Juni 2002), S. 305-323.
Inhalt: Bei der radikalen Rechten in Mittel-
und Osteuropa nach 1989 handelt es sich
weder um die Rückkehr einer prä-demokrati-
schen und präkommunistischen Vergangen-
heit noch um die Entsprechung zur heutigen
radikalen Rechten Westeuropas. Die domi-
nanten Kräfte der radikalen Rechten in den
Transformationsländern unterscheiden sich
ideologisch und strukturell von den meisten
Varianten im Westen: ideologisch, weil sie
extremer und offener antidemokratisch sind;
strukturell, weil sie besser als Phänomen einer
sozialen Bewegung denn als dasjenige einer
Partei umschrieben werden können. Neben
der je landesspezifischen Geschichte und den
ebenfalls spezifischen Gelegenheitsstrukturen
bietet die wirtschaftlich-politische Regime-
Transformation als vielschichtiger Modernisie-
rungsprozess den Rahmen für die Analyse der
radikalen Rechten in Mittel- und Osteuropa.
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Publikationen von Viadrina-Wissenschaftlern
Pechstein, Matthias: „Die Verfassungs-
mäßigkeit des Entwurfs für das Versorgungs-
änderungsgesetz 2001“ In: ZBR Heft 1-
2/2002, S. 1-11.
Inhalt: Aufgrund der sich in den nächsten
zwei Jahrzehnten zuspitzenden demografi-
schen Situation, die zu gravierenden Finanzie-
rungsproblemen für sämtliche Alterssiche-
rungssysteme führen wird, hat die Bundesre-
gierung im Jahr 2001 eine Rentenreform ver-
abschiedet. Die Wirkungen dieser Rentenre-
form werden durch das Versorgungsände-
rungsgesetz 2001 auf die Beamtenversorgung
als das zweitgrößte Alterssicherungssystem in
der Bundesrepublik Deutschland übertragen.
Beabsichtigt war eine „wirkungsgleiche Über-
tragung“ der Rentenreform in das Beamten-
recht. Diese Vorgabe ist auch verfassungs-
rechtlich bedeutsam. Der Beitrag untersucht,
inwieweit diese Zielvorgabe verwirklicht wor-
den ist, und kommt zu dem Ergebnis, dass im
Beamtenrecht deutlich weiterreichende Kür-
zungen als im Rentenrecht vorgenommen
worden sind. Dies ist verfassungsrechtlich zu
beanstanden.

Peifer, Karl-Nikolaus: „Eigenheit oder Eigen-
tum – Was schützt das Persönlichkeits-
recht?”, In: Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht (München, Beck-Verlag) 2002,
Heft 6.
Inhalt: Die Publikation befasst sich mit neue-
ren Tendenzen in der deutschen und US-ame-
rikanischen Rechtsprechung und Literatur, die
darauf zielen, Attribute persönlicher Individu-
alität, wie das Bildnis, den Namen, die Stimme
oder ähnliche Identitätszeichen als veräußerli-
che Eigentumsrechte auszugestalten. Der Ver-
fasser wendet sich entschieden gegen die da-
rin liegenden Gefahren eines Kontrollverlustes
über für die persönliche Entfaltung wesentli-
cher Attribute. Nachdrücklich wird dafür plä-
diert, persönliche Rechtsgüter gänzlich unü-
bertragbar und unverzichtbar auszugestalten.
Persönliche Rechtsgüter schützen die Eigenart
des Menschen, das Recht darf daher keine
Anreize geben, diese Eigenart durch verfüg-
bare Rechtsgüter zu kommerzialisieren.

Pfeiffer, Waldemar/Drazynska-Deja, M./
Karolak, Czesław: „Deutsch ist in“, Teil 3,
Seiten 185, WSiP (Schulbuchverlag) War-
schau, 2002.
Inhalt: Es handelt sich um den dritten Teil
einer Lehrwerkreihe für polnische Gymnasial-
schüler. Zusammen mit einer Tonkassette und
einem methodischen Lehrerbeiheft, die eben-
falls 2002 im Schulbuchverlag Warschau
erschienen sind, bildet das Lehrwerk einen
Medienverbund für die Mittelstufe.

Schröder, H./R. Wittmann/Höfner, E. (Hrsg.):
Valami más. Beiträge des Finnisch-Ungarischen
Kultursemiotischen Symposiums „Zeichenhafte
Aspekte der Veränderung". Frankfurt am Main et
al. 2002. (= Nordeuropäische Beiträge aus den
Human- und Gesellschaftswissenschaften, Band

22).
Inhalt: Der (ungarische) Titel des Sammelban-
des „Valami más” (Etwas anderes) bringt
einerseits zum Ausdruck, dass es sich um eine
Dokumentation eines Finnisch-Ungarischen
kultursemiotischen Symposiums handelt und
sich einige Beiträge explizit mit semiotischen
Problemen aus dem Bereich der finnisch-ugri-
schen Sprachfamilie beschäftigen. Zum ande-
ren verweist der Titel darauf, dass die Beiträge
den Leser auch thematisch in „valami más"
entführen, so in die Welt der Modewörter in
der Massenkommunikation und in die Semio-
tik der Homosexualität in Ungarn nach der
Wende, in die Welt der zeichenhaften Verän-
derungen im Verhältnis des östlichen zum
westl ichen Teil des wiedervereinigten
Deutschland in Karikaturen und Werbeanzei-
gen, in die Semiotik der Typographie und in
die Literatursemiotik, in die Semiotik von
Sprachtabus und in die Semiotik der interkul-
turellen Kommunikation sowie in die semioti-
sche Textologie. 

Schultz, Helga/Müller, Uwe (Eds.): „Frank-
furter Studien zur Grenzregion", volume 8,
„National Borders and Economic Disintegra-
tion in Modern East Central Europe", BERLIN-
VERLAG Arno Spitz GmbH, 2002.
abstract: Borders and border regions are one
of the most remarkable aspects of 19th cen-
tury European nation-building. Yet, unfortun-
ately, they have been one of the more
neglected fields of research, especially in eco-
nomic history. Old and new borders had par-
ticular importance in the ethnic mix of post-
1918 East Central Europe, during the era of
nation state-building, especially in Poland,
Czechoslovakia, Hungary and the Baltic Sta-
tes. Fundamental regional disparities grew
from the difficulties these young economies
encountered which, after World War Two,
were to become exacerbated by the policy of
autarky within the COMECON countries.
The process of border creation and the expe-
rience of border regions encapsulates some
of the main conflicts and forces responsible
for shaping the continent. While apprecia-
ting such a history can contribute to  our
understanding of the nation building pro-
cess, it can also help explain some of the
present-day difficulties of the EU candidate
countries.
The volume contains three parts:
Part I :  The „National isat ion” of Market
Areas during the 19th Century
Part II: The World War Era
Part III: The Communist Period and Transfor-
mation to Market Economy

Schwan, Gesine: Die Tücken der Ortsbe-
stimmung – wo liegt Osteuropa, In: Osteu-
ropa 52 Jg., 4/2002, S.389-394.
Inhalt: Der Aufsatz beruht auf dem Eröff-
nungsvortrag bei der Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Osteuropakunde und
widmet sich der Frage nach dem Trennenden

und Gemeinsamen zwischen Osteuropa und
Westeuropa. Er mündet in der Darstellung
der Chancen und Herausforderungen, die
eine Erweiterung Europas nach Osten für alle
Europäer mit sich bringt.

Szczuciński, Witold/Rachlewicz, G. & Szc-
zuciński, W., 2002: Kartowanie zasięgów
lodowców w otoczeniu Billefjorden – Spits-
bergen środkowy. W: Kostrzewski, A. &
Rachlewicz, G. [eds.]: Funkcjonowanie i
monitoring geoekosystemów obszarów
polarnych; XXVIII Międzynarodowe Sympo-
zjum Polarne, Poznań 15-16 marca 2002 -
streszczenia: 81-83.
Inhalt: In the years 2000 and 2001 we mea-
sured (together with Dr. Grzegorz Rachle-
wicz -UAM) with a help of GPS (satell ite
based Global Positioning System) margins of
13 glaciers in central part of Spitsbergen (an
island in the Arctic). The results were compa-
red yearly and on long time scale (comparison
with air photos from 1961, and several availa-
ble maps). The average rate of retreat is
approximately 10 m per year (depending on
glacier basin morphology, mass balance, etc. –
it ranges between 5 and 70 m/yr). The maxi-
mum observed retreat was found to be more
than 1.5 km in 40 years. Altogether it gives in
maximum the deterioration of glacier’s area up
to 14% (Elsabreen) in only 40 years.

Winiecki, Jan: Transition Economies and
Foreign Trade, Routledge, London, 2002.
Inhalt : In diesem Buch wird das selten
betrachtete Problem der Änderungen des
Außenhandels in Bezug auf Änderungen des
Wirtschaftssystems behandelt. Der Autor
sieht die Mehrheit der Determinanten dieser
Änderungen im Erbe der kommunistischen
Wirtschaftsdeformation. Im Buch wird
betont, dass es besonders erfolgreich ist, den
Handel wieder in die Richtung Westeuropa
zu orientieren. Das ist eine Rückkehr zu den
geographischen Strukturen vor 1939, welche
vor allem auf Bedarf nach Import beruhte.

Wittmann, Roland: Semiotische Aspekte der
interkulturellen Begegnung zwischen Europa
und Japan, In: Höfner/Schröder/Wittmann,
Hrsg., Valami más, S. 189 ff.
Inhalt: In der Abhandlung wird versucht,
welche Probleme die Kommunikation zwi-
schen Europa und Japan aus semiotischer
Sicht aufweist. Im Vordergrund der Schwie-
rigkeiten steht die Unterschiedlichkeit der
Sprachen und ihres soziokulturellen Umfel-
des. Besonders komplex ist die Kommunika-
tion bei Aufeinandertreffen von expliziter
Sprache und indirektem Sprechen. 
Der situative Charakter und die semantische
Vagheit der Sprache erfordern das Sicheinlas-
sen des europäischen Kommunikationspart-
ners auf die kulturellen Traditionen. Kommu-
nikation erfordert gleichwohl nicht die Auf-
gabe der eigenen Identität, sondern bedeutet
interkulturelles Identitätsmanagement. 
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Das Interesse an der Viadrina im Ausland
wächst, was nicht zuletzt an den Besucher-
strömen abzulesen ist. Studierende und Pro-
fessoren kommen zu Gesprächen an die Via-
drina, wollen sich vor Ort über das grenzü-
berschreitende Wirken der Universität infor-
mieren. Unterstützung bietet dabei der Deut-
sche Akademische Austauschdienst (DAAD),
mit dem das Internationale Büro der Viadrina
eng zusammenarbeitet. Dr. Bettina Morhard
betreute in den zurückliegenden Wochen Be-
suchergruppen aus Ost und West:

So besuchte eine Studierendengruppe der
Pawlodarer Universität, Fachrichtung Wirt-
schaft (Foto re. Mitte), zusammen mit ihrem
Rektor die Viadrina. Das Besuchsprogramm
der Kasachen wurde vom DAAD finanziert.
Die Gruppe informierte sich über die interna-
tionalen Beziehungen, die wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät sowie das Sprachenzen-
trum und die Universitätsbibliothek.

An der Einführungswoche zum Wintersemes-
ter nahm eine Studierendengruppe der Univer-
sidad Autónoma de Nuevo Leon, die ebenfalls
über den DAAD die Viadrina besuchte, teil.
Die 14 mexikanischen Studierenden (Foto un-
ten) konnten sich so über das Studienangebot
an drei Fakultäten sowie die Immatrikulations-
bedingungen an der Viadrina ausführlich infor-
mieren.

Am 14. Oktober war eine Delegation von fünf
Professoren mit 35 Studierenden der Poli-
tikwissenschaften der Universität Rom „La Sa-
pienza“ an der Viadrina zu Gast (Foto re. un-
ten). Nach Gesprächen mit Präsidentin Gesine
Schwan, Dekan Prof. Dr. Hans-Jürgen Wa-
gener, mit Vizepräsident Prof. Dr. Michael

Minkenberg und Dekanin Prof. Dr. Anna
Schwarz erfolgte der Abschluss eines Sokrates-
Abkommens.

Studenten und Professoren der kasachischen
staatlichen Abai-Universität Almaty besuch-
ten über den DAAD finanziert Mitte Oktober

die Viadrina (Foto oben). Dabei informierte
sich die Delegation über das internationale
Konzept der Viadrina und Studienmöglichkei-
ten sowie die internationale Ausrichtung der
Fakultät für Rechtswissenschaft. Ein weiterer
Programmpunkt war das Sprachenzentrum
der Viadrina. B. M.
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Gäste aus Kasachstan, Italien und Mexiko an der Viadrina
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Im Rahmen der 50. Jubi läumsfeier der
Technischen Universität Wrocław hatte der
Leiter des  Sprachenzentrums (SNJO) der
TU Wroclaw,  Marian Górecki, die Mitarbei-
ter des Sprachenzentrums der Europa-Uni-
versität zum gemeinsamen Seminar eingela-
den. 
Die Leiter beider Einrichtungen, Marian
Górecki und Dr. Thomas Vogel, stellten die
Aufgaben in der Struktur der Universitäten
vor, die Mitarbeiter und das Bildungsprofil.
Das SNJO präsentierte ein eigenes Compu-
terprogramm „Studium“, das den Fremd-
sprachenunterricht im SNJO erfolgreich
unterstützt. 
Nach der Plenarsitzung fanden sich die Mit-
arbeiter der beiden Universitäten in den ein-
zelnen Sprachengruppen zusammen. Die
Teilnehmer tauschten ihre Erfahrungen in
der Fremdsprachenausbi ldung aus, es
wurde über Programme, das Arbeitssystem,
die Arbeit mit Direkt- und Fernstudenten,
über die Lehrwerke und Hilfsmittel, die
Fachsprachenausbildung, die Stufen der
Sprachkompetenz und das Testen der

fremdsprachlichen Kompetenz der Studie-
renden diskutiert, weiterhin über Themen,
wie z.B. „mixed ability groups” oder die
Motivation der Studierenden. Es wurden
auch mögliche Formen und Bereiche der
Zusammenarbeit und des Lektoren-, Stu-
denten- sowie Erfahrungsaustausches
besprochen.

In der Abschlussrunde wurde die Arbeit in
den Arbeitsgruppen ausgewertet und der
Wunsch deutlich  zur weiteren Zusammen-
arbeit, zum ständigen methodischen Erfah-
rungsaustausch, zur gemeinsamen Teil-
nahme an internationalen Programmen und
Konferenzen.

Kontakt:

SNJO 
E-Mail: english@snjo.pwr.wroc.pl 

Viadrina-Sprachenzentrum
E-Mail: szs@euv-frankfurt-o.de

Sprachenzentren tauschten 
in Wrocław Erfahrungen aus
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Der Künstler Daniel Chodowiecki und Frankfurt (Oder)

Der Leser, welcher 1791 den neuen „Histo-
risch Genealogischen Calender” zur Hand
nahm, fand darin den zweiten Teil der Ge-
schichte der Mark Brandenburg vor. Unter
den mitteilenswerten Ereignissen brandenbur-
gischer Geschichte von 1412 bis 1640 konnte
er darin auch über das erste Jahrhundert der
in Frankfurt an der Oder begründeten Univer-
sität lesen. Wenn auch mancher Fehler in der
Beschreibung enthalten ist, so dürfte die Dar-
stellung der Frankfurter Universität als älteste
Universität im Land von erheblicher „werbe-
wirksamer” Bedeutung gewesen sein.

Zu den Irrtümern des Autors gehörte, dass er
den Festzug zur Eröffnung der Universität
nach dem Gottesdienst in der Marienkirche
weiter zum Philosophischen Collegio wähnte,
wo der Bischof von Lebus und Kanzler der
neuen Universität seine Rede gehalten und
dem Rektor die beiden Zepter übergeben ha-
ben soll. Aus der 1507 gedruckten Festschrift
von Professor Axungia zur Eröffnung der Uni-
versität wissen wir jedoch, dass der Weg des
Festzuges am 26. April 1506 vom Gubener
Stadttor nur bis zur Marienkirche reichte, wo
dann die gesamten Eröffnungsfeierlichkeiten
stattfanden. Die Beschreibung der Universität
im Kalender wird noch hervorgehoben, da ihr
einer der vier den Beitrag illustrierenden Kup-
ferstiche gewidmet wurde. Das Bild zeigt die
Stifter der Universität, Kurfürst Joachim I., sei-
nen Bruder Albrecht und in ihrer Mitte den
Gründungsrektor der Universität, Professor
Konrad Wimpina, wie sie gravitätisch in der
Prozession nach links schreiten. Vor ihnen und
somit nicht mehr im Bild – so wissen wir von
Axungia – liefen die Mönche des Franziska-
nerordens, gefolgt von den Gestalten der sie-
ben freien Künste und den beiden öffentli-
chen Rednern der Universität, Aesticampianus
und Axungia. Hinter dem Kurfürsten dann
schritt der Ordinarius der juristischen Fakultät
Professor Blankenfeld und der Kanzler Dietrich
von Bülow.

Den Kupferstich schuf der Maler, Zeichner
und Radierer Daniel Nicolaus Chodowiecki
(1726-1801). Chodowiecki war einer der be-
deutendsten Künstler des späten 18. Jahrhun-
derts in Deutschland, ein Künstler von eu-
ropäischem Rang. Seine kleinformatigen Kup-
ferstiche blieben unerreicht. Als einer der ers-
ten hielt er Szenen des bürgerlichen Lebens im
Bild fest. Er illustrierte die Werke von Cervan-
tes, Goethe, Lessing, Voltaire und anderer Au-
toren. Nach 1768, als ihn die Königliche Aka-
demie für die Ausstattung des Berliner „Histo-
risch Genealogischen Calenders” mit Kupfer-
stichen gewann und von dem Ergebnis so be-
friedigt war, dass er „von nun an, bis zu sei-
nem Tode fast alle Jahrgänge dieses Kalenders
künstlerisch zu betreuen hatte”, illustrierte er

die bedeutendsten der damals gerade in Mo-
de gelangenden Kalender. Am Ende seines Le-
bens hinterließ der Künstler 2075 Radierun-
gen, denen Tausende Zeichnungen vorausgin-
gen. 
Nur selten verließ Daniel Chodowiecki seine
Stadt Berlin, in der er seit 1743 lebte. Zu den
Städten, die er auf seinen wenigen Reisen
kennen lernte, gehörte Frankfurt an der Oder,
wo mehr als ein Jahrzehnt seine mit dem Pre-
diger Jacques Papin verheiratete älteste Toch-
ter Jeanette lebte. 1784 kam seine Tochter,
nachdem die hiesige französische Kolonie,
welche auf Grund ihrer Größe zwei Pastoren
bestellen konnte, Jacques Papin als zweiten
Pastor wählte, nach Frankfurt. Ihr Wohnhaus,
wahrscheinlich lag es unmittelbar gegenüber
der französisch-reformierten Kirche in der
Großen Scharrnstraße (heute Schulstraße ge-
genüber der Friedenskirche), wurde zum
Treffpunkt von Kunstkennern und Kunst-
freunden. Besonders die Professoren der Uni-
versität und ihre Frauen waren hier oft zu
Gast. Mancher von ihnen, so die Professoren
Causse, Muzel und Reitemeier, wurden dann
Taufpaten eines der fünf in Frankfurt gebore-
nen Kinder der Papins. 
Daniel Chodowiecki blieb mit seiner Tochter
Jeanette im ständigen Kontakt. Anzunehmen
ist deshalb, dass er schon bald nach dem Um-
zug der Tochter zu Besuch nach Frankfurt
kam. Jeanette dagegen fuhr 1785 nach Berlin,
um beim Vater Blätter zu kopieren und man-
ches Blatt nach Frankfurt mitzubringen.
Wahrscheinlich während ihres Besuches in
Berlin erfuhr Daniel Chodowiecki
von seiner Tochter von dem ver-
heerenden Hochwasser am 27.
April 1785 in Frankfurt. Bei diesem
Hochwasser wurde die Brücke
weggerissen und die ganze
Dammvorstadt überflutet. Der auf-
geklärte Fürst und Frankfurter Re-
gimentskommandeur, Herzog Leo-
pold von Braunschweig, ertrank
beim Versuch Leben zu retten. Als
Daniel Chodowiecki dann, wie an-
genommen wird, anlässlich der
Taufe seines am 25. Oktober ge-
borenen Enkels Heinrich Wilhelm
Anfang November 1785 selbst in
Frankfurt war, konnte er sich von
den enormen Schäden dieses Früh-
jahrshochwassers überzeugen. 
Mehr als 185 Wohnhäuser in der
Dammvorstadt waren zerstört oder
beschädigt. Daniel Chodowiecki
beschloss, auf seine Art zu helfen.
Er fertigte eine 21,3 x 22,4 Zenti-
mer große Platte, auf der der Her-
zog zu sehen ist, wie er mit drei Fi-
schern in einen Nachen steigt, um
den am anderen Ufer in Bedräng-
nis Geratenen Hilfe zu leisten. Von
dieser Platte fertigte er zuerst etwa
3100 Abdrucke an, die überall in

Deutschland für mindestens einen halben Ta-
ler verkauft wurden. Der Gesamterlös von fast
1800 Talern, der weitaus größte Betrag, der
jemals „aus einem einzigen seiner Bilder
gelöst wurde”, ließ er dann über seinen
Schwiegersohn der inzwischen gegründeten
Frankfurter Hilfsgesellschaft zukommen.
Im Mittelpunkt der Kunst von Daniel Chodo-
wiecki stand der Mensch. Das 1791 gefertigte
Blatt von dem Frankfurter Festumzug zur Uni-
versitätseinweihung vermittelt uns entspre-
chend ein detailreiches Bild der Personen im
beginnenden 16. Jahrhundert. Es zeigt die
Einwohner der Stadt, an denen der Festumzug
vorbeizieht. Im Festzug sind Joachim I. im kur-
fürstlichen Ornat und Professor Wimpina im
Mantel des Rektors zu erkennen. Doch wie
steht es mit der Darstellung der Häuser und
Straßen auf dem Bild? Im allgemeinen küm-
merte sich Chodowiecki wenig um die „Land-
schaft“ in seinen Bildern. Gegenüber der heu-
te noch im Berliner Kupferstichkabinett vor-
handenen Zeichnung, wo sich die Marienkir-
che am Ende der Häuserzeile befindet, setzte
Chodowiecki in seinem Kalender-Kupferstich
die Türme der Marienkirche über die rechte
Häuserzeile. 
Entsprach er damit dem tatsächlichen, jedoch
zeitlich „zurückgerechneten”, Bild der Stadt,
die er durch seinen Besuch kannte und in der
seine Tochter, der Schwiegersohn und die En-
kelkinder bis Anfang 1795 lebten? Oder er-
höhte er lediglich die Bedeutung der Perso-
nen, indem er statt der großen Marienkirche
eine niedrige Häuserzeile setzte …?
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