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[Offene Tür]
Die Viadrina lädt ein zum
„Tag der offenen Tür” am
3. Juli 2003 von 10 bis 18
Uhr und anschließend zu
einem großen Sommerfest
mit „siebenart”       Seite 28 

[Viadrinapreis]
Mit dem Viadrinapreis 2002
wurde Botschafter a. D.
Janusz Reiter für herausra-
gende Verdienste um die
deutsch-polnische Verstän-
digung geehrt.    Seiten 2/3

[Praktika]
„Politikberatung
als Beruf” ist
der

[Heißer Tee für Truckerfahrer an der Grenze]
Ein Dankesküsschen von Witalij Pawlowskij aus Minsk für Viadrina-Studentin Anna
Erlenbacher, die bei einer weihnachtlichen Studentenaktion heißen Tee ausschenkte.
Mit einem Unterhaltungsprogramm und wärmenden Getränken überraschten am 12.
Dezember Studenten der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) die gen Osten
reisenden Truckerfahrer an der deutsch-polnischen Grenze auf dem Parkplatz Frank-
furter Tor.        Seite 26

[Medienrecht]
Die ersten Frankfurter Me-
dienrechtstage fanden an
der Viadrina statt und sol-
len eine Fortsetzung finden.

Seite 5
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Der frühere polnische Botschafter in der Bun-
desrepublik, Janusz Reiter, erhielt am 19.
November den Viadrina-Preis 2002 der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).
Er wird damit für die Verdienste geehrt, die
er sich um die Verständigung zwischen Polen
und Deutschen in europäischem Geist erwor-
ben hat. Preisstifter ist der ehemalige Chefre-
dakteur und Herausgeber der „Märkischen
Oderzeitung“ und Vorsitzende des Kuratori-
ums des Förderkreises der Europa-Universität
Viadrina, Claus Detjen. Nach dem Schriftstel-
ler Günter Grass (2001), dem Journalisten
Adam Michnik (2000) und dem Übersetzer
Karl Dedecius (1999) ist Reiter der vierte Via-
drina-Preisträger. 

In ihrer Begrüßung würdigte die Präsidentin
der Universität, Prof. Dr. Gesine Schwan, den
Botschafter a. D. als „ungemein kompeten-
ten, kommunikativen, verlässlichen und enga-
gierten Vertreter Polens und der deutsch-pol-
nischen Verständigung“. Sie leitet mit ihm
gemeinsam das Deutsch-Polnische-Forum.
Preisstifter Claus Detjen beschrieb Janusz Rei-
ter als einen mutigen Publizisten, der schreibt
und ausspricht, „was sich in Deutschland
kaum jemand zu sagen wagt“. In diesem
Sinne solle der Viadrina-Preis 2002 dazu bei-
tragen, dass Neugier und Mut, die für die
gemeinsame Zukunft von Deutschen und
Polen in Europa erforderlich sind, gefördert
werden. 
In der Laudatio auf den Preisträger ging der
frühere Vorsitzende des außenpolitischen
Ausschusses des Deutschen Bundestages,
Hans-Ulrich Klose, auf Reiters persönliche und
politische Entwicklung ein. Früh ausgeprägt
gewesen sei seine große Empathie für

Deutschland bei gleich-
zeitiger Fähigkeit zur
Kritik, die er offen und
mit klaren Worten for-
muliert. Klose erinnerte
daran, welche großen
Fortschritte in der Nor-
malisierung des
deutsch-polnischen
Verhältnisses – bei
allen noch bestehen-
den Meinungsverschie-

denheiten – in den letzten Jahren erreicht
wurden. Reiter habe an dieser Entwicklung
einen bedeutenden Anteil. 

Der Ausgezeichnete
widmete seine Dankes-
rede hauptsächlich
einer Bestandsauf-
nahme und Analyse
der derzeitigen
deutsch-polnischen
Beziehungen und der
Verhältnisse in beiden
Ländern. Er kritisierte,
dass die deutsche Seite
zu zaghaft sei und nur
wenig Zuversicht und Visionäres ausstrahle,
wenn es um die Probleme der osterweiterten
EU geht. Das habe auch in den Beitrittsver-
handlungen „spürbare Folgen“. Vor allem
diejenigen, die von den Deutschen ein großes
Engagement für die Erweiterungsverhandlun-
gen erwartet hatten, wurden enttäuscht: „Die
Hoffnung, Deutschland würde sich nach der
Wahl mit voller Kraft für die Erweiterung der
Europäischen Union einsetzen, konnte nur
bedingt erfüllt werden.“ Der hohe Stellen-
wert, den Polen einst in der deutschen Politik
hatte, wird nach der Erweiterung schwer zu
halten sein, vermutet Reiter, der derzeit einen
Rückgang des Stellenwerts Polens in der deut-
schen öffentlichen Meinung konstatiert. 
Umgekehrt durchlaufe auch Polen momentan
eine Schwächephase. Mehr und mehr Polen
seien unsicher über den Erfolg der EU-Oster-
weiterung. Zu dieser Stimmung tragen auch
die derzeitigen Beitrittsangebote bei, nach
denen polnische Bauern zunächst nur ein
Viertel der Direktzahlungen erhalten sollen,
die westeuropäische EU-Landwirte bekom-
men – laut Reiter ein Zuspiel in die Hände von
Populisten: „Sie nutzen das Gefühl einer ver-
meintlichen oder wirklichen Schwäche Polens
und vertreten eine Vision von Europa, in der 

Ein mutiger Publizist – kompetent, 
Zum vierten Mal: Feierliche Verleihung des Viadrina-Preises
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Claus Detjen (l.) ehrt den Rotarier Dr. Richard Pyritz für sein Engagement für junge polnische und
deutsche Stipendiaten.

Der diesjährige Viadrina-Preisträger Janusz Reiter erhielt die ersten Glückwünsche von Preisstifter
Claus Detjen, Uni-Präsidentin Gesine Schwan und Laudator Hans-Ulrich Klose (v.l.n.r.).

Hans-Ulrich Klose Janusz Reiter
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die Schwächeren von den Stärkeren vernichtet
werden.“ 
Reiter ist trotz allem überzeugt: „Wir werden
im Referendum eine Mehrheit für den Beitritt
bekommen.“ Dann werde besonders in den
Grenzgebieten die Notwendigkeit einer ver-
stärkten deutsch-polnischen Zusammenarbeit
noch wachsen. Die Anreize der Kooperation
werden steigen, z.B. wenn es um die gemein-
same Antragstellung von EU-Fördermitteln für
grenzüberschreitende Projekte geht. Beson-
ders gelte es dann zu beachten, dass eine
„Bruchstelle des Wohlstandes innerhalb der
EU“ vermieden werde.

Als ein „Kompetenzzentrum in Sachen Polen
und Osteuropa“, in dem der europäische
Gedanke schon gelebt wird, bezeichnete er
die Viadrina. Die Gründung der Uni in Grenz-
lage und deren Öffnung für junge Polen seien
ein Schritt gewesen, der sich für beide Seiten
der Region rentiert habe. Derzeitige Bestre-
bungen, die der Landesregierung unterste-
hende Bildungseinrichtung in eine europäische
Stiftungsuniversität mit polnischer und franzö-
sischer Beteiligung umzuwandeln, unterstützt
der ehemalige Botschafter sehr: „Ich kann mir
wirkl ich keine bessere Investit ion in die
Zukunft der deutsch-polnischen Beziehungen
vorstellen.“ Die Umwandlung sei ein „Test für
die Innovationsfähigkeit“ im beiderseitigen
Verhältnis.
Reiter, dessen Tochter Joanna ein Studium an
der Europa-Universität absolviert hat, stiftete
sein Preisgeld einem polnischen Studierenden
aus seiner Heimatstadt für einen Studienauf-
enthalt in Deutschland.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch
weitere Preise an Persönlichkeiten übergeben,
die sich in herausragender Weise um die
Beziehungen zwischen Polen und Deutschland
verdient gemacht haben. Ausgezeichnet
wurde der erst im Februar gegründete Absol-
ventenverein Viadrin@lumni für sein herausra-
gendes Engagement beim Aufbau eines Via-
drina-Netzwerkes und die Initiative „Horizont
e.V.“ die für deutsche und polnische junge
Leute Freiwilligendienste im jeweiligen Nach-

barland organisiert und ehemalige Teilnehmer
betreut. Eine besondere Anerkennung erhielt
der Vorsitzende des Länderausschusses
Deutschland - Polen von Rotary International,
Dr. Richard Pyritz, der sich in besonderer
Weise für junge Deutsche und Polen enga-
giert hat. Unter anderem ermöglichte er durch
die Einwerbung von Mitteln für einen Stipen-
dienfonds zahlreichen Viadrina-Studierenden
aus Osteuropa einen Studienaufenthalt in
Deutschland.                          JANA SCHWEDLER

kommunikativ, verlässlich und engagiert
– Botschafter a. D. Janusz Reiter wurde für seine Verdienste geehrt

ZUR PERSON
Janusz Reiter ist seit 1998 Präsident des
Zentrums für Internationale Beziehun-
gen in Warschau. Von 1990 bis 1995
war er polnischer Botschafter in Bonn.
Der 1952 im kaschubischen Koscier-
zyna geborene Reiter studierte in War-
schau Germanistik, arbeitete dann als
Journalist und wurde 1981 wegen sei-
nes Engagements für die oppositionelle
Gewerkschaftsbewegung Solidarität
von der damaligen Regierungszeitung
„Zycie Warszawy“ entlassen. Er schrieb
für Untergrundblätter und war
Deutschland-Experte der Gewerk-
schaftsbewegung Solidarnosc und ihrer
Zeitung „Gazeta Wyborcza“. Als Publi-
zist befasst sich Reiter heute immer
wieder mit den deutsch-polnischen
Beziehungen und der Osterweiterung
der Europäischen Union.

Das Freiwilligennetzwerk „Horizont e.V.“ wird ausgezeichnet.

Übergabe der Urkunde an die Viadrina-Preisträger Olga Tyton und Peter Liesegang vom Absolven-
tenverein „Viadrin@lumni“.
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Fünf Fragen an

Prof. Dr. 
Hermann Ribhegge

Mit einer Willkommensveranstaltung begrüß-
ten die Koordinatoren des Patenschaftspro-
gramms „FF-Fremde werden Freunde” ihre
ausländischen Gaststudenten an der Viadrina. 

Das Programm, das vor zwei Jahren vom
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebwirtschafts-
lehre der wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät ins Leben gerufen wurde und wachsenden
Zuspruch erfährt, wendet sich an die Frank-
furter Bevölkerung und an Universitätsmit-
glieder, also MitarbeiterInnen und StudentIn-
nen, die für ausländische Studierende der
Viadrina eine Patenschaft übernehmen möch-
ten. Konkrete Hilfe bei al l  den Anfangs-
schwierigkeiten, die so ein Studium in einem
fremden Land mit sich bringen kann, sollen
die Paten für die ausländischen Gäste bieten
und für die Gäste eine erste Anlaufstelle sein. 
Beim Empfang in der Mensa des neuen Hör-
saal-Mensa-Gebäudes bot sich die Gelegen-
heit des ersten gegenseitigen Kennenlernens.
Der Einladung waren 35 Pateneltern gefolgt.
Prof. Stephan Kudert vom Lehrstuhl für
Betriebswirtschaftslehre war stolz, bei der
Begrüßung verkünden zu können, dass die
Patenstudierenden aus insgesamt 25 Ländern
stammen, darunter viele „Fußballnationen“
wie Argentinien, Brasilien, Simbabwe und
Jamaika. „Beim Patenprogramm geht es vor
allem um ideelle, nicht um materielle Unter-
stützung“, erläuterte Kudert. „Es ist eine
gegenseitige Bereicherung.“ Die ausländi-
schen Studenten hätten einen leichteren Ein-
stieg in Frankurt und die Paten lernen eine
andere Kultur näher kennen und können
Sprachkenntnisse erwerben oder auffrischen,
Freundschaften, auch über kontinentale
Grenzen hinweg, können entstehen. Wie die

Partnerschaft konkret gestaltet wird, sei nicht
vorgeschrieben, sondern hänge vom Ideen-
reichtum und den besonderen Erfordernissen
der jeweiligen Patenschaft ab. 

Kudert wünschte allen Gaststudenten einen
erfolgreichen und erlebnisintensiven Aufent-
halt an der Europa-Universität: „Genießen Sie
die Studienzeit, das werden prägende Jahre
für Sie sein.“ 
Ein besonderer Pluspunkt für ein Studium an
der Viadrina sei die Internationalität, die hier
„so selbstverständlich ist, dass sie uns schon
gar nicht mehr auffällt“, betonte der Pro-
grammleiter. Auch das mit modernster Tech-
nik ausgestattete neue Hörsaalgebäude, die
Studentenwohnheime mit Internetanschluss
und der alljährliche Uniball seien durchaus
nicht Hochschulstandard in Deutschland.

Kuderts Lehrstuhlmitarbeiterin Lidia Martinez,
die das Patenprojekt wesentlich mitkoordi-
niert und maßgeblich betreut, schloss sich mit
einer kurzen Rede den Wünschen an und
begrüßte die Teilnehmer auf Englisch – viele
der Patenstudenten werden erst während
ihres Aufenthalts in Frankfurt Deutsch lernen.
Einige wenige neu angekommene Studenten
– u.a. aus China, Polen, Ungarn und Argenti-
nien –  suchen derzeit noch Pateneltern. 

JANA SCHWEDLER

Wer Interesse an einer Patenschaft hat, 
kann sich wenden an:

Simone Brandt, Tel.: 55 34 24 35 oder
Lidia Martinez, Tel.: 55 34 28 66 
E-Mail: paten@euv-frankfurt-o.de

Ernennungen dauern meistens etwas
länger – und deshalb wurden die ersten
Professoren für die Viadrina auch nicht
mit Beginn des ersten akademischen
Jahres im Oktober 1992 ernannt, son-
dern später. Der allererste Ernannte war
am 17. Dezember 1992 Prof. Dr. Her-
mann Ribhegge, der den Lehrstuhl für
Volkswirtschaftslehre, insbesondere
Wirtschafts- und Sozialpolitik, innehat.
Er war seitdem Dekan der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät und Vize-
präsident, erlebte die Hochs und Tiefs in
10 Jahren Viadrina-Leben. „Uni on”
stellte Prof. Ribhegge fünf Fragen zu
Vergangenem und Künftigem.

„Uni on”: Was ist das Beste an der Via-
drina?
Ihre Studenten und der hohe Anteil an
polnischen Kommilitonen.

„Uni on”: Sehen Sie auch negative Ent-
wicklungen?

Die Universität
baut aus meiner
Sicht manchmal
zu sehr auf
Wunschträume,
anstatt sich prag-
matisch auf das
harte und oft fru-
strierende Alltags-
geschäft zu kon-
zentrieren.

„Uni on”: Welches sollten die nächsten
Ziele der Viadrina sein?
Das stärker zu realisieren, mit dem wir
werben: Internationalität und Interdiszi-
plinarität als konstitutive Elemente der
Uni.

„Uni on”: Ihre Vision von der Viadrina
in zehn Jahren?
Die Topadresse unter den deutschen
Universitäten zu sein, wenn es um Fra-
gen der Integration der EU-Beitrittskan-
didaten geht und um die Rekrutierung
von Absolventen für die Erschließung der
Märkte in Mittel- und Osteuropa.

„Uni on”: Ihr schönstes Erlebnis in 10
Jahren Frankfurt (Oder)?
Die Eroberung des Hauptgebäudes der
Universität Zimmer um Zimmer trotz hef-
tigen Widerstandes des damaligen
Finanzministers.

Es fragte ANNETTE BAUER
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Patenschaftsprogramm „Fremde werden Freunde”

Gemeinsam den Anfang wagen

Familie Dudka aus dem Frankfurter Stadtteil Neuberesinchen und Shui Jiang aus China hatten
trotz mangelnder Sprachkenntnisse keine Verständigungsprobleme.
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Medienrecht als Tagungsthema und Studienschwerpunkt 
an der Europa-Universität stößt auf zunehmendes Interesse
Zu einem Tagungsschwerpunkt an der Juristi-
schen Fakultät der Europa-Universität ent-
wickelte sich in den letzten Monaten das
Thema „Medienrecht“. Durch das Engage-
ment von Prof. Dr. Wolf Heintschel von Hei-
negg, der den Lehrstuhl für Öffentliches
Recht, insbesondere ausländisches Verfas-
sungsrecht und Verfassungsvergleich sowie
Völkerrecht,  innehat, wurden mehreren Ver-
anstaltungen zum Anziehungspunkt für inter-
nationales Publikum und interessierte Stu-
denten.

Zunächst wurden schon im Sommer 2002 die
ersten Absolventen im Studienschwerpunkt
Medienrecht an der Juristischen Fakultät  ver-
abschiedet („Uni on” berichtete in der letzten
Ausgabe). Auch in diesem Semester nehmen
wieder rund 20 Jura-Studenten an dieser
Zusatzausbildung teil. Die Vorlesungen hält
der Lehrbeauftragte Dr. Johannes Weberling,
Justitiar bei der „Märkischen Oderzeitung“,
auf deren Anregung und dank deren finanziel-
ler Unterstützung der Studienschwerpunkt an
der Viadrina eingerichtet werden konnte. Die
Fakultät hat vor, „Medienrecht“ auch zu
einem Forschungsschwerpunkt auszubauen.

Ende Oktober fanden dann auf Initiative von
Prof. Heintschel von Heinegg und von Dr.
Johannes Weberling die 1. Frankfurter
Medienrechtstage statt, auf der deutsche und
osteuropäische Referenten Theorie und Praxis
des Journalismus in ihren Ländern vorstellten
und miteinander verglichen. Die Teilnehmer
der Tagung kamen aus medienrechtlichen
Instituten, Journalistenverbänden und der
Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. 
Uni-Präsidentin Gesine Schwan betonte in
ihrer Begrüßung die Rolle der Medien für die
Demokratie, deren Durchsetzung maßgeblich
von der Öffentlichkeit abhänge. Der Dekan
der Juristischen Fakultät, Prof. Dr. Dr. Uwe
Scheffler, formulierte es in seiner kurzen Eröff-
nungsrede ähnlich: „Medien sind die mah-
nende Stimme und Hüter der Demokratie.“ 
Dr. Johannes Weberling referierte  an-
schließend über das Medienrecht in Deutsch-
land. Auch er verwies eingangs auf den
Zusammenhang von Gewährleistung der Pres-
sefreiheit und Garantie der Demokratie.
Weberling nannte als die drei Elemente der
Grundrechte im Presserahmengesetz das
Abwehrrecht (der Staat darf sich nicht in Pres-
seangelegenheiten einmischen), das geistige
Teilhaberecht (die Medienmacher haben
Anspruch auf Informationen als ihre Arbeits-
grundlage – umgekehrt genießen die Aus-
kunftsgeber auch umfangreichen Informan-
tenschutz) und die institutionelle Garantie der
freien Presse. Aufgabe der Presse sei es aber
nicht, die Meinung zu machen, sondern den
mündigen Bürgern die Informationen zur Mei-
nungsbildung zu liefern.

Für die Entfaltung der Demokratie sei es unab-
dinglich, dass es mehrere Organe pro Medium
gebe. In Deutschland sei das natürlich so,

doch gibt es auch
gewisse Einschränkun-
gen in der Vielfalt, z.B.
im Rundfunk durch die
Frequenzvergabe, er-
läuterte er. Dagegen
herrsche in der Bundes-
republik die „staatsfreie
Presse”. Das Kartell-
recht schütze auch im
Bereich Medien davor,
dass eine Person oder
Interessengruppe auf
dem Markt dominieren
kann.

Zum Abschluss seiner Ausführungen stellte
Weberling den Gästen eine gerade erst
erschienene Studie der Reporter ohne Gren-
zen zur Pressefreiheit in insgesamt 139 Län-
dern vor. Um den Grad der Pressefreiheit in
den einzelnen Ländern zu ermitteln, hatten die
Reporter 50 Fragen entworfen und diese Jour-
nalisten, Experten und Forschern vorgelegt.
Die Fragen bezogen sich auf das gesamte
Spektrum von Presserechtsverletzungen wie
Mord und Arrest von Journalisten, Zensur,
Druck, Regulierung, Staatsmonopol auf die
Medien. Im Ranking nehmen die osteuropäi-
schen Teilnehmer die untersten Plätze ein:
Russland Platz 121, Ukraine Platz 112 und
Weißrussland, wo ein unbequemer, allzu kriti-
scher Journalist auch mal von der Regierung
aus dem Verkehr gezogen wird und spurlos
verschwindet, kam sogar auf den 124. Platz!
Auf den ersten 10 Plätzen sind, außer Kanada,

nur westeuropäische Demokratien, darunter
Deutschland auf Platz 7. Die USA landen auf
Platz 17. Interessierte finden die  Studie unter
www.rsf.org/article.php im Internet, wo es
auch eine ausführliche Interpretation der
Ergebnisse gibt.

Eine weitere Veranstaltung zum Medienrecht
fand kurz darauf an der Viadrina statt: das
Medienrechtliche Symposium der Arbeitsge-
meinschaft der Verlagsjustitiare zum Themen-
schwerpunkt „Informations- und Auskunfts-
pflichten der öffentlichen Hand gegenüber
Medien”. 
Teilnehmer waren Verlagsjustitiare aus
Deutschland und der Schweiz, medienrecht-
lich interessierte Richter, Staatsanwälte und
Viadrina-Studenten. Zentrales Thema des
Symposiums war die Frage, ob die Medien ein
eigenes Recht auf Informationen haben oder
auf die „Gnade der öffentlichen Hand”, also
auf die Auskunftsbereitschaft von Behörden
und Institutionen, angewiesen sind. Gerade
kommunale Verwaltungen in den neuen Bun-
desländern würden mit ihrer Informations-
pflicht sehr zurückhaltend umgehen und z.B.
nur selektiv Auskünfte geben, stellte Prof.
Heintschel von Heinegg in seinem Referat zur
Situation in Deutschland fest. Um sinnvoll von
ihrem Grundrecht Gebrauch zu machen, brau-
chen die Medien aber Informationen. Es sei
deshalb notwendig, die Rechte der unabhän-
gigen Medien durch den Gesetzgeber weiter
so zu stärken, dass die Einstellung der öffentli-
chen Institutionen zur Auskunftspflicht sich
ändert, resümierte Prof. Heinegg.

JANA SCHWEDLER

Auf der Tagung „1. Frankfurter Medienrechtstage” wurde über die Praxis des Medienrechts im
osteuropäischen Vergleich gesprochen – hier referiert Prof. Heintschel von Heinegg (2.v.r.) über
die rechtliche Situation der Presse in Deutschland in Theorie und Praxis.
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Johannes
Weberling
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Japantag an der Viadrina und japanische Filmnacht im
UFA-Palast gaben Einblicke in Kultur und Geschichte
GGeemmeeiinnssaamm mmiitt ddeerr JJaappaanniisscchheenn BBoottsscchhaafftt BBeerrlliinn
vveerraannssttaalltteetteenn ddiiee EEuurrooppaa--UUnniivveerrssiittäätt VViiaaddrriinnaa uunndd
ddaass UUFFAA--KKiinnoo iimm HHeerrbbsstt 22000022 wwiieeddeerr eeiinneenn JJaappaann--
ttaagg.. SScchhoonn iimm VVoorrjjaahhrr hhaattttee eess iinn FFrraannkkffuurrtt ((OOddeerr))
eeiinneenn JJaappaannttaagg mmiitt VVoorrlleessuunnggssvveerraannssttaallttuunnggeenn uunndd
jjaappaanniisscchheenn FFiillmmeenn ggeeggeebbeenn.. AAuuffggrruunndd ddeerr ggrrooßßeenn
RReessoonnaannzz eennttsscchhlloosssseenn ssiicchh PPrrooff.. HHaarraalldd WWeeyyddtt,, ddeerr
ddeenn LLeehhrrssttuuhhll ffüürr SSpprraacchhwwiisssseennsscchhaafftteenn II iinnnneehhaatt,,
uunndd TTssuuzzuukkoo AAbbee,, jjaappaanniisscchhee DDookkttoorraannddiinn aann ddiiee--
sseemm LLeehhrrssttuuhhll,, zzuu eeiinneerr FFoorrttsseettzzuunngg iinn ddiieesseemm JJaahhrr.. 

„Seiko, Kimono, Nintendo, Tamagotchi, Karate,
Manga …” – rund 70 bis 100 japanische Begriffe sind
mittlerweile Bestandteil der deutschen Sprache. Das
ist ein Beweis für die gewachsene kulturelle Nähe
zwischen Japan und Deutschland in letzter Zeit“,
sagte Prof. Wolfgang Dorow von der Europa-Univer-
sität, der die rund 40 interessierten Teilnehmer im
Hörsaal-Mensa-Gebäude begrüßte. Der Betriebs-
wirtschaftsprofessor hat bereits als Visiting-Profes-
sor an der Chuo-Universität in Tokio Japanerfahrun-
gen gesammelt. Auch Prof. Harald Weydt ver-
brachte schon eine längere Zeit für Lehr- und For-
schungsarbeiten in Japan und konnte bei seiner kur-
zen Einführung den anwesenden japanischen Bot-
schaftssekretär in Berlin, Masanobu Morita, in des-
sen Landessprache begrüßen. Anschließend hielt
der Journalist Yuhi Oaku, ehemaliger Leitartikler
von Asahi-Shimbun – Japans zweitgrößter Tageszei-
tung – und derzeit Gastprofessor an der FU Berlin,
einen Vortrag über den Begriff „europäische Werte”.
Es fiel ihm in den späten 80er Jahren während seiner
Aufenthalte in Warschau, Wien oder Bratislava auf,
dass die Formel „We are now coming back to
Europe“ ihm immer häufiger begegnete, und er ver-
stand das so, dass „Europa“ für die Menschen des
sowjetischen Blocks der Gegenpol zum „Kreml“ als
Sinnbild für das sowjetische System war. Der sym-
bolische Ausdruck „Europa“ stand sozusagen für das
Gegenteil von Kontrolle, Armut und Unmenschlich-

keit im Kommunismus. Die Rückkehr nach Europa
„war nicht nur eine politische Frage, sondern ... auch
eine Identitätsfrage“. In der Zeit 1989/90, zur Zeit
der politischen Umwälzungen in ganz Osteuropa,
verstärkte sich dann der Ruf nach „European
Values“, hatte Oaku damals festgestellt und sich
gefragt, wann diese Werte denn entstanden sein
mögen. Wenn er davon ausging, dass der Kern der
„European Values“ aus den Menschenrechten – den
human rights – besteht, dann konnten diese Wert-

vorstellungen nicht während des Dritten Reichs ent-
standen sein, aber auch nicht später in den 60er Jah-
ren zur Zeit des Algerienkrieges. Auch bei den US-
Amerikanern, die sich oft als Verteidiger der Men-
schenrechte verhalten, gab es z.B. bis in die 70er
Jahre noch Rassendiskriminierung der farbigen Bür-
ger. Oaku schlussfolgerte daraus, dass „wenn die
European Values tatsächlich schon entstanden sein
sollten, sie noch in der Entwicklungsphase stecken“.
Außerdem schlug Oaku in seinem Vortrag vor, den
Begriff durch „Human Values” zu ersetzen, da es bei
diesem Wertekonzept im Kern um Freiheit und
Menschenrechte ginge. Man müsse sich selbst kri-
tisch betrachten und relativieren, sagte er, um das
Konzept der „Human Values” zu verbreiten. Viad-
rina-Studenten hätten dafür eine gute Ausgangsposi-
tion, da sie viele verschiedene Nationalitäten und
damit kulturelle Hintergründe haben. Das zwinge
sie zur täglichen selbstkritischen Betrachtung. „Ich
erwarte sehr viel von Ihnen“ waren seine absch-
ließenden, an die studentischen Zuhörer gerichteten
Worte.
Einen weiteren Vortrag im Rahmen des Japantags
hielt der Sprachwissenschaftler und Vorsitzende der
Ost-West-Gesellschaft für Sprach- und Kulturfor-
schung, Dr. phil. Kennosuke Ezawa, über „Europa
und Japan – aus der Sicht eines Linguisten“. Er schil-
derte den Assimilationsprozess, der in Japan im aus-
gehenden 19. Jahrhundert einsetzte, und der sich in

fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens am
europäischen Modell orientierte, „angefangen mit
Gewohnheiten im Alltag wie Essen, Trinken und
Kleidung über soziale Einrichtungen wie Schul-,
Bank-, Post- und Gerichtswesen bis zu den auf der
modernen Technologie beruhenden Verkehrs- und
Kommunikationssystemen wie Eisenbahn, Telefon
und Tageszeitung“. Die Einflüsse der Assimilation
auf den Fremdsprachenerwerb in der japanischen
Gesellschaft interessierte Ezawa als Linguist natur-
gemäß besonders. Europäische Sprachen mussten
rasch gelernt werden, um sich Kenntnisse über die
fremden europäischen Kulturen aneignen zu kön-
nen, vor allem Englisch, Französisch und Deutsch
waren Spitzenreiter. Deutsch war bis nach dem 2.
Weltkrieg in Japan besonders als Bildungs- und
Fachsprache aufgrund Deutschlands bedeutender
Stellung in der Wissenschaft relevant. Deutsch war
bis in die 70er und 80er Jahre an den Universitäten
nach dem Englischen zweite Fremdsprache. Dieser
Einfluss auf das Japanische ist beispielsweise in der
gesamten medizinischen Terminologie Japans zu fin-
den, die hauptsächlich mit Hilfe deutscher Vorlagen
entstand. 
Als Japan Mitte der 60er Jahre begann, weltweit
Erfolge in Technik und Wirtschaft zu erzielen, und
dadurch ein entsprechendes Selbstbewusstsein im
Volk entstand, ließ allerdings auch das Interesse am
Fremdsprachenerwerb nach. Nur relativ wenige
beherrschten heute Englisch als internationale Ver-
kehrssprache; an manchen Universitäten ist die
zweite Fremdsprache mangels Interesse schon ver-
schwunden. 
Wenn Ezawa in Japan ist, wundert er sich immer
über die jungen Japaner, deren Verhaltensmuster so
archaisch sei, was z.B. Kleider und Umgangsformen
angehe. Sein persönliches Fazit lautet: „Entstanden
ist ein eigentümliches Konglomerat fremder und
eigener Elemente mit einem Hang zur Abkapselung
von der übrigen Welt ... Eine moderne Gesellschaft
mit freien, mündigen Bürgern, die ihre eigene Welt
in Anspruch nehmen ... ist im sonst modernisierten
Japan doch nicht entstanden.“
Wie schon im vergangenen Jahr fand nach dieser
Veranstaltung im Frankfurter UFA-Palast eine „Japa-
nische Filmnacht“ statt, in der diesmal japanische
Animationsfilme im Original mit deutschen Unterti-
teln gezeigt wurden. JANA SCHWEDLER
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Interessierte Teilnehmer des Japantages. Vorne im Bild: Mitsuko Shino, japanische Botschaftsse-
kretärin (1. Reihe), und Yuji Oaku; in der 2. Reihe Dr. phil. Kennosuke Ezawa (im Hintergrund).

Mangas und Animes
–  kommen aus Ja-
pan und erfreuen
sich mittlerweile
weltweit wachsen-
der Beliebtheit, vor
allem bei Jugendli-
chen. Die Firma
Anemania, die den
Japantag an der Via-
drina mit gesponsert
hat, vertreibt ein-
schlägige Fanartikel
über das Internet
und ist gleichzeitig
ein virtuelles Fach-
magazin.
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Graduiertenkolleg:
181 Bewerbungen

Im Rahmen der 59. Umweltministerkonferenz
des Bundes und der Länder am 7./8. Novem-
ber in Frankfurt (Oder) fand an der Viadrina
eine Podiumsdebatte zur Umweltpolitik statt.
Die Podiumsdiskussion eröffneten die
schwedische EU-Kommissarin Margot Wall-
ström und Friedhelm Schmitz-Jersch, Staats-
sekretär im brandenburgischen Ministerium
für Landwirtschaft, Umweltschutz und
Raumordnung.
Margot Wallström, seit 1999 Mitglied der
Europäischen Kommission, bezeichnete in
ihrem Vortrag die Europäische Union, speziell
nach der EU-Osterweiterung, als ein „Frie-
densprojekt”. „Die Erweiterung stützt sich auf
wichtige Elemente wie Frieden und Wohl-
stand, aber Perspektiven wie Umwelt und
nachhaltige Entwicklung müssen in diese Kon-
zeption einbezogen werden”, betonte die
Umweltkommissarin. Es sei notwendig, neue
Strukturen zu schaffen, wenn es einmal 25
statt der heutigen 15 EU-Mitglieder gäbe.
Dazu werde in der EU ein neuer Konvent ein-
geführt. Allerdings müssen die Kandidaten
vorher alle  EU-Umweltrichtlinien in ihren
Ländern umgesetzt haben. Diese betreffen
z.B. die Trinkwasserqualität, die Abfallbeseiti-
gung und -wiederaufbereitung und den

Naturschutz. „Umweltpolitik kennt keine
Grenzen”, mahnte Frau Wallström, deshalb
sollten Umweltbedrohungen von allen
gemeinsam dort bekämpft werden, wo sie
auftreten, nach dem Prinzip des acquis com-
munitaire. 
Zwischen Brandenburg und Polen wird die
bereits gut funktionierende Zusammenarbeit
im Umweltschutz, vor allem in den Grenzwo-

jewodschaften weiter ausgebaut, so der bran-
denburgische Staatssekretär Schmitz-Jersch. 
Die Bewährungsprobe wurde bereits erfolg-
reich gemeistert, bei der gemeinsamen
Bekämpfung des Hochwassers an der Oder im
Sommer `97. Ein Problem für beide Seiten
bleibe das stark angestiegene Verkehrsauf-
kommen in Brandenburg im Zuge des Transit-
verkehrs in Richtung Osten.    J. SCHWEDLER

Im Podium stellten sich EU-Kommissarin Margot Wallström (2. v. li.) und Staatssekretär Friedhelm
Schmitz-Jersch der Debatte. Die Diskussion leitete Uni-Präsidentin Prof. Gesine Schwan (Mitte).

Wallström: Umweltpolitik kennt keine Grenzen 
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Die öffentliche Vorlesungsreihe „Europas Erbe – Europas Zukunft” wird im Sommerseme-
ster 2003 fortgesetzt. Die Montagsreihe bietet zwölf Vorlesungen, in deren Mittelpunkt
Große Texte stehen. Wissenschaftler der kulturwissenschaftlichen, der wirtschaftswis-
senschaftlichen und der juristischen Fakultät referieren jeweils von 18 bis 20 Uhr im Hör-
saalgebäude am Europaplatz 1, Hörsaal 101. Die Vorlesungen richten sich an Studierende
aber auch an die interessierte Öffentlichkeit, die herzlich eingeladen ist.

14. April 2003 Dr. Michael Höhle: „Göttlicher Anspruch – menschliches 
Gesetz:  Die zehn Gebote und die Bergpredigt”

28. April 2003 Prof. Dr. Friedel Bolle: „Liebe Deinen Nächsten! 
Argumente für Ungläubige”

5. Mai 2003 Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefelkamp: „Columbusbrief“
12. Mai 2003 Prof. Dr. Anselm Haverkamp: „Dante, Vite Nuova. 

Die Liebe in Europa””
19. Mai 2003 Dr. Kristian Bosselmann-Cyran: „Botschaften des Mittelalters”
26. Mai 2003 Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg: 

„Hugo Grotius: Von der Freiheit der Meere”
2. Juni 2003 Prof. Dr. Jan C. Joerden: „Kants kategorischer Imperativ”

16. Juni 2003 Prof. Dr. Christa Ebert: „Dostojewski: Schuld und Sühne 
(Verbrechen und Strafe)”

23. Juni 2003 Prof. Dr. Gangolf Hübinger: „Max Weber. Religion, Herrschaft 
und Kapitalismus als universalgeschichtliche Probleme”

30. Juni 2003 Prof. Dr. Karl Schlögel: „Walter Benjamin. Das Passagenstück“ 
7. Juli 2003 Prof. Dr. Albrecht Söllner: „Sartre. Les mains sales”

14. Juli 2003 Prof. Dariusz Aleksandrowicz: „Vernunft vs. Zivilisation”
(Marcuse: Der eindimensionale Mensch)   

Das komplette Programm öffentlicher Veranstaltungen der Viadrina 
und evtl. Terminänderungen finden Sie im Internet unter

http://presse.euv-frankfurt-o.de/aktuelle_Ereignisse/oeffentl_Veranstaltungen.html

Reihe Großer Texte „Europas Erbe –
Europas Zukunft” wird fortgesetzt

Zu Anfang des Winter-
semesters wurde der
vierte Jahrgang des
Graduiertenkollegs
„Kapitalmärkte und
Finanzwirtschaft im
erweiterten Europa“ an
der Viadrina begrüßt.
Professor Frank Mac-
Donald, Ph. D. von der
Manchester Metropo-

litan University hielt den Eröffnungsvortrag zu
dem Thema „Institutional Obstacles to an Inte-
grated European Financial Markets System?“
und referierte damit über eine Thematik, die
vor dem Hintergrund der geplanten Osterwei-
terung Europas hohe Aktualität besitzt. 
Aus 181 Bewerbungen wurden für diesen Jahr-
gang fünf Graduierte ausgewählt, die aus
Polen, Rumänien, Russland und der Ukraine
kommen. Die Graduierten werden in den bei-
den ersten Semestern durch gesonderte Lehr-
veranstaltungen zur empirischen Kapitalmarkt-
forschung und zur Ökonometrie auf Doktoran-
denniveau ausgebildet. Die darauf folgenden
zwei Jahre dienen primär der Fertigstellung der
Dissertation. Im Graduiertenkolleg werden der-
zeit 22 Doktoranden gefördert. Die Doktoran-
den des ersten Jahrgangs von 1999 stehen kurz
vor dem Abschluss ihrer Dissertationen. 
Finanziert wird das Graduiertenkolleg der Via-
drina vom Stiftungsfonds Deutsche Bank.       B.
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Anwaltskammern des Lebuser Landes und des Landes Brandenburg unterzeichneten Vertrag

Juristen kooperieren im deutsch-polnischen Grenzgebiet
Am 20. Januar 2003 fand an der Europa Univer-
sität ein Vortrag des Präsidenten der Anwalts-
kammer Lebuser Land, Rechtsanwalt Krzysztof
Szymański, zum Thema „Die Rolle des Rechts-
anwalts im System der Organe der Rechtspflege
der Republik Polen“ statt. 
Dieser Vortrag wurde von Prof. Dr. Roland Witt-
mann gemeinsam mit der Anwaltskammer
Lebuser Land organisiert. Er richtete sich vor
allem an die deutschen und polnischen Jurastu-
denten, an Doktoranden, wissenschaftliche Mit-
arbeiter und Professoren, aber auch Anwälte der
Grenzregion. Der Dekan der juristischen Fakul-
tät, Prof. Dr. Dr. Uwe Scheffler, und die Präsi-
dentin der Viadrina, Prof. Dr. Gesine Schwan,
begrüßten die Gäste.
Sowohl auf der deutschen als auch auf der pol-
nischen Seite kamen zahlreiche prominente
Gäste, so der Präsident der Rechtsanwaltskam-
mer des Landes Brandenburg, Ulf Schulze, und
der Geschäftsführer dieser Rechtsanwaltskam-
mer,  Dr. Rüdiger Suppé. Anwesend waren auch
die Vorsitzende des Frankfurter Anwaltsvereins,
Rechtsanwältin Heike Neumann, sowie als Ver-
treter des Vorstandes die Rechtsanwälte Vieth,
Wutzmer und Kupper sowie Herr D. Ehlert,
Abteilungsleiter des Justizministeriums des Lan-
des Brandenburg, und Herr Hans-Ulrich Bor-
chert, der Präsident des Justizprüfungsamtes.
Das Landgericht Frankfurt (Oder) vertrat die
Vorsitzende Richterin Eva Marquardt. Von der
polnischen Seite kamen als weitere Vertreter der
Anwaltskammer Lebuser Land die Rechtsan-
wälte Łagoda und Łaskawiec. Die Posener
Anwaltskammer wurde von Rechtsanwalt Dr. I.
Adamczak und die Adam-Mickiewicz-Univer-
sität von Prof. Dr. F. Zedler, dem Leiter des zivil-
prozessualen Lehrstuhls, vertreten.

Nach dem Vortrag wurde ein Abkommen zwi-
schen der Rechtsanwaltskammer des Landes
Brandenburg und der Anwaltskammer Lebuser
Land unterzeichnet. Das Abkommen regelt den
Austausch von polnischen Rechtsanwaltsappli-
kanten und deutschen Referendaren im Rahmen
der praktischen Berufsausbildung. Dank dieses
Abkommens können die polnischen Rechtsan-
waltsapplikanten zweimonatige Praktika in den
ausgewählten Rechtsanwaltskanzleien des Lan-
des Brandenburg und die deutschen Referen-
dare in den polnischen Rechtsanwaltskanzleien
der Anwaltskammer Lebuser Land absolvieren. 
Prof. Dr. Gesine Schwan, hob in einer Ansprache
die Bedeutung dieses Abkommens für die Absol-
venten der Viadrina hervor. Herr Borchert wür-
digte die Bedeutung des Abkommens und über-
brachte die Grüße der Ministerin der Justiz und
für Europaangelegenheiten. Dieses Abkommen
ist das erste, das zwischen Selbstverwaltungsor-
ganen der Rechtsanwaltschaft Deutschlands und
Polens unterzeichnet wurde. Es ist zugleich ein
Schritt in Richtung eines gemeinsamen Europa
kurz vor dem Beitritt Polens zur EU. 

PAWEł ZAWODNIAK
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Prof. Dr. Roland Wittmann (l.) übersetzte den Vortrag von Rechtsanwalt Krzysztof Szymański
ins Deutsche.

Vertragsunterzeichnung durch die Präsidenten der Rechtsanwaltskammern, Rechtsanwalt Ulf
Schulze (l.) und Rechtsanwalt Krzysztof Szymański. Foto unten: Begrüßung der Gäste.
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„Politikberatung als Beruf“ ist der Titel einer
Seminarreihe, die von vier deutschen Univer-
sitäten seit zwei Jahren erfolgreich für Studie-
rende angeboten wird und das größte deut-
sche Ausbildungsprojekt zur Praxis beim deut-
schen Bundestag ist. Die Lehrveranstaltung
startete im Wintersemester 2000/01 und fin-
det seitdem nach derselben Grundkonzeption
als Seminarverbund parallel an vier Hochschu-
len bzw. Hochschulinstituten statt: dem Insti-
tut für politische Wissenschaft der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg, der Fakultät für
Kulturwissenschaften der Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder), dem Otto-Suhr-
Institut der Freien Universität Berlin und  dem
Institut für Sozialwissenschaften der Hum-
boldt-Universität zu Berlin. 

An den bislang 15 Lehrveranstaltungen nah-
men rund 350 Studierende teil. Etwas über
300 erfüllten den gesamten Leistungskatalog
und erwarben einen Schein. Diesen Studie-
renden stellten im Verlauf der vergangenen
vier Semester rund 220 Abgeordnete aller
Fraktionen – also praktisch ein Drittel aller
Mitglieder des Bundestages – Praktikums-
plätze bereit. 

„Die Lehrveranstaltung führt Studierende der
Sozialwissenschaften, speziell der Politikwis-
senschaft, an die Arbeit des Deutschen Bun-
destages heran. Im Mittelpunkt stehen drei
Aspekte: die Analyse des „Berufsfeldes Poli-
tikberatung beim Deutschen Bundestag“,  die
Organisation und Institutionalisierung von
„Informationsmanagement“ und „Wissens-
kommunikation“ beim Bundestag sowie das
Verhältnis von Wissenschaft und Politik in der
Praxis beim Deutschen Bundestag“, erläutert
Dr. Timm Beichelt von der Viadrina. Als
Dozenten bieten an der Viadrina Herbert
Hönigsberger und Dr. Jürgen Treulieb die
Seminare an.
Die Veranstaltung widme sich nicht den klas-
sischen Einzelpolitiken, sondern vielmehr einer

Schlüsselfrage der Politik in der Wissensgesell-
schaft: Wie geht die Politik, wie geht der
Deutsche Bundestag mit den wachsenden
Mengen von Wissen und speziell wissen-
schaftlichen Wissens um? Im Mittelpunkt ste-
hen die Organisationsstrukturen und institu-
tionellen Lösungen, die beim Deutschen Bun-
destag geschaffen wurden, um wissenschaftli-
ches Wissen für parlamentarisches Handeln
nutzbar zu machen. 

Das berufsorientierende und berufsorientierte
Seminar ist als integriertes Lehr- und For-
schungsprojekt konzipiert. Es findet als Block-
seminar in drei  Phasen statt:  zweitägige Auf-
taktveranstaltung, zweiwöchiges Berlin-Prak-
tikum und ein- oder zweitägige Abschlussver-
anstaltung. Kern des Seminars ist das zwei-
wöchige Praktikum bei Abgeordneten des
Deutschen Bundestages.
Das Lehrprogramm trägt zur Ausbildung
künftiger politischer Führungskräfte und von
Entscheidungsträgern in politischen Schlüssel-
funktionen bei. Die Lehrveranstaltung wird
von vielen Studierenden besucht, die eine
berufliche Tätigkeit beim deutschen Bundes-
tag oder in Verwaltungen anstreben. Eine
Reihe der Studierenden hat die feste Absicht,
bei politischen Parteien aktiv zu werden oder
eine politische Karriere anzustreben, ein Teil
ist bereits parteipolitisch tätig. 
Seit dem Start des Seminarverbundes haben
die Studierenden rund 160 Referate bzw.
Essays zu Einzelfragen des Seminarthemas
produziert. Die Referatsliste umfasst mittler-
weile 50 verschiedene Themen. Die wichtig-
ste Infomationsquelle sind Interviews,  von
denen insgesamt derzeit 640 Protokolle vor-
liegen. Außerdem haben die Studierenden in
über 180 Praktikumsplänen und fast 220
Praktikumsberichten dokumentiert, wie sie
ihre Praktika gestaltet haben. 

Weitere Informationen im Internet unter: 
www.politikberaten.de 

Größtes deutsches Ausbildungsprojekt zur Bundestagspraxis

Seminarreihe „Politikberatung als
Beruf” läuft an vier Universitäten 

Im flexiblen
Online-Studium

zum Master
Komplett im Internet studieren die Teilneh-
mer des englischsprachigen Master-Pro-
gramms „International Business Informa-
tics” (MBI), das die Europa-Universität
zusammen mit der Virtual Global Univer-
sity (www.vg-u.de) anbietet. 

Die meist berufstätigen Studierenden schät-
zen die Vorteile des Online-Studiums,
ermöglicht es doch eine freie Zeiteinteilung.
„Ich kann von zu Hause, im Büro oder auf
Geschäftsreise weiter studieren und arbei-
ten, ich kann das morgens, mittags, abends
und nachts tun. Diese Flexibilität ist fast
durch nichts aufzuwiegen”, meint Dirk Win-
genter, MBI-Student im dritten Semester
und Inhaber eines Beratungs- und System-
hauses. „In meiner beruflichen Situation ist
diese Art von Studium der einzige Weg, zu
einem Abschluss auf Hochschulniveau zu
kommen. Dafür das Internet zu nutzen ist
heutzutage naheliegend.” Die individuelle
und unbürokratische Betreuung durch die
VGU-Dozenten lobt Kommilitone Gilbert
Payson: „Der Kontakt mit den Kursbetreu-
ern klappt hervorragend! Die wöchentlichen
Übungen sind toll durchdacht.” Tesfai Buz-
amlak, der den Studiengang von Kanada
aus absolviert und als Buchhalter arbeitet,
pflichtet ihm bei: „Im Vergleich zu anderen
Online-Kursen ist die Betreuung hier sehr
persönlich.” „Der MBI-Studiengang ist ein
außergewöhnlicher Studiengang ohne ver-
gleichbares Analogon weltweit, einschließ-
lich der Vereinigten Staaten”, meint der US-
Amerikaner Gilbert Payson. 

Karl Kurbel erläutert: „In unserem Master-
Programm lehren 17 renommierte Professo-
ren aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz, alle ausgewiesene Experten auf
ihrem jeweiligen Fachgebiet. Keine Präsenz-
universität hat so viel geballte Wirtschaftsin-
formatik-Kapazität unter einem Dach! Die
Europa-Universität hat damit als erste in
Deutschland einen innovativen Studiengang
in Public-Private-Partnership auf die Beine
gestellt. Das MBI-Programm ist staatlich
genehmigt und bei der FIBAA akkreditiert.
Das Experiment mit einer virtuellen Studien-
organisation funktioniert.”                         B.

Informationen über Inhalte, Kosten und
Zulassungsvoraussetzungen sowie beispiel-
hafte Ausschnitte aus den Multimedia-Kur-
sen sind auf der VGU-Homepage unter
http://www.vg-u.de bereitgestellt 
oder können über das MBI Program Office
unter E-Mail: administration@vg-u.de oder
Telefon: +49 (0) 335 5534 2890 oder Fax:
+49 (0) 335 5534 2321 erfragt werden. 

+++++ACHTUNG+++++
TERMINE VORMERKEN!

13. Oktober 2003
Eröffnung des akademischen Jahres

7. November 2003
Universitätsball „Gaudeamus Igitur”
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„Was für Menschen braucht die Marktwirt-
schaft – welche Marktwirtschaft brauchen die
Menschen?” – Eine äußerst lebhafte Diskus-
sion zu diesem Thema brachte eine Abendver-
anstaltung des Bildungswerkes Potsdam der
Konrad-Adenauer-Stiftung und des Evangeli-
schen Arbeiskreises der CDU/CSU Berlin und
Brandenburg Ende Februar an der Viadrina.
Unter der Moderation von Prof Dr. Hermann
Ribhegge diskutierten mit dem Publikum eine
Politikerin, ein Journalist und ein Unternehmer:
- Carola Hartfelder, MdL, Bildungspolitische
Sprecherin der CDU-Fraktion im Brandenbur-
ger Landtag
- Carl Graf Hohenthal, Journalist (Die Welt)
- Erhard Ostwald, Frankfurter Unternehmer.
Prof. Ribhegge stellte an den Anfang die
Frage: „Sind die Menschen für die Marktwirt-
schaft da?” Antwort: „Nein, die Marktwirt-
schaft ist für den Menschen da. Ihm soll es
besser gehen.” Schnell war man bei der der-
zeitigen gesellschaftlichen Lage, bei Arbeitslo-
sigkeit und Berufschancen, bei Hoffnungslo-
sigkeit und sozialem Missbrauch, bei Entmuti-
gung und Ermutigung, bei der Familie als
wesentlicher Grundlage für die Entwicklung
der Menschen. Geht es dem Menschen nun
besser mit der Marktwirtschaft? Welche Ein-
stellungen und Verhaltensweisen benötigen
wir, um die Marktwirtschaft funktionsfähig zu
machen? – und dies nicht nur in Hinsicht auf
den Kapitalisten, den Unternehmer, sondern
auch auf den Kunden, den Partner, überhaupt
den Umgang miteinander. Fehlende Zahlungs-
moral, Missbrauch sozialer Leistungen, Krimi-
nalität – all das kann die Marktwirtschaft ins
Wanken bringen. Marktwirtschaft kann nicht
gesetzlich verordnet werden, sie muss wach-
sen. Und da steht der Mensch als Agierender
im Mittelpunkt – so eine Zwischenbilanz nach
den ersten Statements im Podium.
„Die Welt verändert sich sehr schnell, der
Mensch muss reagieren, muss sehr wendig
sein. Das macht einen festen Halt in der Fami-
lie notwendig, feste Wurzeln und feste soziale
Kontakte”, betonte Hartfelder. Ein festes

Werte- und Normgefüge müsse bei all den
Veränderungen den Rahmen bieten, deswe-
gen sei die Stärkung der Familie das wichtig-
ste. Die Rolle der Eltern und der Schule sei
nicht zu unterschätzen.
Aber was kann ich von Eltern erwarten, die
arbeitslos sind und keine Hoffnung haben? –
fragte Unternehmer Ostwald. Er versuche,
seine Mitarbeiter immer „über den Winter zu
retten”, und habe das bisher auch geschafft,
aber entgegen aller Ökonomie könne man
auch nicht sozial handeln. In der Diskussion
ging es anschließend darum, ob es derzeit zu
viele soziale Elemente gebe und zu wenig
Markt. Arbeitslose nehmen keine Billigjobs,
wenn sie zu Hause mehr verdienen. Hier ist
der Markt außer Kraft gesetzt. Hinzu kommen
Verkrustungen im Arbeitsrecht – so der Ein-
wurf einer Juristin. Das mache es den Unter-
nehmen oft schwer, marktwirtschaftlich zu
handeln.
Grundsätzlich müssten von Seiten der Politik
über das Wirtschaftssystem und die ökonomi-

schen Grundprobleme nachgedacht und Vor-
schläge gemacht werden. Dies sei die große
gesellschaftliche Herausforderung, denn jetzt
sei der Arbeitsmarkt längst kein ArbeitsMARKT
mehr. 
Man müsse auch darüber nachdenken, durch
Umverteilung mehr Gerechtigkeit zu schaffen,
schlug Graf Hohenthal vor. Bei der hohen
Arbeitslosigkeit funktioniere das Sozialsiche-
rungssystem nicht mehr und es gebe nur zwei
Wege, das wieder zum Funktionieren zu brin-
gen: zurückdrehen, Leistungen kürzen, Sozial-
abbau ODER mehr Geld besorgen. Auch Hart-
felder betonte, dass sich der Staat auf seine
Kernaufgaben zurückziehen müsse. Ein Fazit
der Diskussion gab es nicht, aber doch den
Konsens, dass der Staat so sozial wie nötig
handeln müsse, aber nicht mehr so sozial wie
möglich handeln könne. Diese Zeiten seien
längst überschritten. Umbau und grundle-
gende Reformen seien jetzt an der Tagesord-
nung.

A. BAUER

Forum des Bildungswerkes der Konrad-Adenauer-Stiftung

Der Mensch und die Marktwirtschaft und der Mensch

Im Podium v.l.n.r.: Carl Graf Hohenthal, Prof. Dr. Hermann Ribhegge, Carola Hartfelder und Er-
hard Ostwald.
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Holt Euch Euer Viadrina-Shirt!
Ihr sucht ein ausgefallenes Geschenk, ein kleidsames Andenken von eurer Uni oder einfach nur stilvolle und 

bequeme Freizeitbekleidung? Wie wär´s denn dann mit einem aktuellen Viadrina-Shirt. Wir haben:

Premium Polo-Shirts, Premium T-Shirts, T-Shirts, Girlie-Shirts, Kapuzensweater, Sweatshirts
in vielen Farben und Größen

Unser komplettes Angebot findet ihr unter: www.uni-shirt.de

AStA-Servicecenter, Paul-Feldner-Str. 9, 15230 Frankfurt (Oder)
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10:00 - 14:00 Uhr

Tourist-Information, Karl-Marx-Str. 8, 15230 Frankfurt (Oder)
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10:00 - 18:00 Uhr; Sa 10:00 - 13.00 Uhr 
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Zur Übergabe der Diplomurkunden an die dies-
jährigen Absolventen seiner Fakultät lud Profes-
sor Dr. Hans-Jürgen Wagener, Dekan der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät, am 8.
November in das neue Hörsaal-Mensa-Gebäude
ein. Umrahmt und begleitet wurde dieser Festakt
von den Viaphonikern, die dem Anlass entspre-
chende Stücke, u.a. von Schostakowitsch und
Strauss, aufspielten und zu einer wirklich feierli-
chen Stimmung beitrugen. 
In seiner Begrüßungsrede an die Absolventen und
deren Angehörige hob Prof. Wagener die Rolle
ihrer Eltern hervor, die doch wesentlich zum
erfolgreichen Studienabschluss beigetragen hat-
ten. Die Details des an der Viadrina erworbenen
Wissens würden sicherlich im Laufe ihres nun
anstehenden Berufsweges verblassen, jedoch
seien die Absolventen nun in der Lage, ein ihnen
gestelltes betriebswirtschaftliches Problem auf
wissenschaftliche, intellektuelle Weise zu beleuch-
ten und ihre Lösungsvorschläge anderen argu-
mentativ zu unterbreiten. 
Auch Präsidentin Prof. Dr. Gesine Schwan unter-
strich die erworbenen Fertigkeiten der Absolven-
ten, die über den Erfolg in ihrem späteren Berufs-
leben mit entscheidend sein dürften. Des Weite-
ren hielt sie für die Absolventen auch die Mah-
nung bereit, dass sie über ihren betriebswirt-
schaftlichen Horizont hinaus auch den Gedanken
an das Gesamtwohl nicht verlieren mögen, und
schloss ihre Rede mit dem Wunsch, dass sie ihre
Studienzeit in guter Erinnerung behalten. 

Heinz-Jürgen Stüting, Vorsitzender des Vorstands
der Beiersdorf-Lechia S.A., referierte über den
schwierigen „Wandel eines staatlichen Produkti-
onsunternehmens in ein modernes marketingori-
entiertes Konsumgüterunternehmen“ und sprach
in diesem Zusammenhang den Absolventen die
Fähigkeiten zu, in den mitunter schwierigen Zei-
ten eines solchen Umbruchs fachgemäß und ent-
schlossen handeln zu können und einen notwen-
digen Wandel selbstständig zu initiieren und

durchzusetzen. Er gab ihnen allerdings mit auf
den Weg, nicht nur als Führungskräfte zu agieren,
sondern auch Verantwortung für die Gesellschaft
zu zeigen. Insgesamt wurden sieben Doppeldi-
plome übergeben und sogar ein Triplediplom, das
Sandra Rücker an der Viadrina und den Universitä-
ten Manchester und Montpellier erworben hatte.
Die feierliche Diplomübergabe erfuhr einen köstli-
chen Ausklang beim abschließenden Empfang in
der neuen Mensa.                                  RAYK JAKOBI

Im zurückliegenden Jahr unternahm eine
Gruppe von zwölf Studenten eine Erkundungs-
fahrt durch die nordwestliche russische Provinz,
und zwar per Schiff. Gerade der Flussweg, der
sich schon lange großer Beliebtheit erfreut und
in den letzten Jahren auch bei ausländischen
Touristen immer populärer wird, ermöglicht
den Zugang zu sonst eher schwer erreichbaren
Dörfern dieser Provinz. Unsere Route führte
von St. Petersburg über den Ladoga- und den
Onegasee sowie verschiedene Flüsse und
Kanäle, schließlich über die Wolga und die
Moskwa nach Moskau.
Zweieinhalb Tage verbrachten wir in St. Peters-
burg, eigentlich eine zu kurze Zeit für eine sol-
che Stadt, aber wir konnten doch ein paar Ein-
drücke sammeln. Die Stadt feiert nächstes Jahr
ihr 300-jähriges Bestehen. Dementsprechend
viel wird gebaut und renoviert, so dass wir die
ganze Pracht noch nicht erleben konnten. Und
trotzdem ist sie auch jetzt sehr beeindruckend.
Uns gefielen am besten die Eremitage und die
St. Petersburger Untergrundbahn, die durch-
schnittlich 60 Meter unter der Erde liegt und
über pompös gestaltete, aus den 30er Jahren
stammende Stationen verfügt.
In der Provinz liefen wir die Stationen Swirstroj,
Mandrogi, Kizi und Uglitsch an.
Swirstroj ist ein eigentlich gewöhnliches Dorf,

aber insofern etwas Besonderes, als es von
deutschen Kriegsgefangenen in einem deut-
schen Baustil erbaut wurde. Das Leben ist
jedoch typisch für eine arme Gegend: Mehrere
Familien leben in einem Haus und teilen sich
Gemeinschaftsräume wie zum Beispiel die
Küche. Mandrogi bildet dazu eine Art Kontrast:
Dies ist ein von einem privaten Investor extra
für Touristen aufgebautes Dorf, in dem im rus-
sischen Stil erbaut, reich verzierte Häuser
Werkstätten beherbergen, in denen russisches
Handwerk praktiziert und die Produkte ausge-
stellt und verkauft werden. Mandrogi ist also
eine Art kommerzielles Freilichtmuseum mit
integrierten Souvenirshops.
Kizi dagegen ist ein staatliches Freilichtmu-
seum, in dem man berühmte, zum UNESCO-
Weltkulturerbe gehörende Holzbaukunstwerke
besichtigen kann. Hier stehen die wunderschö-
nen, ohne Nägel gebaute Sommer- und Win-
terkirche sowie die wahrscheinlich älteste Holz-
kirche Russlands. Doch nicht nur diese Sakral-
bauten sind sehenswert, sondern auch die ori-
ginalgetreu aufgebauten Familienhäuser. Wir
erfuhren von der Museumsführerin, wie eine
Familie in einem der Häuser gelebt hatte, wie
ein typisches Haus eingerichtet war und was
für Baderituale in den Banias abgehalten wur-
den. Den meisten von uns gefiel diese Station

unserer erlebnisreichen Reise am besten. In
Uglitsch, einer Kleinstadt von etwa 40 000 Ein-
wohnern, besichtigten wir schließlich die Dmi-
trij-Blut-Kirche, die zum Andenken an den
Sohn Ivans des Schrecklichen erbaut wurde.
Dmitrij starb unter mysteriösen Umständen,
wahrscheinlich auf Befehl Boris Godunovs, den
die Tode der Nachkommen von Zar Ivan
schließlich auf den Thron brachten.
Auch in Moskau konnten wir zweieinhalb Tage
bleiben. Hier beeindruckten uns die Geschäf-
tigkeit, die Kontraste zwischen Arm und Reich,
die allgegenwärtige Miliz, die pompösen
Gebäude und daneben die riesigen Plattenbau-
siedlungen sowie die hohen Preise, die man im
Zentrum in allen Geschäften zahlen muss. Die
Atmosphäre in Moskau ist teilweise die einer
modernen, viel besuchten Großstadt, teilweise
einschüchternd aggressiv. Wirklich beein-
druckend ist der Rote Platz mit Kreml und Basi-
liuskathedrale.
Fazit: Diese Reise gab uns sowohl einen Ein-
blick in die russische Provinz als auch in das
Leben in pulsierenden russischen Großstädten.
Wir alle fassten den Entschluss, noch einmal
nach Russland zu reisen, um die Eindrücke zu
vertiefen. Zehn Tage reichen zum Kennenler-
nen einfach nicht aus …

GISELA HEBRANT

Sieben Doppeldiplome und ein Triplediplom 

Eine interessante und erlebnisreiche Studentenexkursion

Flusskreuzfahrt in die nordwestliche russische Provinz

Dekan Prof. Dr. Hans-Jürgen Wagener (l.) übergab die Diplomurkunden an die Absolventen.
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Medienzentrum
mit neuem Kurs

Neue Verträge
zur Kooperation

Zum Sommersemester 2003 schreibt die
Europa-Universität den Aufbaustudiengang
„Medien und interkulturelle Kommunika-
tion” nun zum dritten Mal im „Südosteu-
ropäischen Medienzentrum” (SOEMZ) in
Sofia, Bulgarien, aus. Nach der erfolgreichen
Arbeit seit April 2001 mit bereits zwei Jahr-
gängen wird erneut 25 Studierenden aus
der Region Südosteuropa die Gelegenheit
geboten, sich für das Studium einzuschrei-
ben. Das Studienangebot richtet sich an
Postgraduierte aus allen Ländern Ost-, Mit-
telost- und Südosteuropas und der Europäi-
schen Union, die im Bereich „Medien”
bereits tätig sind oder tätig werden wollen.
Die Regelstudienzeit beträgt drei Semester,
die Unterrichtssprache ist Deutsch und das
Studium kostenlos. Es handelt sich hierbei
um einen virtuellen modular aufgebauten
Fernstudiengang mit Präsenzphasen in
Sofia, den die Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder) und die Sofioter Univer-
sität „Kliment Ohridski” gemeinsam mit
Mitteln eingerichtet haben, die das Auswär-
tige Amt der Bundesrepublik Deutschland
und die Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit im Rahmen des Stabilitätspaktes
für Südosteuropa bereitstellen. 

Weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter:

http://www.soemz.euv-frankfurt-o.de  
oder   

http://www.uni-
sofia.bg/resources/soemz/

Die Viadrina hat ihr wissenschaftliches
Kooperationsprogramm im zurückliegenden
Halbjahr um mehrere Universitäten erwei-
tert: Verträge wurden unterzeichnet mit der
University of Texas in Austin (USA) und der
Universidad Veracruzana in Mexiko; ein ent-
sprechendes Abkommen mit der National-
universität Kolumbiens in Bogota steht kurz
vor seinem Abschluss. Die jeweils für fünf
Jahre geltende Vereinbarung betrifft die
Kooperation zwischen den beiden Vertrags-
partnern im wissenschaftlichen Bereich. Dies
beinhaltet die Durchführung gemeinsamer
Forschungsprojekte, den Studenten- und
Dozentenaustausch und die gemeinsame
Erstellung sowie den Austausch wissen-
schaftlicher Publikationen. Bestandteil der
Kooperationsbeziehungen ist darüber hinaus
die Anerkennung erbrachter Leistungen an
der Partnerhochschule durch die Heimatuni-
versität.

„viadrina sprachen gmbh” gegründet

Die im September 2002 gegründete „viad-
rina sprachen gmbh” lud im November zu
ihrer offiziellen Eröffnungsfeier in das Busi-
ness and Innovation Center im Frankfurter
Technologiepark ein, wo sie ab jetzt auch
ihren Firmensitz hat.
Ein Dankeschön überbrachte Präsidentin
Gesine Schwan an all die, die mit „unermüd-
licher Energie, gelegentlicher Verzweiflung
und unterdrückter Wut zum Erfolg des Vor-
habens beitrugen”. „Sie haben uns einen
großen Dienst erwiesen; die GmbH ist für die
Viadrina ein Gewinn, denn immerhin konnte
das Fremdsprachenangebot für die Studie-
renden auf diese Weise um 29 Sprachkurse
erweitert werden.” Der Bedarf wächst stän-
dig, da immer mehr Studierende mehrere
Fremdsprachen erlernen wollen. Das erhöht
deutlich deren spätere Arbeitsmöglichkeiten
und schafft zudem den Geist, der zur Viad-
rina als internationale Begegnungsstätte
gehört.
Wie der Geschäftsführer des Sprachenzen-
trums und Mitbegründer der GmbH, Dr.
Thomas Vogel, in seiner Begrüßungsrede
betonte, verstehe sich die GmbH nicht nur

als Dienstleister für die Universität, sondern
für die gesamte Region. Individuelle Kursge-
staltung, Übersetzer- und Dolmetscherarbei-
ten, Kundenbetreuung im Ausland – all das
gehöre zur Angebotspalette. Gerade durch
die bevorstehende EU-Erweiterung ergäben
sich neue Wirkungsfelder, um die Internatio-
nalisierung der Region voranzutreiben, so
Vogel. „Das mehrsprachige Europa braucht
mehrsprachige Bürger, denn Sprachen sind
Brücken zu anderen Menschen und Sprachen
werden auch Brücken zwischen Region und
Universität sein“, zeigte er sich überzeugt.
Die GmbH wird vor allem auf maßgeschnei-
derte Kurse für die Kunden und Unterricht
durch Muttersprachler setzen. Ein Pool von
50 Dozenten steht für die acht zur Zeit ange-
botenen europäischen Fremdsprachen bereit.

ANNETTE BAUER

Nähere Informationen:
http//: www.viadrina-sprachen.de

Tel./FAX:  (0335) 5 57 21 72
Mobil: (0177) 2 06 72 14

E-Mail: viadrina.sprachen@freenet.de

Dr. Thomas Vogel und Almut Schön gehören zu den Gründern der GmbH.
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Zonenkinder: Buchvorstellung mit Jana Hensel
über das Lebensgefühl einer Zwischengeneration
„Zonenkinder“ ist ein selbstbewusstes Buch
über die Generation der im Osten Deutsch-
lands groß gewordenen heute 20- bis 30-
Jährigen. In der DDR haben sie ihre Kindheit
verbracht, die mit dem Tag des Mauerfalls
schlagartig beendet war, im Westen dann
wurden sie erwachsen. Es ist auch die Gene-
ration der 26jährigen Autorin Jana Hensel,
die derzeit ihr Debütwerk in der ganzen
Republik vorstellt und dabei immer mehr
interessierte Zuhörer findet. Im Dezember
war sie in Frankfurt an der Viadrina.
Bis auf den letzten Platz besetzt war an die-
sem Abend der Senatssaal. Es waren vor allem
Studenten aus Ost und West, die die Lesung
mit Jana Hensel erleben wollten, aber auch
Frankfurter Einwohner, die sich für die
„Zonenkinder“ interessierten. 
Im Raum lag eine hohe Erwartungshaltung:
Man wollte hören, was Jana Hensel ihrer
Generation mitzuteilen hat. Auch der Autorin
konnte man den Druck ansehen, der auf ihr
als „Messias der Zonenkinder“ lastet. Ihr
erster Satz lautete dann auch: „Ich habe vor
einer Lesung immer Angst, dass irgendwas
passieren könnte, Leute die Veranstaltung
stören oder mich beschimpfen, weil sie ande-
rer Meinung sind.“ Ob Derartiges schon
geschehen ist, darüber erzählte sie nichts. Die
Lesung verlief ohne Störungen. 

Jana Hensel las dann ein paar Kapitel aus
ihrem Buch: in einem Kapitel ging es um die
entfremdete Beziehung zwischen den
„Zonenkindern“ und ihren Eltern, die durch
ihre viel längere Ostvergangenheit geprägt
wurden und dadurch eine andere Sicht auf
viele Dinge haben als ihre Kinder, deren
Sozialisation ungefähr zu gleichen Hälften in
Ost und West stattfand. 
Ein anderes Kapitel thematisierte die speziel-
len Erfahrungen der Kindheit in der DDR,
etwa die Pioniernachmittage, Spartakiaden,
Altstoffsammlungen, Wandzeitungen und
Fahnenappelle und das Verschwinden all die-
ser Realien nach der Wende: „Die Dinge
hießen einfach nicht mehr danach, was sie
waren. Vielleicht waren sie auch nicht mehr
dieselben.“ Diese Umbenennungen und
Umwertungen fast aller DDR-Alltagsdinge
gehen für Jana Hensel einher mit dem Verlust
der Heimat. Deshalb schrieb sie dieses Buch,
zur Vergangenheitsbewältigung und für die
Erinnerung: „Heute, mehr als zehn Jahre spä-

ter und nach unserem zweiten halben Leben,
ist unser erstes lange her, und wir erinnern
uns, selbst wenn wir uns anstrengen, nur
noch an wenig. Ganz so, wie unser ganzes
Land es sich gewünscht hatte, ist nichts übrig
geblieben von unserer Kindheit, und auf ein-
mal, wo wir erwachsen sind und es beinahe
zu spät scheint, bemerke ich all die verlore-
nen Erinnerungen. Mich ängstigt, den Boden
unter meinen Füßen nur wenig zu kennen,
selten nach hinten und stets nach vorn
geschaut zu haben. Ich möchte wieder wis-
sen, wo wir herkommen, und so werde ich
mich auf die Suche nach den verlorenen Erin-
nerungen und unerkannten Erfahrungen
machen, auch wenn ich fürchte, den Weg
zurück nicht mehr zu finden.”
Die Namen der Produkte, Fernsehsendungen
usw. musste die Autorin übrigens größtenteils
recherchieren und ging dafür auf Zeitreise in
Archive und in das Museum für Alltagskultur
der DDR in Eisenhüttenstadt.
Zunächst habe sie lange auf das Erscheinen
eines solchen Buches gewartet, sagt sie. Weil
es aber nicht erschien, habe sie es dann selbst
geschrieben. 
Jana Hensel ist nicht die einzige, die sich mit
dem speziellen Lebensgefühl der heute 20-
bis 30-jährigen Ostdeutschen auseinander
setzt. Kurz nach „Zonenkinder“ erschien auch
„Mauerkinder“ von der jungen Autorin Ines
Langelüddecke. Jana Simons „Generation
Null“ befasst sich ebenfalls mit den Eigenar-
ten der Ost-West-Jugend und findet viele
Gemeinsamkeiten bei beiden Gruppen. Der
Trendsetter dieses literarischen Themas ist
allerdings ein Westdeutscher: Florian Illies, der
selbstironisch das Alltagsleben der westdeut-
schen Jugend der 80er und 90er Jahre schil-
dert und dieser Gattung mit seinem Buchtitel
sogleich einen Namen gegeben hat: Genera-
tion Golf. „Zonenkinder” verstehe sich als
Gegenstück zu „Generation Golf“, erläutert
Jana Hensel.
Auf der im Anschluss an die Lesung geführten
Diskussion an der Viadrina gab es einige, die
sich ganz und gar in dem Buch wieder fan-
den, und andere, die in einigen Punkten völlig
andere Erfahrungen gemacht haben, vor
allem, was das Eltern-Kind-Verhältnis betrifft.
Auch an diesen kontroversen Reaktionen des
Publikums zeigte sich, dass die „Zonenkinder”
keineswegs eine homogene Gruppe sind, son-
dern alle geprägt sind von ihren individuellen
Vor- und Nachwende-Erfahrungen. 
Deshalb scheint die im Buch gewählte Plural-
form („wir“) und die Polarisierung von
„Zonenkindern” („unsere Erfahrungen“) und
„Generation Golf“ („ihre Erfahrungen“) als
unangemessen. Von diesem Kritikpunkt abge-
sehen ist das Buch jedoch sehr empfehlens-
wert, vor allem für diejenigen Leser, welche
die angesprochene Zeit selbst mit erlebt
haben. Diejenigen werden besonders viel
Spaß bei der Lektüre haben.    JANA SCHWEDLER

Jana Hensel
Zonenkinder
192 Seiten

ISBN 3-498-02972-X
rowohlt-Verlag

ZUR PERSON

Jana Hensel ist 1976 in Leipzig
geboren und dort aufgewach-
sen. Sie studierte in Leipzig,
Marseil le, Berl in und Paris.
1999 war sie Herausgeberin
der Leipziger Literaturzeit-
schrift „Edit”, im Jahr 2000
der Internetanthologie „Null”.
Jana Hensel lebt als freie Lek-
torin und Kritikerin in Berlin.
Sie war 13 Jahre alt, als die
Mauer fiel – der Tag, an
dem ihrem eigenen Bekunden
nach ihre Kindheit abrupt
endete und Hensel, so scheint
es, augenblickl ich begann,
Rückschau zu halten auf all
das, was dahinschwand. 

[„Jana Hensel hat 
den Kindern der Zone, 

der ersten gesamtdeutschen
Generation, schon jetzt 

ein kleines Denkmal gesetzt”]
(Reinhard Mohr 

im Spiegel vom 7.10.2002)
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Tagung zur Kriminalität im Grenzgebiet
„Das neue Strafverfahrensgesetzbuch”

ADV übertrug
Vorlesung per
IP/TV ins Land

Im Rahmen einer EFRE-Förderung (Eu-
ropäische Regionalförderung) durch
das Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kultur des Landes Bran-
denburg konnte das Fachreferat Allge-
meine Datenverarbeitung der Europa-
Universität Viadrina erstmals im No-
vember 2002 eine Internet-Protokoll-
TV-Übertragung sowohl im Hörsaal-
Mensa-Gebäude als auch nach Słubice
zum Collegium Polonicum sowie ex-
tern zum IHP-Institut (innovations for
high performance microelectronics),
zur Freien Universität Berlin, zur Fach-
hochschule Brandenburg und weiteren
Teilnehmern realisieren. Die Bildauflö-
sung ist bei dieser Übertragung über
Datenleitungen des Deutschen For-
schungsnetzes so gut wie beim digita-
len Fernsehen.
Es wurden die Vorträge im Rahmen ei-
nes Doktorandenseminars des Lehr-
stuhls Linguistische Kommunikations-
und Medienforschung der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät übertragen.
Unten stehendes Foto zeigt den tech-
nischen Aufwand zu Installation und
Durchführung. Die „Regie“ steuerte
sowohl die Kameraführung als auch
den Ton, die Beleuchtung und den
Schnitt. 
In absehbarer Zeit wird die ADV durch
die Möglichkeiten der EFRE-Förderung
auch über die Technik (Control-,
Broadcast- und Aktivserver) verfügen
und sie weiter für einen Routineeinsatz
testen.                    DR. WERNER FITZNER
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Am 25./26. Oktober 2002 fand an der Viad-
rina die 7. Tagung im Rahmen des Projekts
„Kriminalität im Grenzgebiet“ statt. Das Pro-
jekt, das sich zunächst mit empirischen Fragen
und wissenschaftlichen Analysen von speziel-
len Einzelfragen beschäftigt hatte, hat in den
letzten Jahren schwerpunktmäßig das Ziel ver-
folgt, die polnische Gesetzeslage zu analysie-
ren und mit Hilfe der inzwischen erarbeiteten
zweisprachigen Gesetzesausgaben die Struk-
turübereinstimmungen und -unterschiede im
deutschen und polnischen Strafrechtssystem
herauszuarbeiten. Nach zwei Tagungen zu
dem neuen polnischen Strafgesetzbuch stand
in diesem Jahr das polnische Strafverfahrens-
gesetzbuch auf der Tagesordnung.
Der  Einladung der Frankfurter Professoren
Heghmanns, Joerden, Scheffler und Wolf
sowie ihrer Posener Strafrechtskollegen Janis-
zewski und Szwarc waren namhafte Vertreter
aus Wissenschaft und Praxis gefolgt. Dabei
war es vor allem gelungen, polnische Kollegen
zu beteiligen, die an einzelnen Abschnitten des
Strafverfahrensgesetzbuches federführend
mitgearbeitet hatten und daher neben einer
authentischen Interpretation zahlreiche Hinter-
grundinformationen liefern konnten. Die pol-
nischen Strafrechtswissenschaftler werden im
Unterschied zu ihren deutschen Kollegen
intensiv am Gesetzgebungsverfahren beteiligt,
auch im Hinblick auf bevorstehende Novellie-
rungen wurde deutlich, über welchen Einfluss
die polnische Strafrechtswissenschaft insoweit
verfügt.
Der Prodekan der Juristischen Fakultät, Prof.
Dr. Wolff Heintschel von Heinegg, sprach bei
seiner Begrüßung der Teilnehmer seine Aner-
kennung für das Projekt aus, das nunmehr
bereits seit sieben Jahren zu einer kontinuierli-
chen internationalen Diskussion geführt habe.
Diese internationale Zusammenarbeit sei auch
vor dem Hintergrund neuer Herausforderun-
gen notwendig geworden, vor allem im Hin-

blick auf Gefahren, die vom internationalen
Terrorismus ausgehen. 
Die Referenten präsentierten in ihren Beiträ-
gen ein umfangreiches Spektrum, das die pol-
nische Rechtslage in ihren Grundzügen
anschaulich, wenn auch zwangsläufig aus-
schnittsweise wiedergab. Ausführlich wurden
der Ablauf und der rechtliche Rahmen des
Vorverfahrens besprochen, es folgten Beiträge
zum Ablauf des gerichtlichen Verfahrens, zum
System der Rechtsbehelfe sowie zu besonde-
ren Verfahrensarten. Die aktuelle rechtspoliti-
sche Konzeption in Polen ist dabei unzweifel-
haft von dem Bemühen geprägt, den
Anschluss an europäische Standards herzustel-
len, ohne historisch gewachsene Strukturen
einfach aufzugeben. Die Vorteile, die die
gegenüber der deutschen Regelung aktuellere
Gesetzesfassung eröffnen kann, sind ein
zusätzliches Argument für den auch bei dieser
Tagung wiederum äußerst fruchtbaren Gedan-
kenaustausch.
An der Tagung nahmen auch deutsche Prakti-
ker teil, die ergänzend zu den theoretischen
Problemen einen Einblick in die alltäglichen
Probleme und Schwierigkeiten bei der Geset-
zesanwendung geben konnten.
In seinem Schlusswort brachte Prof. Dr. Ger-
hard Wolf die Hoffnung zum Ausdruck, das
Projekt ungeachtet der Finanzierungsprobleme
fortsetzen zu können. Als Gegenstand für die
nächste Tagung bieten sich, so Wolf, die dann
unmittelbar auf der Tagesordnung stehenden
Konsequenzen aus dem EU-Beitritt Polens für
das Projektthema an, sowohl im Hinblick auf
die Rechtslage in beiden Ländern als auch im
Hinblick auf deren praktische Umsetzung.
Die Referate und Auszüge aus der Diskussion
werden in einem Tagungsband zusammenge-
fasst, der demnächst im Springer-Verlag
erscheinen wird. MICHAł JAKOWCZYK

Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl 

für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsinformatik 

Prof. Wolf Heintschel von Heinegg (2.v.r.) begrüßte die Tagungsteilnehmer. Links
neben ihm Prof. Dr. Gerhard Wolf, einer der Initiatoren des Projektes.
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„Natürlich ein Land” – mit diesem Slogan
startete eine Initiative namens „Perspektive
Berlin Brandenburg e.V.”, die es sich zum
Ziel gesetzt hat, für die Fusion der beiden
Bundesländer zu werben. Namhafte Persön-
lichkeiten sind im Kuratorium dieses einge-
tragenen Vereins vertreten, dessen Vor-
standsvorsitzender Hartwig Piepenbrock zu
Beginn einer Veranstaltung an der Europa-
Universität betonte: „Wir wollen eine Initia-
tive von unten, auch wenn sie von oben
angestoßen wurde. Der Wille der Menschen
wird ausschlaggebend sein für ein ´Ja´ zur
Fusion, nicht Beschwörungsformeln. Der
Anstoß für einen zweiten Versuch zum
Zusammenschluss muss aus der Gesellschaft
kommen, von Vereinen und Organisationen
getragen werden.”
Und genau darum drehte sich die an-
schließende Diskussion im Senatssaal der Via-
drina zum Thema „Die Vereinigung beider
Länder und die EU-Osterweiterung als dop-
pelte Chance nutzen”, die vom Chefredakteur
der „Märkischen Oderzeitung”, Frank Man-
gelsdorf, moderiert wurde. Wie unter ande-
rem Wirtschaftsprofessor Helmut Seitz oder
Dr. Wolfram O. Martinsen, Koordinator des
Regierenden Bürgermeisters von Berlin für
Mittel- und Osteuropa, darlegten, gebe es
viele rationale Gründe für eine Fusion: bessere
Vermarktung der Region im internationalen
Wettbewerb, Vereinfachung der Verwaltung,
Abbau bürokratischer Hürden, gemeinsame
Planung der Infrastruktur. Aber lassen sich die
Menschen in einem Flächenland wie Branden-
burg wirklich davon überzeugen, dass sie mit
einer Millionenstadt, die in einem gemeinsa-
men Landtag natürlich übergewichtig präsen-
tiert wäre, zusammengehen sollen? Lassen sie
sich überzeugen, dass dann ihre Interessen
auch  wirklich vertreten werden? – Diese Fra-
gen stellte Frankfurts Oberbürgermeister Mar-
tin Patzelt. Eine Antwort darauf konnte keiner
geben … 

Veranstaltungen wie diese an der Viadrina –
wo das Tor zur EU-Osterweiterung längst auf-
gestoßen sei, seien ein guter Ort, mit den
Menschen über Chancen und Risiken zu
reden, sagte Hermann von Richthofen, Beauf-
tragter des Landes Brandenburg für die
Zusammenarbeit mit Polen. Am überzeugend-
sten aber – so unterstrich vor allem Klaus Krö-
pelin von der IHK Frankfurt (Oder) – seien
gelungene Projekte der Kooperation. Diese
Überzeugung teilten Dr. Thomas Schneider,
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Frank-
furt, und auch Dr. Krzysztof Wojciechowski,
Verwaltungsdirektor des Collegium Poloni-
cum, der dazu konstatierte, dass die Polen
weitaus weniger ängstlich an Veränderungen
herangingen als die Deutschen.                      

ANNETTE BAUER

Berlin-Brandenburg – eine gemeinsame Zukunft?

Der Vorstandsvorsitzende von „Perspektive Brandenburg e. V.”, Hartwig Piepenbrock (l.) begrüßte die
Gäste und Podiumsteilnehmer (v.l.n.r.): Klaus Kröpelin, Dr. Krzysztof Wojciechowski, Dr. Wolfram O.
Martinsen, Frank Mangelsdorf, Hermann von Richthofen, Prof. Helmut Seitz und Dr. Thomas
Schneider.
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Die europäische Verfassung – was kann sie, 
was schafft sie für ein Europa von heute und morgen?

Vom 5. bis 8. Juni 2003 veranstaltet
ELSA-Frankfurt (Oder) ein europarechtli-
ches Seminar über die Europäische Ver-
fassung und deren Auswirkungen auf die
Beitrittskandidaten, insbesondere Polen.
Die Schirmherrschaft hat der brandenbur-
gische Ministerpräsident Matthias Plat-
zeck übernommen. 
Als Referenten und Gäste konnten unter
anderem Elmar Brok, MdEP, Prof. Dr.
Hjalte Rasmussen (Kopenhagen) sowie
die brandenburgische Justiz- und Europa-
ministerin Barbara Richstein gewonnen
werden. Prof. Dr. Jürgen Meyer, MdB

und Mitglied im Konvent, wird den
druckfrischen Entwurf der Verfassung
vorstellen. Teilnehmer und Referenten
werden sich in einer simulierten Sitzung
des Europäischen Parlaments wiederfin-
den und die Interessen einer der Parla-
mentsfraktionen vertreten. Den Abschluss
bildet eine große Podiumsdiskussion,
moderiert von Prof. Dr. Heintschel von
Heinegg. ELSA-Frankfurt (Oder) wird an
diesem Wochenende sein zehnjähriges
Jubiläum feiern. Wir hoffen, dass mög-
lichst viele Frankfurter Studenten mit uns
feiern.               F. SCHEFFCZYK UND R. FRAU

Nähere Informationen sind unter 

www.ELSA-Frankfurt.de zu finden 
oder 

per E-Mail:
info@ELSA-Frankfurt.de.
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Konferenz: „UnErhört” – Chancengleichheit für Frauen?!
Anlässlich der 13. Brandenburgischen Frau-
enwoche fand am 11. März 2003 an der
Europa-Universität Viadrina eine von den
Landkreisen Märkisch-Oderland, Oder-Spree
und der Stadt Frankfurt (Oder) organisierte
Frauenkonferenz statt. Unter dem Motto
„UnErhört – Chancengleichheit auf dem Prüf-
stand“ trafen sich rund 50 interessierte und
engagierte Frauen und ein junger Mann, der
sich letztendlich als der Fahrer einer Frauen-
truppe outete, im Hörsaal-Mensa-Gebäude
der Uni. Die Veranstaltung wurde unter der
Schirmherrschaft der Uni-Präsidentin Prof.
Dr. Gesine Schwan von der Gleichstellungs-
beauftragten der Viadrina, Marion Gerhardt,
und der Gleichstellungsbeauftragten der
Stadt Frankfurt (Oder), Sabine Stuchlick,
organisiert. 
Den Auftakt machte die dreiköpfige Trom-
melgruppe „Pungi“, die für die Regionalstelle
für Ausländerarbeit (RAA) tätig ist. Im Folgen-
den fanden sich die Teilnehmer in einem Hör-
saal der Uni ein, um sich die Vorträge zweier
Referentinnen jeweils zur Situation der Frauen
und dem Thema Chancengleichheit jenseits
und diesseits der Oder anzuhören. 
So sprach die polnische Dozentin Prof. Dr.
Bozena Chołuj darüber, dass größere Not im
Land frauenfeindliche Politik mit sich bringe.
Somit ist in Polen eine größere Frauenbewe-
gung gegen diesen Status quo, als im Nach-
barland vorhanden. Dr. Dorothea Dornhof
bezog sich anfangs auf die Situation der
Frauen in der ehemaligen DDR und sprach in
diesem Zusammenhang von einer Frauen-
freundlichkeit der DDR-Männer. Wenn
auch die Frauenpolit ik der DDR
nicht auf Betreiben der weibli-
chen Bevölkerung, sondern
durch den Staat in die
Wege geleitet
wurde, so war die
Stellung der Frau zu
DDR-Zeiten besser als

nach der Wende. Denn zu diesen Zeiten war
Familienpolitik gleichzeitig Frauenpolitik,
wodurch es dann zu einer Gleichstel-
lungsanpassung kommen konnte.
Waren in der DDR 91 Prozent
der Frauen am Erwerbsleben
beteiligt, so sind es in der
BRD heute nur noch
42 Prozent. Mit
der hohen
Beruf-

stätigkeit
im Osten ging

selbstverständlich
auch ein hoher Grad

an Emanzipation und
Unabhängigkeit einher. Heute

wird jungen Müttern der Beruf-
seinstieg unnötig erschwert. Auch

wenn Politikkampagnen mit dem Slogan
„Die Zukunft ist weiblich“ werben, kann von
einer Chancengleichheit auf dem heutigen
Arbeitsmarkt nicht die Rede sein, so die Refe-

rentin. In den höheren Etagen des
Managements der deutschen Wirt-

schaft sind nur sechs Prozent mit
weiblichen Mitarbeitern

besetzt, während sich in den
USA 37 Prozent der Frauen in

führenden Positionen befinden. 
Auch die schwierige Aufgabe, Kinder

und Arbeit unter einen Hut zu bringen,
wurde angesprochen. So ist eine arbeitende
Frau, die gleichzeitig Mutter ist, in erster Linie
eine „erwerbstätige Mutter”. Im Gegensatz
dazu bleibt der arbeitende Mann und Vater
ein „erwerbstätiger Mann”. Wenn sich dann
eine Frau zugunsten ihrer Karriere entschei-
det, wird sie als „karrieregeil“ betitelt, die alle
Weiblichkeit mit einem Schlag verloren hat.
Auch wenn die Dozentin von einer mangeln-
den Chancengleichheit sprach, zeigte sie die
Errungenschaften der Frauenbewegung der
letzten 100 Jahre in einem kurzen Videoaus-
schnitt. Dieser demonstrierte die Haltungen 
namhafter Wissenschaftler um 1900, die sich
in einem Interview mit der Frage: „Sind
Frauen fähig zum Studium?“ konfrontiert
sahen. Die einhellige Meinung war ein klares
„Nein“, begründet auf naturwissenschaftli-
chen Ansätzen, die besagen, dass Frauen an
Universitäten gegen jegliches Naturgesetz
verstoßen würden. Ein Anatom „bewies“ die
angeblich nicht vorhandene weibliche Studier-
fähigkeit anhand differenzierter Gehirnstruk-
turen zwischen Männern und Frauen. Sein
Resultat war, dass Frauen um 1900 schlicht
nicht geeignet zu geistigen Hochleistungen
seien, wie sie ein Studium fordern würde. Des
Weiteren ginge durch ein Studium der Zauber
der Weiblichkeit (für den Mann) verloren.
Frauen vor hundert Jahren sollten also ihre
Bestimmung in der Ehe, den Kindern und dem
Haushalt suchen und finden. Anhand dieser
veralteten Ansichten wollte Frau Dr. Dornhof
trotz der fehlenden Chancengleichheit darauf
aufmerksam machen, was sich im letzten
Jahrhundert doch schon zugunsten der Eman-
zipation getan hat.               

FRANZISKA BAUM
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Viadrina-Vizepräsidentin Janine Nuyken begrüßt die Teilnehmerinnen der Frauenkonferenz
anlässlich der 13. Brandenburgischen Frauenwoche.

Reges Interesse auch an einem Informationsstand des Pressereferates, der von Jana Schwedler (r.)
und Praktikantin Franziska Baum betreut wurde.
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Partnerschaftserklärung

Deutsche und 
polnische Studis

kooperieren

„Es war ein vielversprechender Beginn und
ist hoffentlich der Grundstein für weitrei-
chende Kooperationen zwischen den
Hochschulen beiderseits der deutsch-polni-
schen Grenze“, so der Vorsitzende des All-
gemeinen Studentischen Ausschusses
(AStA) der Universität Zielona Góra, Pawel
Lawrinowicz, zum Abschluss einer
deutsch-polnischen Studierendenkonfe-
renz unter Schirmherrschaft der branden-
burgischen Bildungsministerin Johanna
Wanka und der stellvertretenden Präsiden-
tin des Polnischen Parlaments, Jolanta
Danielak, im polnischen Gronów. 

Gut 60 Studierende von drei Brandenbur-
ger und fünf Lubusker Hochschulen waren
Mitte   November der Einladung zu der
von den Universitäten Zielona Góra,
Frankfurt (Oder) und dem Słubicer Colle-
gium Polonicum organisierten Konferenz
gefolgt, um gemeinsam Möglichkeiten der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
zu diskutieren. 
Zu Beginn stand jedoch die Theorie: Ver-
treter der polnischen Verwaltung sowie
der Büros der Euroregionen informierten
die Studenten über Fördermöglichkeiten
von Kooperationen. Vor allem Workshops
zum richtigen Umgang mit den teils kom-
plizierten Antragsformularen der EU
erfreuten sich großer Beliebtheit. 
Abschließend unterzeichneten studenti-
sche  Repräsentanten der Universitäten
Frankfurt (Oder), Potsdam, FH Wildau,
Collegium Polonicum Słubice, Universität
Zielona Góra, der Fachhochschulen Gor-
zów und Sulicin eine Partnerschaftser-
klärung, die die Kooperation in den Berei-
chen Studentische Selbstverwaltung / Bil-
dung, Kultur und Sport besiegelt. „Die
Partnerschaftserklärung spart bewusst
konkrete Projekte aus“, so der Frankfurter
AStA-Vorsitzende Sven Henrik Häseker.
„Für viele Vertreter, vor allem der Bran-
denburger Hochschulen, war dies der erste
Kontakt mit Polen. Wir wollen niemanden
unter Druck setzen oder mit zu konkreten
Kooperationsvorhaben überfordern. Viel-
mehr bietet die Partnerschaftserklärung
den Rahmen für die weitere Zusammenar-
beit. Mit Leben gefüllt werden muss sie
letztlich durch die beteiligten Studieren-
denvertreter.“ Dafür wollen die Organisa-
toren dieser Konferenz alles tun. Neben
kleineren Arbeitstreffen in den nächsten
Wochen ist für das Frühjahr dieses Jahres
eine weitere mehrtägige Konferenz
geplant. 

(AStA der Viadrina) 

Interstudis begrüßten ausländische Kommilitonen

Ein herzliches Willkommen!

Zur Begrüßung der neuen ausländischen Stu-
denten an der Viadrina lud der Verein der IN-
TERSTUDIS zu Semesterbeginn zum mittler-
weile schon traditionellen Empfang in die
Mensa Kellenspring ein. Nachdem die Studen-
ten ihre Plätze eingenommen und erste Be-
kanntschaften gemacht hatten, wurden sie
zunächst von den INTERSTUDIS und von Prä-
sidentin Gesine Schwan herzlich begrüßt.
Auch Prof. Dr. Dieter Martiny, Ausländerbe-
auftragter der Viadrina, und Dr. Bettina Mor-
hard vom Internationalen Büro stellten sich
den neuen Studierenden vor. An diesem
Abend waren Studenten aus Asien, Europa
und Süd- und Nordamerika zugegen, was die-
ser Veranstaltung zum einen eine mitreißende
internationale Atmosphäre verlieh, aber vor
allem die Bedeutung der Viadrina als ein
Schnittpunkt der Kulturen verdeutlichte. 
„Nicht nur die tolle Begrüßung durch die Prä-
sidentin, sondern auch die angenehme Um-
rahmung mit den kulinarischen Leckerbissen
und der schönen Musik von ‘Transition’
machten diesen Abend zu einem wundervol-
len Erlebnis“, so Renaud, ein Student aus

Frankreich, der sich für das Studium der Kul-
turwissenschaften eingeschrieben hat. 
Die INTERSTUDIS, die diesen Abend mit Un-
terstützung des Fördervereins der Universität
veranstalteten, sind eine Gruppe von Studie-
renden, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Stu-
denten während ihres Auslandssemesters oder
Auslandsjahres an der Europa-Universität Via-
drina mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Sei
es bei der Organisation des Studiums, den
verschiedenen Behörden und Ämtern oder
aber auch, um bei Feten und Ausflügen nette
Leute und die Umgebung näher kennen zu
lernen. 
Auch in diesem Semester haben sie die aus-
ländischen Studenten zu den verschiedensten
Veranstaltungen eingeladen. So werden unter
anderem Fahrten nach Leipzig, Dresden und
Berlin, ein Schlittschuhtag und eine Kneipen-
tour organisiert. Dieser Empfang, dessen
Höhepunkt dann der gemeinsame Gang zur
Erstsemesterparty im Kleist-Forum war, berei-
tete den Studierenden einen, so Renaud, „be-
geisternden Start“ in ihr neues Studentenle-
ben in Frankfurt (Oder).                RAYK JAKOBI
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Ich reich Dir die Hand! – Man fühlt sich doch gleich wie zu Hause, wenn man so freundlich
begrüßt wird.
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Ausstellung zum Gedenken an Marion Gräfin Dönhoff 

Zu Jahresbeginn war der amerikanische Kul-
turhistoriker Prof. Helmut W. Smith von der
Vanderbilt-University, Nashville (Tennessee)
auf Einladung des Lehrstuhls für Verglei-
chende Kulturgeschichte, Prof. Gangolf
Hübinger, mit einem Gastvortrag an der Viad-
rina. Sein Thema lautete „Antisemitismus als
Prozess. Eine neue Interpretation antisemiti-
scher Gewalt im Kaiserreich“. 
Smith, der mit vier Jahren in die USA zog und
an der Yale University Germanistik studierte,
stellte in seinem Vortrag sein derzeit viel
beachtetes Buch „Geschichte des Schlachters.
Mord und Antisemitismus in einer deutschen
Kleinstadt“ vor, in dem er eine Mordge-
schichte rekonstruiert, die im März 1900 im
westpreußischen Konitz geschah. Der bis
heute ungeklärte Mord wurde damals rasch
als jüdischer Ritualmord – eine der zählebig-
sten Legenden in der christlichen Welt – aus-
gelegt und löste antisemitische Gewaltexzesse
von Seiten der zum allergrößten Teil preußi-
schen Bevölkerung aus. 

In seiner Einführung zum Vortrag hob Prof.
Hübinger die Bedeutung der Smith`schen
Publikationen hervor. Mit diesem Buch sowie
einer weiteren Publikation – einem Sammel-
band über „Protestants, Catholics and Jews in
Germany“ – habe er „Wind in die deutsche
Kulturgeschichtsforschung gebracht“. Seine
Herangehensweise sei eine neue Art, auch
anthropologisch, Kulturgeschichte zu betrei-
ben.
Nicht von ungefähr sei das Buch, im Original:
„The butchers tale“, kürzlich in eine aktuelle
Ranking-List of best books in der Kategorie
nicht-belletristischer Bücher in den USA auf-
genommen worden. Hübinger bedauerte,
dass die Universitätsbibliothek das Buch
wegen der derzeitigen Haushaltssperre noch
nicht erwerben konnte.

Die Story der Mordgeschichte: Im Jahre 1900
wird ein 18-Jähriger in Konitz, einer west-
preußischen Kleinstadt mit rund 10 000 Ein-
wohnern, tot aufgefunden. Er war brutal

ermordet und sein Leichnam fachmännisch
zerstückelt worden. Zunächst wird nur der
Rumpf gefunden, andere Leichenteile tauchen
nach und nach auf. Kurz darauf häufen sich
die Denunziationen von Seiten der deutschen
Bevölkerung, wobei auch die Auslobung von
20 000 Reichsmark für die Mithilfe bei der
Ergreifung des Täters durch das preußische
Innenministerium unterstützend wirkte. Smith
hinterfragt und analysiert in seinem Werk,
was weitere, tiefer liegende Ursachen für die
Beschuldigungen der Juden waren und wie es
dann so schnell zu den Ausschreitungen,
begleitet von „Juden raus“-Rufen, kommen
konnte. 
Dabei war der „Verein zur Abwehr des Anti-
semitismus“, der alle ihm bekannten antisemi-
tischen Fälle registriert, für Smith bei der
Recherche zum Buch eine große Hilfe, denn
er bekam durch ihn Zugang zu den sorgsam
archivierten, detaillierten Wortprotokolle zum
Fall Konitz, die der Autor somit aufarbeiten
und analysieren konnte.          JANA SCHWEDLER

Prof. Helmut W. Smith (Nashville) hielt einen
Vortrag zu Antisemitismus im Kaiserreich

Unter dem Titel „Unerschrocken, mutig und
engagiert – Erinnerung an Marion Gräfin
Dönhoff“ zeigte die Europa-Universität Via-
drina vom 11. März bis zum 30. April 2003
eine Ausstellung über Marion Gräfin Dönhoff,
die von Mitarbeitern des Karl-Dedecius-Ar-
chivs der Viadrina und vom Uni-Pressereferat
gestaltet wurde. Auf Schautafeln und in Vitri-
nen wurden die wichtigsten Lebensstationen
der im Alter von 92 Jahren verstorbenen Grä-
fin dargestellt. Geboren 1909 auf dem Famili-
ensitz Schloss Friedrichsstein verwaltete sie
dieses und die Güter ihres Vaters. Dem Besu-
cher dieser Ausstellung wurde das bewegte
Leben der ostpreußischen Adligen als Wider-
standskämpferin gegen den Nationalsozialis-
mus, als Journalistin in der Redaktion der
„Zeit“ sowie ihre anschließende Funktion als
deren Herausgeberin seit dem Jahre 1972

präsentiert. Marion Gräfin Dönhoff feierte
ihren 90. Geburtstag an der Viadrina. Dieser
Besuch der Gräfin an der Europa-Universität
am 1. Dezember 1999 wurde in zahlreichen
Fotos und Presseberichten festgehalten, die
ebenfalls ausgestellt wurden. Auch diverse
Buchpublikationen, die die preußische Gräfin
mit einer persönlichen Widmung dem Über-
setzer Karl Dedecius schenkte, mit dem sie ei-
ne jahrelange Freundschaft verband, waren
zu betrachten. So war die Gräfin auch Präsi-
dentin des von Dedecius aufgebauten Deut-
schen Polen-Institutes in Darmstadt und stand
somit in engem Kontakt mit dem berühmten
Übersetzer. Die ausgestellten Materialien
stammten aus dem Privatbesitz von Karl De-
decius, des Marion-Gräfin-Dönhoff-Lyzeums
in Mikolajki und der Pressestelle der Viadrina. 

FRANZISKA BAUM

Einblicke in Leben und Schaffen von Marion
Gräfin Dönhoff bot die kleine Ausstellung, die
von Przemysław Chojnowski, Agnieszka
Swierszcz und Joanna Szczerba (Foto rechts
v.l.n.r.) in Zusammenarbeit mit dem Uni-Pres-
sereferat gestaltet worden war.
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„Geteilte Städte in Europa” – 
Beispiel Frankfurt (Oder) / Słubice 

Streitgespräche
werden

fortgesetzt

Die Reihe der öffentlichen URANIA-
Streitgespräche an der Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) wird ab
April 2003 fortgesetzt. Wissenschaftler
der Kulturwissenschaftlichen, Rechts-
wissenschaftlichen und Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät halten Kurzvor-
träge zu einem Thema und stellen sich
anschließend der Diskussion mit den
Zuhörern.

26. April 2003
13.00 - 18.00 Uhr

Dr. Mirosław Szulczynski 
(Collegium Polonicum):

„Was treibt die Natur mit der Mensch-
heit? Streit um den Hochwasserschutz

und Warnsignale”
Ort: Am Oderdamm bei Reitwein

20. Mai 2003
18.00 - 21.00 Uhr

Prof. Dr. Dr. Uwe Scheffler 
(Rechtswissenschaftliche Fakultät):

„Werden Sexualstraftäter 
zu mild bestraft?”

Ort: Hörsaal-Mensa-Gebäude, 
Am Europaplatz 1, HM 102

31. Mai 2003
10.00 - 16.00 Uhr

Prof. Dr. Christoph Asendorf
(Kulturwissenschaftliche Fakultät):

„Preußens Arkaden” –
Potsdamer Schlösser und Gärten
Ort: Park und Schloss Sanssouci

12. Juni 2003
17.00 - 21.00 Uhr

Prof. Dr. Heinz Dieter Kittsteiner
(Kulturwissenschaftliche Fakultät):

„Hintergründe und Formen des 
Widerstands zur Vorbereitung des 
Hitlerattentates am 20. Juli 1944”
Ort: Uni-Hauptgebäude, Raum 104

18. Juli 2003
8.00 - 12.00 Uhr

Dr. Katarzyna Stokłosa
(Kulturwissenschaftliche Fakultät):

„Geteilte Städte an Oder und Neiße”
Ort: Collegium Polonicum

23. Oktober 2003
18.00 - 21.00 Uhr

Prof. Dr. Hermann Ribhegge
(Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät):

„Der Euro/Teuro – Geldpolitik 
im vereinigten Europa“

Ort: Uni-Hauptgebäude, Raum 104

Interessenten sind herzlich eingeladen.

Mit einer Diskussion zum Thema „Geteilte
Städte in Europa“ endete die Reihe der
Urania-Streitgespräche 2002 mit Wissen-
schaftlern der Viadrina.

Zum wiederholten Male war Prof.  Dr.
Helga Schultz, Lehrstuhl für Wirtschafts-
und Sozialgeschichte der Neuzeit, als Vor-
tragende zu diesem Streitgespräch eingela-
den. Sie ist  wesentl ich am Projekt der
„Frankfurter Studien zur Grenzregion“
beteiligt und stellte vor ihrem Vortrag kurz
den neuen Band zu dieser Reihe vor, der
von Dagmara Jajesniak-Quast und Katar-
zyna Stokłosa bearbeitet wurde und dessen
Fragestellung eine Grund-
lage des Streitgespräches
war. Die Autoren schrei-
ben über „Geteilte Städte
an Oder und Neiße –
Frankfurt (Oder) – Slubice,
Guben – Gubin und Görlitz
– Zgorzelec 1945-1995“.
„Die schwierige Wieder-
annäherung der durch die
Oder-Neiße-Grenze geteil-
ten Städte ist  histor isch
geprägt durch die
militärisch strenge Abrie-
gelung der ersten Nach-
kriegsjahre und den müh-
samen Weg zur ersten Grenzöffnung in den
Siebzigern. Nach der Wende können die
Städte allerdings in ihrer wiederkehrenden
Zusammenarbeit auf verschiedene damalige
Anstrengungen von Lehrern, Kulturhauslei-
tern, Betriebsdirektoren und Bürgermeistern
beiderseits der Grenzen bauen, die sich um
die Aussöhnung von Deutschen und Polen
bemüht haben, so der Schwerpunkt dieses
Bandes. 
Professor Dr. Helga Schultz bezeichnete die
geteilten Städte in der EU als „Laboratorien
der Integration der europäischen Gesell-
schaft“. So groß die Probleme noch immer
seien, die das Aufeinandertreffen unter-
schiedl icher Rechtssysteme in solchen
„Doppelstädten“ mit sich bringt, können
von ihnen trotzdem Impulse zur Rechtsver-
einheitlichung, zu intensiven grenzüber-
schreitenden Kontakten und zur Überwin-
dung bestehender Beschränkungen ausge-
hen, so Prof. Schultz. Je jünger eine Städte-
teilung ist, desto gravierender sind auch die
Folgen für die ansässige Bevölkerung, so
ein erstes Fazit. 
Darüber hinaus sei eine längere Koexistenz
die Grundlage für eine gemeinsame
Geschichte, aus der wiederum eine gemein-
same Identität wachsen könnte. Das Bei-
spiel  Frankfurt (Oder) - Slubice zeige
jedoch, so ein Beitrag eines Teilnehmers,
dass aufgrund der Zwangsumsiedlungen
und strengen Grenzziehungen nach dem

Zweiten Weltkr ieg keineswegs eine
gemeinsame Identität entstehen konnte,
sondern vielmehr Vorurteile über den frem-
den Nachbarn deutlich spürbar waren.
Die ersten Schritte zur Bildung allgemeinen
Vertrauens als Grundlage des Wiederzu-
sammenwachsens wären der Abbau rechtli-
cher Beschränkungen auf beiden Seiten der
Oder. Dies würde zu Entkriminalisierung
führen, Schmuggel und illegale Einwande-
rung dezimieren, Völkerverständigung und
kulturellen Austausch fördern. Allein auf-
grund der Verschiedenheit der deutschen
und polnischen Sprache müssten diese auf
beiden Seiten der Grenze als erste Fremd-

sprache in den Unterricht
mit einfließen, so ein Vor-
schlag von Prof. Dr. Walde-
mar Pfeiffer, Professor für
Fremdsprachendidaktik an
der Viadrina, der hier zitiert
wurde. Darüber hinaus seien
bilinguale Schulprojekte eine
Basis für den Abbau von
Misstrauen. Hierzu gehörten
aber auch der Aufbau einer
gemeinsamen Kommunal-
wirtschaft oder Infrastruk-
turprojekte und deren
gemeinsame Planung, ste-
tige Treffen von Politikern

beiderseits der Oder. 
Solche Initiativen seien das Fundament für
gemeinsame Institutionen, für Beschlüsse
eines gemeinsamen Rates bestehend aus
gleichgestellten Vertretern beider Städte,
unabhängig von der Nationalität oder der
unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwick-
lungsstufe dieser Orte, so Prof. Dr. Helga
Schultz.
In der s ich anschl ießenden Diskussion
bestätigen die Frankfurter Bürger, dass die
sogenannte „Friedensgrenze“ zwischen
Polen und der DDR nur eine Bezeichnung
war, womit der Öffentlichkeit falsche Tat-
sachen suggeriert wurden. So waren sich
alle einig, dass die Vertrauensförderung
und die absolute Gleichheit zwischen ver-
meintlich Ungleichen die unerlässlichen
Schritte sind, um das Miteinander zu för-
dern. Gerade Frankfurt (Oder) habe noch
viel nachzuholen. So fehle es an einfachs-
ten Projekten wie beispielsweise einer
Patenschaft einer deutschen Schule für eine
andere auf polnischer Seite. 

URANIA-Chef Erhard Friedemann schloss
das Streitgespräch mit der Ankündigung
einer Drei-Städte-Reise nach Guben-Gubin,
über Görlitz-Zgorzelec zurück nach Frank-
furt (Oder)-Slubice, um die Erkenntnisse
dieses Abends mit den praktischen Erfah-
rungen auf dieser Fahrt vergleichen zu kön-
nen.                                          RAYK JAKOBI
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[Ernannt] [Gewählt]
Prof.  Dr.  Knut
Richter, Lehrstuhlin-
haber für Allgemeine
Betriebswirtschafts-
lehre an der Europa-
Universität Viadrina
in Frankfurt (Oder),
wurde auf Beschluss
des Bildungsministeri-
ums der Russischen
Föderat ion am 5.
Dezember der Titel eines Ehrenprofessors der
Uraler Staatlichen Wirtschaftsuniversität Eka-
terinenburg verliehen. Er erhielt diese Aus-
zeichnung aufgrund seines „bedeutenden
Beitrags bei der Ausbildung hochqualifizierter
Spezialisten der Uraler Wirtschaftsuniversität
und der Entwicklung internationaler Bezie-
hungen“, hieß es in der Begründung. 

In den Vorstand der
Deutschen Sekt ion
der Internat ionalen
Vereinigung für
Rechtsphilosophie
wurde Prof.  Dr.  Jan
C. Joerden gewählt,
der an der Juristischen
Fakultät den Lehrstuhl
für Strafrecht, insbe-
sondere internationales Strafrecht und Straf-
rechtsvergle ichung, Rechtsphi losophie
innehat.

Zum Honorarprofes-
sor der Univers i tät
Wien für das Fach
„Mediat ion,  insbe-
sondere Wirtschafts-
mediat ion” wurde
jetzt  Prof.  Dr.  Ste-
phan Breidenbach
von der Jurist ischen
Fakultät der Europa-Universität berufen. Der
47-jährige gebürtige Düsseldorfer lehrt seit
1995 an der Viadrina und hat den Lehrstuhl
für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und
internationales Wirtschaftsrecht inne. Media-
tion gehört zu seinen Forschungsschwer-
punkten. Gemeinsam mit der Stadt Frankfurt
(Oder) init i ierte er die Einr ichtung einer
Mediationsstelle, die seither auf große Reso-
nanz stößt. Hier werden nicht nur außerge-
richtl ich Streitfäl le geschlichtet, sondern
zudem interessierte Studenten und Bürger zu
Mediatoren ausgebildet.  

[Geehrt]

Die Disputation im Promotionsverfahren schlossen an der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät erfolgreich ab:  Sigrid Schmid, Agnieszka Swierszcz, Lambrecht Kuhn, Marcus
Twellmann und Torsten Lorenz.
Bei den Juristen absolvierten das Graduierungsverfahren erfolgreich Gregor Kemper, Jens
Schmidt, Carsten Loll, Annett Kenk, Anne Piltz und Ingo Fromm..

Herzlichen Glückwunsch!
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[Bestanden]

Zum Vizepräsidenten
der Europa-Univer-
sität Viadrina Frank-
furt  (Oder)  wurde
vom Senat der
Rechtswissenschaft-
ler Prof. Dr. Ulrich
Häde gewählt.  Der
42-jährige gebürtige
Hesse arbeitet  se i t
1997 an der Viadrina und hat den Lehr-
stuhl für Öffentliches Recht, insbesondere
Verwaltungsrecht,  F inanzrecht und
Währungsrecht an der Juristischen Fakultät
inne. Als Vizepräsident wird er sich vorran-
gig dem Bereich Forschung widmen. 

Ihre Arbeit als Vize-
präsidentin fortset-
zen wird Janine Nuy-
ken ,  Dekanatsassi-
stent in an der Kul-
turwissenschaftlichen
Fakultät .  Die 35-
Jähr ige ist  verant-
wort l ich für die
Bereiche wissen-
schaftlicher Nachwuchs, Lehre, Frauen und
das Collegium Polonicum.

Bereits  im Herbst
2002 wurde der
Wirtschaftswissen-
schaft ler  Prof.  Dr.
Alfred Kötzle zum
Vizepräsidenten
gewählt .  Der 56-
Jährige ist ständiger
Vertreter von Viad-
rina-Präsidentin Prof.
Dr. Gesine Schwan und vorrangig zustän-
dig für den Bereich Finanzen. Prof. Kötzle
hat an der Europa-Universität den Lehr-
stuhl für Allgemeine Betriebswirtschafts-
lehre, insbesondere Controlling, inne.

[Ernannt]
Zum Juniorprofessor für Ökonometrie an
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Europa-Universität wurde jetzt Dr.
Andreas Stephan ernannt. Der 34-jährige
gebürtige Westfale studierte an der Techni-
schen Universität Berlin Wirtschaftsinge-
nieurwesen  und erwarb 1995 sein Diplom.
Im Jahr 2001 promovierte er an der Hum-
boldt-Universität Berl in. Anschl ießend
arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung.

Den Europapreis 2002 für hervorragende
wissenschaftliche Abschlussarbeiten an
Berliner und Brandenburger Universitäten
in den Jahren 2000 und 2001 erhielt Dr.
Dorothea Nöth für ihre Dissertation am
Lehrstuhl für Sprachwissenschaften I der
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt
(Oder). 

Vorgeschlagen wurde sie dafür von ihrem
Doktorvater Prof. Dr. Harald Weydt. In
ihrer Arbeit „Interkulturelles Lernen und
Nachbarschaftsspracherwerb im Projekt
Spotkanie“ untersuchte Dorothea Nöth
den Begegnungssprachenunterricht im
deutsch-polnischen Grenzgebiet, der dort
an 75 Grundschulen unter dem Namen
„Spotkanie – Die Begegnung“ durchge-
führt wird. Die Preisträgerin hat das Spot-
kanie-Projekt zusammen mit Prof. Weydt
initiiert und geleitet. 

Der Verein Berliner Kaufleute und Industri-
eller (VBKI) schreibt diesen Preis seit 1979
einmal jährlich für jeweils drei herausra-
gende Dissertationen sowie Diplom- bzw.
Magisterarbeiten und einen Sonderpreis
aus und unterstützt damit die Europa-For-
schung an Berl iner und Brandenburger
Hochschulen. Mit der Auszeichnung ist ein
Preisgeld von 3 000 Euro verbunden.

Die Studierenden der Europa-Universität Via-
drina Frankfurt (Oder) haben einen neuen All-
gemeinen Studentischen Ausschuss (AStA)
gewählt. In seiner konstituierenden Sitzung
wurde Jan Bruder (Wirtschaftswissenschaften)
zum Vorsitzenden gewählt. Er übernimmt
zudem das Referat Internationales. Stellvertre-
ter ist Marta Pytka (Kulturwissenschaften), die
gleichzeitig das Hauptreferat leitet.
Die weiteren Referate wurden wie folgt
besetzt: Hochschulpolitik: Mirjam Reis (Kul-
turwissenschaften), Finanzen: Ewelina Hmyzo
(International Business Administration), Kul-
tur: Sylwia Kotkowska (Kulturwissenschaften)
Soziales: Tomasz Gierczak (Jura), Sport: Oli-
ver Rölker (Kulturwissenschaften), Öffentlich-
keitsarbeit: Łukasz Dachowski (Jura).

Sprechzeiten im Studentenhaus in der Paul-
Feldner-Straße 9 sind Montag bis Donnerstag
jeweils von 13 bis 14 Uhr.

[Gewählt]



Studis 21[UNIon]

Die Ausstellung „Leben“, von Februar bis April
in der Galerie des Hörsaal-Mensa-Gebäudes zu
sehen, zeigte Werke des 26-jährigen Viadrina-
Studenten Timo Füchsel. 
Diese Werkschau stieß auf ein interessiertes
Publikum bei Frankfurter Studenten und
Bürgern sowie eigens angereisten „externen“
Brandenburgern und aufgrund der großen
Resonanz wurde die Ausstellungsdauer um vier
Wochen verlängert.
Timo Füchsel, seit 1997 an der Viadrina, ging
im Rahmen seines Studiums der

Kulturwissenschaften
im Wintersemester
1999/2000 an die
Universität Warschau.
Nach dem Studien-
aufenthalt, auf dem
Rückweg nach
Deutschland hatte er
einen sehr schweren
Verkehrsunfall und lag
fast zwei Monate im
Koma. Anschließend

musste er bei einem mehrmonatigen
Krankenhausaufenthalt alle Fähigkeiten,
angefangen vom Sprechen und Gehen,
mühsam wieder erlernen. Bis heute
beeinträchtigen ihn die körperlichen Schäden
des Unfalls noch, mehrmals wöchentlich muss
er ein Reha-Zentrum aufsuchen. Trotz dieser
körperlichen Beeinträchtigungen hat Timo nun
sein Studium an der Viadrina als Gasthörer
wieder aufgenommen und auch schon ein paar
„Scheine“ gesammelt.
Timo Füchsel malt bereits seit seiner Kindheit.

Von Geburt Rechtshänder, wurde er, bedingt
durch den Unfall, nun zum Linkshänder. Die an
der Viadrina gezeigten Kollagen und Malereien
entstanden alle danach, im Zeitraum 2001 bis
2002.
Über seine Ambitionen zum Malen sagt er: „Ich
hatte schon vor längerer Zeit erkannt, dass mir
das Malen bei der Verarbeitung vieler Dinge
hilft, sie oft erst ermöglicht. Diese Erkenntnis
wende ich seit meinem Unfall bewusst an. Die
Bilder zeigen die piktographischen Ausdrücke

meiner Impressionen bei der Betrachtung der
jeweiligen Dinge, bei den entsprechenden
Zuständen etc., die im Titel der Bilder genannt
werden.“                                   JANA SCHWEDLER

Timos Bilder können größtenteils auch käuflich
erworben werden. 

Bei Interesse kann man sich mit ihm in
Verbindung setzen unter 

Tel.: 0335/2 84 79 72
E-Mail: timo.fuechsel@web.de

Ein Aristokrat erhängt sich aus Versehen –
in Ballettrock und Offizieruniform; ein Irrer
läuft  im Mönchskostüm umher und
begrüßt herzlich ein verunsichertes Publi-
kum. Mit solchen bizarren Szenen fängt
das Stück „Mad with Class“ an, das von
Studenten der Viadrina kürzlich gespielt
wurde. Diese Satire über die englische Ari-
stokratie, frei nach einem Stück von Peter
Barnes, wurde im Theater des Lachens ins-
zeniert.
Das Publikum bekam einen Einblick in eine
Schicht der englischen Gesellschaft, die
heutzutage wenig Macht, aber immer noch
Einfluss hat. Gewiss, es war ein überzoge-
nes Parodiebild; daher meine Sorge, als ich
mich für dieses Stück entschied, dass ich
Klischees und Stereotypen von Engländern
verstärken würde. Zum Teil habe ich das
Risiko in Kauf genommen, denn das Spiel
mit Stereotypen gehört oft zum englischen
Humor. Dennoch, da Kurse eines Gymnasi-
ums für Vorstellungen angemeldet waren,
bin ich vorsichtshalber mit einigen Mitspie-

lenden in den Schulunterricht
gegangen, um vorher mit den
Schülern Inhalt und Hinter-
gründe des Stücks zu bespre-
chen.
Und was hatten die beteiligten
Studenten von der enormen
Arbeit, die sie geleistet haben?
Sie haben sich unter anderem
sehr intensiv in der englischen
Sprache geübt und vieles über
die Schauspielkunst gelernt.
Die Vorbereitung für die Auf-
führungen nahm sehr viel Zeit
in Anspruch, inklusive intensi-
ver Probewochen und sogar
eines Probenwochenendes in
Polen. Es hat sich gelohnt: Das
Stück war an den beiden
Abenden ausverkauft, so dass
wir die Aufführung noch ein-
mal wiederholten.

RICHARD BLAND

LEKTOR FÜR ENGLISCH

Auf der Vernissage hatten die Besucher Gelegenheit, eine Interpretation der Bilder durch
den Künstler zu hören.

Lektorat Englisch inszenierte britisches Theater
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Ausstellung mit Malerei des Viadrina-Studenten Timo Füchsel

Schritte zurück ins LEBEN
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Erstmalig im Kleist-Forum: Universitätsball 

Neuer Ort, neues Flair – der inzwischen VIII. Universitätsball „Gaudeamus Igitur” des Förder-
kreises der Europa-Universität fand im Frankfurter Kleist-Forum statt und wurde auch diesmal
zum „Renner” unter den Frankfurter Bällen. Über 100 mitwirkende Studenten, die sangen
und tanzten und somit ein buntes Programm auf die Bühnen brachten, begeisterten die
Gäste. Als Einführungstanz präsentierten sich die Tänzer der „ViaDivas” gemeinsam mit Prä-
sidentin Gesine Schwan und dem Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum, Krzysztof
Wojciechowski (Foto 2.v. unten rechts), die Viaphoniker begrüßten die in Massen hereinströ-
menden Gäste (Foto ganz unten), auf die dann in drei Sälen und einer Diskothek Musik aus
aller Welt wartete. Kati Karney - eine ehemalige Viadrina-Studentin, die inzwischen als Sän-
gerin einen Namen hat (Foto rechts) trat auf, die FunDrinkFactory sorgte für das leibliche
Wohl und man tanzte und plauschte bis früh in den Morgen hinein. ANNETTE BAUER
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„Gaudeamus Igitur!“ – Tanz in vier Sälen

Herzlicher Dank 
den Sponsoren:
City-Park-Hotel

Hotel Gallus
Taxi-Unternehmen City-Floh

Gekürt wurde an diesem Abend auch das „Brain Viadrina
2002”. Die meisten ernsten und weniger ernsthaften Fra-
gen über die Viadrina beantwortete Rayk Jakobi, Student
der Kulturwissenschaften, der anschließend gleich dem
ORB ein Interview geben durfte (Foto unten).

Der russische Chor „Rjabinka”
(Foto oben) und 11/8-Auslese
(rechts) – die Sänger der Musik-
schule Wilhelm – sangen. „Salsa
Ventura” (links) war extra aus
Polen angereist und die schon
legendären KUWI-Stars (unten)
begeisterten mit ihren Songs auf
die Viadrina den ganzen Saal.
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„Podlasie” – eine Grafikausstellung über die östlichste
Region Polens zeigte Landschaften und Bauten

„Galizien, diese ‘kleine Filiale der großen
Welt’, wie Joseph Roth es einmal genannt
hat, war Heimat von Polen, Ukrainern,
Juden, Russen, Deutschen, auch Tataren,
Armeniern, Bojken, Huzulen, Lemken ...
Alle diese Völker und Ethnien lebten tole-
rant zusammen, mischten sich, leisteten
jeden Tag unbewusst einen Beitrag zum
ungeheuer facettenreichen Gesicht ihres
Landes. Dieses märchenhafte Galizien, das
ich aus Erzählungen und Büchern kannte,
ist ein Rätsel, das viele Fragen bezüglich
seines Mythos und seiner gegenwärtigen
Situation aufwirft”, sagt Viadrina-Student
Grzegorz Rossolinski.

„Mit e inem
Fotoapparat
ausgerüstet
habe ich im
Sommer des
Jahres 2001
eine Fahr-
radreise durch
Südostpolen
und die
Ukraine unter-
nommen, um
mich zu über-
zeugen, ob
Galizien seine
Seele wirklich

ein für allemal verloren hat”, erzählt Ros-
solinski über die Entstehungsgeschichte
seiner Fotoausstellung, die im Januar an
der Europa-Universität Viadrina zu sehen
war. 

Zuvor war sie am Slawistischen Institut der
Humboldt-Uni Berlin gezeigt worden. Die
Fotos, entstanden in Krakau (Kraków),
Lemberg (L`viv) und Czernowitz (Cernivci),
zeugen vor allem von der Armut in dieser
Region – die Fassaden s ind herunter
gekommen, Frauen bette ln mit  ihrem
Kleinkind auf der Straße, die Warenpräsen-
tation am Fleischstand auf der Straße lädt
nicht gerade zum Kauf ein. Die Aufnahmen
zeigen aber auch Gal iz iens einzigart ig
schöne, von der Global is ierung bisher
kaum erfasste Landschaften. Rossolinskis
porträtierte Gesichter, die interessant aus-
sehen, erzählen ihre eigene Geschichte.

JANA SCHWEDLER

Wer mehr über die Reise erfahren wil l ,
kann bei Rossol inski  e ine Broschüre in
deutscher oder in polnischer Sprache
erwerben, in der er auch Texte zu den
Fotos verfasst hat. (1 EUR Schutzgebühr) 

Anfragen:
E-Mail: rossolinski@web.de

„Galizien heute” – Eindrücke einer Fahrradreise mit
dem Fotoapparat durch Südostpolen und die Ukraine
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Links im Bild: der Künstler Władysław Pietruk –
lebt in Bialystok und in der Puszcza Knyszyns-
ka (Knyszyner Heide). Dr. Peter Labatzki von der
„Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen”
(rechts) hielt auf der Vernissage einen Vortrag.

Auf Initiative und unter Mitwirkung der
Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen
stellte die Viadrina im November Grafiken des
polnischen Künstlers Władysław Pietruk aus.
Zuvor war die Wanderausstellung bereits in
Berlin und Wriezen zu sehen; demnächst wird
sie in Dresden öffnen. 
Der in Podlasie lebende Pietruk ist Diplomgrafi-
ker und brachte eine Auswahl seiner Grafik-
zeichnungen aus seiner Heimat mit an die
Oder. Das Gebiet Podlasie (was soviel heißt wie
„vor dem Walde“) entspricht im wesentlichen
der heutigen Wojewodschaft gleichen Namens
und grenzt im Osten an Weißrussland und
Litauen. Der östliche Teil dieser Region ist
zugleich der westliche Teil einer weit größeren
historischen Landschaft, die auch heute noch in
Polen unter dem Begriff Kresy wschodnie
bekannt ist. Dieses Grenzgebiet, entstanden
aus der Jahrhunderte währenden, gemeinsa-
men polnisch-litauischen Geschichte, ist mit sei-
nem exotischen Völkergemisch, seinen urtümli-
chen Landschaften und seiner einmaligen
Historie auch Gegenstand vieler bedeutender
Werke der polnischen Literatur geworden, so
z.B. in „Pan Tadeusz” von Adam Mickiewicz. 

Mit der ethnischen Vielfalt einhergehend ist die
Vielfalt religiöser Gruppen in Podlasie. Auf Pie-
truks Heimatzeichnungen sieht man katholische
oder evangelische Kirchen neben russisch-
orthodoxen Kirchenhäusern oder Moscheen.
Auch einige wenige Synagogen sind noch
erhalten. Die Bauwerke zeugen von der religiö-
sen und kulturellen Eigenständigkeit der dort
lebenden Polen, Litauer, Weißrussen, Ukrainer,
altrussischen Sekten, Mohammedaner und
Juden, deren Anteil an der Bevölkerung aller-
dings durch Vertreibung und Ermordung im 2.
Weltkrieg heute nur sehr gering ist.
Diese Nationalitäten und ihre Geschichte ent-
wickelten sich zudem in einer Landschaft von
beeindruckender Schönheit, die bis heute
nahezu unverändert blieb. Malerisch weite
Landschaften und Waldkomplexe mit wertvol-
lem Baumbestand, saubere Flüsse und reine
Luft machen den Reiz dieser Region aus, den
Pietruk ebenfalls in seinen Grafiken zeigt. Vor
allem die uralten, von der UNESCO zu Natur-
denkmälern ernannten Bäume – überwiegend
Eichen – im Nationalpark Bialowieza sind
Motive seiner Grafiken.           

JANA SCHWEDLER

Prof. Bohdan Osadczuk (rechts), geboren im gali-
zischen Kolomyja, hielt zur Vernissage den Eröff-
nungsvortrag über „Polen und die Ukraine auf
dem Weg zur Verständigung”. Der ehemalige
FU-Professor am Osteuropa-Institut, Journalist
und Herausgeber gilt als Vater der polnisch-
ukrainischen Versöhnung.

Grzegorz Rossolinski vor ei-
nem seiner Fotoporträts
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Vom Fluss- zum Schmucknamen für die Universität?

1543 erschien in Frankfurt das Buch „Pro-
blemata de Ebriorvm Affectionibus & mori-
bus“, auf dessen Titelblatt statt der bis
dahin üblichen Form des Druckortes Frank-
furt „an der Oder“ die Form „cis Viadrum“
stand. Woher stammte diese Bezeichnung
des Flusses und wer veranlasste, sie in die-
ser Form abzudrucken? Hier an den
Drucker des Buches – es war Johann Hanau
– selbst zu denken, ist sicher abwegig, war
doch der Autor des Buches der bedeutende
Renaissancegelehrte der Frankfurter Uni-
versität, Professor Jodocus Willich (1501-
1552). Willich, der im Jahre 1516 aus Rös-
sel im Ermland nach Frankfurt gekommen
war, um hier zu studieren, übernahm schon
mit 1524 seine erste Professur, er lehrte in
der Nachfolge von Professor Faber die grie-
chische Sprache. Wie kein anderer Lehrer
der Frankfurter Universität vermittelte er
das neue, dem Mittelalter entwachsene
Lebensgefühl unter Rückbesinnung auf
antike Quellen. Seinen Schülern gab er die
Werke von Aristoteles und der anderen
griechischen Klassiker in gereinigter Form
zur Kenntnis, er verfasste Bücher über die
Vortragskunst, die Orthographie und Pro-
sodie. Er sprach über die Reden von Cicero
und gab vor allem einen der ersten Kom-
mentare zur „Germania“ des römischen
Historikers Publius Cornelius Tacitus heraus.
Im Streben nach objektiver Naturerkenntnis
wandte sich Willich frühzeitig auch anderen
Disziplinen zu. Dabei galt sein vordringli-
ches Interesse der Medizin. 1527 galt er
schon als geschickter Arzt, später sollte er in
der Ausübung seiner ärztlichen Tätigkeit
„einen fast europäischen Ruf“ erlangen. Er
brachte Frankfurt den Ruhm, zu den ersten
deutschen Universitäten zu gehören, an
welchen die Schriften des „Vaters der Heil-
kunde“, des griechischen Arztes Hippokra-
tes gelesen wurden.
Bei seiner Beschäftigung mit den antiken
Überlieferungen ist mit Sicherheit anzuneh-
men, dass Willich auch mit der „geographi-
schen Lieblingsquelle“ der Humanisten und
Renaissancegelehrten, der um 160 u.Z. ent-
standenen „Geographie“ des alexandrini-
schen Astronomen, Mathematikers und
Geographen Klaudius Ptolemaios (nach 83
- nach 161 u.Z.) vertraut war. Zudem stand
Jodocus Willich mit dem Kosmographen
Sebastian Münster (1488–1552) in Verbin-
dung, der erfolgreich die Ausgaben von
Ptolemaios und der anderen antiken Geo-
graphen produzierte. Münster hatte für
seine eigene, in mehreren Auflagen erschie-
nene „Cosmographey: das ist Beschreibung
aller Länder, Herrschaften und ... Stetten,
des ganzen Erdbodens“ Verbindung zur
Stadt und Universität aufgenommen und

eine Skizze von der Stadt erbeten, wonach
der von Münster beauftragte Künstler Hans
Rudolf Manuel, genannt „Deutsch” 1548
die im Werk abgedruckte Ansicht der Stadt
Frankfurt an der Oder schuf. Dabei muss
die Verbindung besonders fruchtbar gewe-
sen sein, denn Münster vermerkte in sei-
nem Buch das Lob: „Ich hab der Stett in
Teutschlandt nicht viel gefunden die auff
mein einfeltiges Schreiben mir in meinem
Fürnemmen so gutwillig gewesen“. 
Nach der „Geographie“ von Ptolemaios
mündeten vier Flüsse in die Ostsee. Es
waren dies – in unterschiedlicher Schreib-
weise der Überlieferungen – die Flüsse Cha-
lusos, Suebos, Viados und Vistula. Willich
wird den Namen Viados als ursprüngliche
Bezeichnung der Oder angesehen haben
und übernahm ihn. So findet sich dann
auch in der schon oben erwähnten und mit
Willichs Förderung entstandenen ältesten
gedruckten Ansicht der Stadt Frankfurt,
welche fünf Jahre nach der erstmaligen
Verwendung der anderen Flussbezeichnung
durch Willich bei Sebastian Münster gefer-
tigt wurde, neben der Bezeichnung Oder
auch Viadrus als Namen des Flusses.
Ob nun Viadrus tatsächlich den Oderfluss
bezeichnete, ist bis heute unklar. Während
die späteren Kartographen Chalusos mit der
Warnow und Vistula mit der Weichsel
gleichsetzten, bleibt die Zuordnung von
Suebos und Viados str i tt ig.  Die alten
Gelehrten identifizierten Suebos mit der
Oder und Viados mit der Wipper (heute
Wieprza bei Darłowo). Heute erscheint es
infolge des Nachweises des Hauptstammes
der Sweben (Suebi),  der Semnonen im

Havelland wahrscheinlich, dass mit dem
Suebos die Spree/Havel gemeint (R. Schulz)
und damit – wie von Willich angenommen
– der nachfolgende Fluss tatsächlich die
Oder war. Nach dem Wegzug der im 2.
Jahrhundert hier siedelnden Burgunden
wurde das hiesige Gebiet im 6. Jahrhundert
durch slawische Völker besiedelt. Ging
dabei die alte Flussbezeichnung verloren
und wurde durch den wahrscheinlich slawi-
schen Namen Oder/Odra ersetzt? In den
mittelalterlichen Quellen wurde nur noch
der Flussname Oder verwandt. Auf die
Namensdeutung von Viados sowie Oder,
welche den Sprachwissenschaftlern vorbe-
halten ist, soll hier nicht eingegangen wer-
den.

Als dann im Jahre 1549 der von Professor
Willich geförderte Johann Eichorn das Amt
des Universitätsdruckers übernahm, war
sein erster Auftrag die auf Drängen von
Willich in Druck gegebene erste Studenten-
komödie von Willich-Schüler Magister Chri-
stoph Stummel (1525-1588). Nach diesem
Büchlein verließen immer mehr Werke mit
dem Vermerk „Francoforti ad Viadrum“ als
Druckort die Eichornschen Druckpressen.
Bald sollte der Name auch Eingang in den
Namen der Universität finden. Wenn auch
der offizielle Name der Universität, wie er
auf den Siegeln der Universität zu lesen ist,
weiterhin in lateinischer oder deutscher
Form nur „Universität Frankfurt an der
Oder“ lautete, wurde der Name „Viadrina“
seit dem 17. Jahrhundert immer mehr zum
lateinischen Schmucknamen für die Univer-
sität. 

VON STADTARCHIVAR

RALF-RÜDIGER TARGIEL

Ansicht der Stadt Frankfurt an der Oder, Holzschnitt von Hans Rudolf Manuel, genannt
„Deutsch”, Basel 1548. QUELLE: STADTARCHIV FRANKFURT (ODER)
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Studentenaktion erfreute Truckerfahrer an der deutsch-
polnischen Grenze – eine schöne Bescherung am Stauplatz!
Für eine gelungene Überraschung für die
am LKW-Vorstauplatz Frankfurter Tor an
der A 12 vor der deutsch-polnischen
Grenze wartenden Truckerfahrer sorgten
kurz vor Weihnachten Studierende der
Viadrina. Mit weihnachtlichen Darbietun-
gen und guter Stimmung bei Glühwein
und Keksen bereiteten sie den gen Osten
reisenden Truckerfahrern einen Vorge-
schmack auf das Weihnachtsfest. Die Stu-
denten verständigten sich auf Russisch,
Polnisch, Litauisch oder mit Händen und
Füßen und bewirteten das vielsprachige
Publikum. Päckchen für die Truckerfahrer
hatte die Frankfurter Firma Karney gepackt
und gesponsert.
Alexandra Krause, eine der Organisatorin-
nen: „In Riesenschritten nähert sich die
Weihnachtszeit. Die Idee für Weihnachts-
geschenke haben die meisten schon im
Kopf. Wurde dabei auch an alle gedacht?
Nicht ganz. Da gibt es nämlich ein den
Stadtbewohnern meist unbekanntes inter-
nationales, fahrendes Völkchen namens
Trucker und Fernfahrer, die eher selten
einen Weihnachtsgruß und schon gar nicht
aus der Grenzstadt Frankfurt (Oder) erhal-
ten.  Oft verbr ingen s ie e inen Tei l  der
Adventszeit bei der Zollabfertigung war-
tend auf dem Parkplatz Frankfurter Tor.
Deshalb soll Ihnen ein herzlicher Weih-
nachtsgruß der Europa-Universität Viadrina
und der Stadt überbracht werden. Aus die-
sem Anlass haben wir kleine Geschenke
und einen Imbiss besorgt.”
Der Uni-Chor sang Weihnachtslieder, es
wurde getanzt und gelacht und die
Truckerfahrer dankten für die „schöne
Bescherung” an der Grenze.         A. BAUER
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Viadrina-Student Armin Rothermund und Rainer Isken vom Frankfurter Rathaus schenkten aus.

Stimmungsvolle Weihnachtslieder brachte der Uni-Chor zu Gehör.
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Wasteels

ANZEIGE

USC lädt ein
Der Universitätssportclub e.V. Viadrina
an der Europa-Universität gehört zu den
jüngeren Sportvereinen in Frankfurt
(Oder) und hat sich mit seinen rund
1175 Mitgliedern inzwischen zum größ-
ten Sportclub der Stadt entwickelt. Die
gute Zusammenarbeit des Vereins mit
der Europa-Universität Viadrina, dem
AStA, dem Studentenwerk und der Stadt
Frankfurt ermöglicht den Studenten und
Angestellten der Universität, in den der-
zeit 21 Sportarten aktiv zu werden.
Der USC wartet mit einem vielfältigen
Angebot auf: So können die Sportler im
Ausdauer- und Fitnessbereich nicht nur
verschiedene Kurse besuchen, sondern
auch auf die Unterstützung und Anlei-
tung von lizenzierten und Diplom-Sport-
lehrern bauen. Darüber hinaus kann man
auch die fernöstlichen Kampfkünste des
Aikido oder des Tae Kwon Do erlernen.
Wer die intensive Entspannung vom All-
tag sucht, kann sich beim Yoga anmel-
den oder den Saunabereich besuchen.
Zudem finden sich auch ein Selbstvertei-
digungskurs sowie Rehabilitationssport
im Angebot des USC. Nicht zuletzt wer-
den die Sportarten Handball, Schwim-
men und Fußball geboten und auch die
Abteilung des Showtanzes sucht stets
neue Mitglieder. Zur Erweiterung der
Sportangebote werden neue Gruppenbe-
treuer und Trainer mit oder ohne
Übungsleiterlizenz gesucht.

Nähere Informationen: 
Fitness-Center-Team

Telefon: 5534 43 76 oder 5534 42 55

Alles auf zur Uni-Sommer-Party
mit „siebenart” und 

zum Festumzug zum 750.
Die Europa-Universität Viadrina veranstaltet
ihr jährliches Uni-Sommerfest in diesem Jahr
als Geburtstagsgeschenk an Frankfurt
(Oder). Anlässlich des besonderen Jubiläums
unserer Stadt soll die Sommer-Party in die-
sem Jahr die Feste der vergangenen Jahre
sogar noch übertreffen. Organisiert wird sie
vom Studierendenprojekt „siebenart“ in
Kooperation mit dem AStA und dem Kultur-
büro. Stattfinden wird die Party am 3. Juli
und erstmalig können wir auf drei Spielorten
feiern. Als indoor-Variante, Regenalternative
und Chill-out-Zone bietet die Marienkirche
das passende Ambiente für namhafte Künst-
ler wie die international bekannten Audio-
ballerinas und die Japanerin Minako Seki, die
schon beim Grand-Prix-Vorentscheid mit
ihrer Show „Ein schöner Tag“ begeisterte. 
Auch outdoor hat das Sommerfest viel zu
bieten. In der Regierungsstraße sind alle ein-
geladen, zur Musik der Space Hobos und der
Band Moon-Café abzutanzen und auch der
Kult-Faktor kommt mit unseren Kuwi-Stars
nicht zu kurz. Als Höhepunkt des Abends
präsentiert sich dann noch eine bekannte
polnische Band und falls ihr später immer
noch Lust zum Tanzen habt, könnt ihr den
dritten Spielort aufsuchen und im Innenhof
unserer Uni gemeinsam mit unseren DJ´s
weiterfeiern. 
Das Motto unserer Feier werden die Sieben
Freien Künste sein und die Sieben findet sich
auch im kulinarischen Angebot wieder. Wie
gewohnt könnt ihr natürlich zwischen Cock-

tai ls, Bier und anderen Partygetränken
wählen, doch in diesem Jahr könnt ihr erst-
malig auch beim Essen eure Entscheidungs-
fähigkeit unter Beweis stellen, denn bei
Essen Eins bis Sieben wird so mancher wohl
kaum vom Essenstand wegzubekommen
sein. Dieser Abend bietet garantiert für jeden
etwas. Also seid am 3. 7. ab 18 Uhr dabei,
wenn Frankfurt und unsere Uni gemeinsam
den 750. Jahrestag der Stadt feiern.

Daneben wird sich das Studentenprojekt
auch am großen Festumzug der Stadt beteili-
gen, denn wenn Frankfurt am 13. Juli in Bil-
dern auf seine Geschichte zurückblickt, darf
selbstverständlich unsere Viadrina nicht feh-
len. 
Mit zwei Elementen werden wir beim
Umzug durch die Stadt dabei sein. Im histo-
rischen Zug werden die Sieben Freien Kün-
ste, der Adoramus-Chor sowie mittelalterlich
gekleidete Professoren, Studenten und Mön-
che die Universität in ihrem Gründungsjahr
1506 darstellen. Die moderne Viadrina wird
durch Studierende aus 68 Nationen, unsere
Professoren und Mitarbeiter der Uni sowie
die legendären Kuwi-Stars ebenfalls würdig
repräsentiert. Seinen Abschluss findet der
Festumzug beim Historienspektakel in der
Marienkirche, wo unter anderem unsere Via-
divas unter Leitung des Choreographen
Arthur Kuggeleyn den „Tanz der Künste“
aufführen werden.  

ALEXANDER LAHL / PROJEKT „SIEBENART”
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10.00 - 18.00 Uhr                    Info-Markt 

10.00 Uhr
Begrüßung durch die Präsidentin 

HM 101 
10.30 - 11.00 Uhr 
Informationen zum Jura-Studium 
Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg

HM 101
11.00 - 11.30 Uhr
Bachelor, Master oder doch Diplom?! – 
Eine kleine Entscheidungshilfe
Kerstin Richter 
(Allgemeine Studienberatung)        HM 103

11.30 - 12.00 Uhr
Infos zum Studium 
der Kulturwissenschaften
Janine Nuyken HM 101

12.00 - 12.30 Uhr
Wie ist das mit dem NC?
Bewerben an der Viadrina – 
Modalitäten, Chancen, Strategien
Kerstin Richter (Allgemeine Studienberatung)

HM 103
12.30 - 13.00 Uhr
Infos zum Studium 
der Wirtschaftswissenschaften
Prof. Dr. Andrea Gröppel-Klein

HM 101
13.00 - 13.30 Uhr
Studienabschluss in der Tasche
und dann? 
– Berufseinstieg für Uni-Absolventen
Barbara Schoenherr (Career Center)

HM 103

14.00 Uhr 
Wohnheimbesichtigungen
Treff: vor dem Wohnheim Logenstraße 2

16.00 - 18.00 Uhr 
Halbstündliche Führungen 
durch die Universitätsbibliothek
Treff: Eingang Bibliothek, Hauptgebäude,
Große Scharrnstraße 59

14.00 - 14.30 Uhr 
Nachmittagskonzert des Universitätsor-
chesters „Die Viaphoniker“ im Foyer
Hörsaal-Mensa-Gebäude

(HM = Hörsaal-Mensa-Gebäude)

17.00 Uhr
Infoveranstaltung mit Robert Oldezki, 
Stellv. Verwaltungsdirektor 
des Collegium Polonicum
„Das Collegium Polonicum” – eine inno-
vative und moderne Bildungseinrichtung”
Ort: Große Aula des Collegium Poloni-
cum, Słubice

„Tag der offenen Tür“ der Viadrina am 3. Juli

14.00 Uhr
Dr. Stefanie Dieckmann

(Kulturwissenschaftliche Fakultät)
„Filmwissenschaft als Kulturwissenschaft” 

HM 102

14.00 Uhr
Frank Poser 

(Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät)
„VWL studieren und was dann? 

– Berufsperspektiven danach”
HM 206

14.00 Uhr
Johann Binnema (Sprachenzentrum)

„Sprechen, Sprachen lernen und 
Sprachen lernen lernen“

HM 309

14.00 Uhr
Dr. Philipp Ther 

(Kulturwissenschaftliche Fakultät)
„Emanzipation durch Musik. Die Oper

und die mitteleuropäischen 
Nationalbewegungen im 19. Jahrhundert”

HM 202

14.30 Uhr
Dr. Karsten Weber 

(Kulturwissenschaftliche Fakultät)
„Das Recht, Krieg zu führen – eine liberale

Perspektive”
HM 05

14.30 Uhr
Dr. Alexander Kritikos

(Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät)
„Kredite für Existenzgründer: 

Warum k(aum)eine Bank finanziert”
HM 201

14.30 Uhr
Frank Hühner (kowa)

„Rassismus und Diskriminierung – 
ein Alltagsproblem?”

HM 204

15.00 Uhr
Frank Wehlmann (Student)

„Rein in die Grotte?!” – 
Der Studentenclub stellt sich vor/HM 04

15.00 Uhr
Dariusz Lapinski 

(Kulturwissenschaftliche Fakultät)
„Hat die Geschichte einen Sinn?”

HM 203

15.00 Uhr
Peter Besselmann 

(Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät)
„IBA – what`s that? - 

Ein Renner an der Viadrina”
HM 30

15.30 Uhr
Prof. Dr. Dariusz Aleksandrowicz 
(Kulturwissenschaftliche Fakultät)
„Über Ignoranz und Dummheit”
HM 204

15.30 Uhr
Dr. Bettina Morhard (Internationales Büro)
„Mobil studieren – Studium in Europa 
in Ost und West”
HM 05

15.30 Uhr
Prof. Dr. Karl Schlögel
(Kulturwissenschaftliche Fakultät)
„300 Jahre Sankt Petersburg”
HM 102

16.00 Uhr
Prof. Dr. Sigurd Littbarski 
(Juristische Fakultät)
„Deutschland sucht den Superstar” –
Knebelungsverträge mit jungen 
Künstlern?
HM 309

16.00 Uhr
Dr. Carmen Thiele (Juristische Fakultät)
„Auslandsaufenthalt mit SOKRATES”
HM 302

16.30 Uhr
Prof. Dr. Jan C. Joerden 
(Interdisziplinäres Zentrum für Ethik - IZE)
„Der unentschlossene Patient”
HM 203

16.30 Uhr
Dr. John Lambert (Sprachenzentrum)
„Unolingua – Una Multi-Sprak Approach
– oder, wie man im heutigen Europa
Übersetzungskosten auf ein Minimum re-
duzieren kann”
HM 204

17.00 Uhr
Jörg Jacobs
(Kulturwissenschaftliche Fakultät)
„out of area – Auslandseinsätze der Bun-
deswehr in den Einstellungen der Bevöl-
kerung”
HM 102

17.00 Uhr
Prof. Dr. Heinz Dieter Kittsteiner
(Kulturwissenschaftliche Fakultät)
„Geschichte hat keinen Sinn! 
Und das ist gut so!!”
HM 305

14.00 - 18.00 Uhr Kurzvorträge und Gesprächsrunden 

ab 18 Uhr
Großes Sommerfest mit „siebenart”
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