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Den Viadrina-Preis 2003 er-
hielt Markus Meckel für sei-
ne Verdienste um die
deutsch-polnische Verstän-
digung. Seite 5

[Konferenz]
Zum Thema „Nationale
Vergangenheit – europäi-
sche Zukunft” fand  unter
Leitung von Prof. Walde-
mar Pfeiffer eine große
internationale Tagung mit
Wissenschaftlern aus EU-
Ländern und Beitrittslän-
dern statt.              Seite 12

Nach der Verteidigung ihrer Master-Arbeiten wurden die Absolventen des zweiten Jahr-
ganges des MBA-Studienganges „Management for Central and Eastern Europe“ feierlich
im Collegium Polonicum verabschiedet. Die 15 Absolventen aus sieben Nationen –
Deutschland, Polen, Belgien, Weißrussland, Russland, Tschechien, Ukraine – blickten auf
anstrengende achtzehn Monate zurück. In neun einwöchigen, berufsbegleitenden Prä-
senzphasen lernten die Teilnehmer in englischsprachigen Lernmodulen zu den Themen
strategic management, leadership skills, management accounting and controlling, inter-
national project and change management, marketing, information management und
conflict management. 
Die Absolventen können sich nach dem erfolgreichen Abschluss „Master of Business
Administration – Management for Central and Eastern Europe“ nennen – ein Titel, der
weltweit als Nachweis vertiefter Kenntnisse im Bereich der Unternehmensführung aner-
kannt ist. Der Studiengang ist seit 2003 der deutschlandweit einzige MBA-Studiengang,
der über eine binationale Akkreditierung für Deutschland und Polen verfügt. Programm-
leiter Prof. Dr. Peter Kunz: „Mit der Akkreditierung des Programms für die Länder Öster-
reich, Schweiz, Deutschland und Polen können wir auch nach außen signalisieren, dass
in Frankfurt (Oder) Weiterbildung auf Weltniveau stattfindet.“ Das MBA-Programm hat
sich mittlerweile einen ausgezeichneten Ruf als praxisorientiertes Weiterbildungspro-
gramm erarbeitet und zieht Teilnehmer von London bis Nowosibirsk an. So startete der
dritte Jahrgang 2003/2004 mit 25 Teilnehmern aus acht Nationen mit einem Kennen-
lernspiel (Foto rechts: Stefan Schwan und Katrin Wilke).                             INGO SCHUSTER

[Ausstellung]
Eine Reihe interessanter
Ausstellungen, darunter die
Wanderausstellung  „Früh-
ling im Herbst”, lockten
zahlreiche Besucher aus
Stadt und Region in die
Viadrina.                Seite 13

[MBA: Manager go east]
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12.  akademisches Jahr begann mit 1500 Erstsemestern
– Vizepräsident des Club of Rome hielt Festvortrag
Mit fast 1 500 Erstsemestern begann am
13. Oktober das 12. akademische Jahr an
der Europa-Universität. Viele von ihnen
nahmen gemeinsam mit den höheren
Semestern, den Mitarbeitern der Univer-
sität, der Prominenz aus Politik, Bildung,
Wissenschaft und Wirtschaft und Frank-
furter Bürgern an der Eröffnungsveranstal-
tung im neuen Hörsaal-Mensa-Gebäude
teil. Die musikalische Umrahmung der
Festveranstaltung übernahm der Frankfur-
ter Gospelchor „Heavenly Voices“, in dem
auch Viadrina-Studierende mitwirken.

Genau vor einem Jahr wurde das Hörsaal-
Mensa-Gebäude zur Eröffnung des 11.
akademischen Jahres feierlich eingeweiht.
Daran erinnerte Uni-Präsidentin Prof. Dr.
Gesine Schwan in ihrer Begrüßungsrede.
Sie freue sich, dass auch die Einwohner der
Stadt die neue Einrichtung sehr gut ange-
nommen haben und die Universität nun
noch zahlreicher besuchen, und forderte
alle auf, an den Uni-Veranstaltungen wei-
terhin so oft wie möglich teilzunehmen. In
ihrer Rede hob sie vor allem die Verantwor-
tung der Europa-Universität in Lehre und
Forschung für die Gestaltung der Europäi-
schen Union hervor. „Dazu gehört nicht
zuletzt, konstruktive Konzepte und Rollen
für ein Europa der sozialen Verantwortung
zu entwerfen und zu praktizieren“, erklärte
sie. Auch angesichts der weltpolitischen
Situation und der unterschiedlichen Auffas-
sungen der Regierungen Deutschlands und
Polens in der Friedenspolitik müsse es in
einer geeinten Europäischen Union gelin-
gen, über kulturelle Unterschiede hinweg
zu einer gemeinsamen Wertgrundlage als
Basis einer europäischen Konfliktregelung
zu gelangen. Auf Deutsch und Polnisch gab
sie den neuen Studenten mit auf den Weg,
„dass die Viadrina Ihr Engagement für
Europa wecken und stärken möge ...“. 

Winfried Smaczny, Abteilungsleiter im
brandenburgischen Ministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur, richtete
sich mit einem kurzen Exkurs über die Prin-
zipien Hoffnung und Verantwortung an die
neuimmatrikulierten Studentinnen und Stu-
denten. Weitere Grußworte hielten Stadt-
kämmerer Markus Derling, der Oberbür-
germeister Martin Patzelt vertrat, und die
Vorsitzende des Allgemeinen Studentischen
Ausschusses (AStA), Mirjam Reiß. Die
AStA-Vorsitzende konstatierte in ihrer
Begrüßungsrede zunächst die positiven
Veränderungen der Universitätsstadt in den
letzten Monaten: die Eröffnung des Euro-
pagartens, das große Kulturangebot, die
erste „wirkliche“ Studentenkneipe „Hem-

mingways”. „Die junge Universitätsstadt ist
zu neuem Leben erwacht und die Stadt für
Studierende und Lehrende lebens- und lie-
benswert geworden.“ Davon würden auch
die ständig steigenden Studienbewerber-
zahlen zeugen. Uni-intern gebe es ebenfalls
eine Reihe positiver Veränderungen, wie
die Einführung neuer Masterstudiengänge
und Bachelor-/Masterabschlüsse und das
breitere Angebot des Sprachenzentrums.
Auch Ideen der Hochschulleitung für die
Form der Viadrina in ein paar Jahren zeug-
ten von Umtriebigkeit.
Mirjam Reiß nannte dann aber Probleme
der Viadrina beim Namen, die auf die
schlechte Haushaltslage aufmerksam
machen: Stelleneinsparungen bei studen-
tischen Hilfskräften und damit einherge-
hend verkürzte Öffnungszeiten in Uni-Ein-
richtungen, die unsichere Finanzierung des
Praktikumsbüros, Unklarheit in der Weiter-
finanzierung des gerade etablierten Career
Centers, zunehmende Anzahl gebühren-
pflichtiger (Grundstufen-)Sprachkurse,
Anstieg der Kosten für Miete im Wohn-
heim, Mensaessen, Semesterbeiträge etc.
Sie bat die Entscheidungsträger letztendlich
darum, die Studierenden mehr in den Ent-
scheidungsprozess mit einzubeziehen: „Ich
glaube nicht, dass das schaden kann.“ Die
Studierenden forderte sie dazu auf, sich in
die laufenden Diskussionen einzubringen,
sich bei den Verantwortlichen zu informie-
ren und Fragen zu stellen.

Den anschließenden
Festvortrag „Die
Rolle von Wirt-
schaftsunternehmen
in einem Europa der
sozialen Verantwor-
tung“ hielt Eberhard
von Koerber, Präsi-
dent und Delegierter
des Verwaltungsra-
tes der Eberhard-
von-Koerber AG,

Zürich – einer internationalen Investment-,
Vermögens- und Unternehmensberatungs-
gesellschaft. Der 65-Jährige ist Vizepräsi-
dent des „Club of Rome”, welcher sich aus
Wissenschaftlern, Ökonomen, Unterneh-
mern und Staatschefs zusammensetzt. Von
Koerber gilt als fundierter Kenner der inter-
nationalen Wirtschaftswelt und verfügt
über langjährige Erfahrungen als Top-
Manager und Managementberater. 
Mit Frankfurt (Oder) fühle er sich in beson-
derer Weise verbunden, weil er hier Kind-
heit und Einschulung erlebte, bevor er
1945 mit der Familie flüchten musste, und
wegen der Europa-Universität, die  er als

„größtes Freundschaftsprojekt in der
deutsch-polnischen Geschichte“ bezeich-
nete. „Die große Gestaltungskraft dieser
Universität in der Integration von künftigen
Führungskräften aus Polen und Deutsch-
land unter dem erweiterten europäischen
Dach gibt Ihnen, dem Lehrkörper wie den
Studierenden, eine große politische, soziale
und kulturelle Verantwortung, die Sie, wie
man sieht, erfolgreich wahrnehmen”,
betonte von Koerber. Für das neue akade-
mische Jahr wünschte er den Anwesenden,
dass sie Ihrerseits einen Beitrag zu einem
neuen, größeren Europa der sozialen Ver-
antwortung leisteten. „Und unseren polni-
schen Freunden und Nachbarn rufe ich zu:
Wir freuen uns auf Ihren Beitritt, auf ihren
Markt, aber vor allem auf ihre kritischen
und kreativen Denkanstöße für ein moder-
nes Europa”, sagte er abschließend.

DAAD-Preis 2003 
ging an Milena Manik 

Auf Beschluss des
Senats der Viadrina
wurde die Studentin
der Kulturwissen-
schaften Milena
Manik mit dem
DAAD-Preis 2003
geehrt. Die Aus-
zeichnung wurde ihr
im Rahmen der
Eröffnung des aka-
demischen Jahres
von Prof. Dr. Gesine Schwan übergeben. 
Der Deutsche Akademische Austausch-
dienst vergab in diesem Jahr zum neunten
Mal den mit 800 Euro dotierten Preis für
herausragende Leistungen ausländischer
Studierender an deutschen Hochschulen. 
Sehr gute Studienleistungen und ein hohes
ehrenamtliches Engagement im Bereich der
deutsch-polnischen Jugendarbeit gaben
den Ausschlag für die Preisvergabe. Die
vierundzwanzigjährige Studentin der Kul-
turwissenschaften im 9. Semester arbeitete
mehrere Semester als studentische Hilfs-
kraft am Lehrstuhl für Vergleichende Kul-
tursoziologie, absolvierte mehrere Praktika
und leitete seit ihrer Schulzeit bereits meh-
rere deutsch-polnische Jugendprojekte.
Besonders brachte sie sich in die Arbeit der
Initiative „Horizont e.V.“ ein, die für junge
Deutsche und Polen Freiwilligendienste im
jeweiligen Nachbarland organisiert und
betreut.       

JANA SCHWEDLER

Eberhard von Koerber
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Mit einer feierlichen Zeremonie wurde am 8.
Oktober im Collegium Polonicum das 5. aka-
demische Jahr eröffnet, zu der neben dem
polnischen Botschafter Andrzej Byrt zahlrei-
che Gäste aus Wirtschaft und Wissenschaft,
Prorektoren, Vizepräsidenten und Dekane der
Partnereinrichtungen, der Geschäftsführer
der Euroregion Pro Europa Viadrina, Rüdiger
Rietzel, sowie Kommunal- und Regionalpoli-
tiker aus beiden Staaten diesseits und jen-
seits der Oder erschienen waren. 340 Studie-
rende begannen ihr Studium.
In seiner Ansprache blickte der Rektor der
Adam-Mickiewicz-Universität Poznan, Prof.
Stanisław Lorenc, auf das vergangene akade-
mische Jahr und betonte die kooperationsför-
dernde Bedeutung des Collegium Polonicum,
an dem vor sieben Jahren der Lehrbetrieb auf-
genommen wurde und mittlerweile 1700
deutsche, polnische und Studierende weiterer
zehn Nationen gemeinsam lernen. Das Mit-
einander fördere die Toleranz und den Abbau
von gegenseitigen stereotypen Vorurteilen.
An die Adresse der Viadrina-Leitung gerichtet
sagte er, er hoffe, dass die Bestrebungen der
Frankfurter Uni, die Viadrina in eine Stiftungs-
universität umzuwandeln, das Collegium
Polonicum nicht ins Abseits geraten lassen.
Derlei Befürchtungen konnte Viadrina-Präsi-
dentin Prof. Gesine Schwan in ihrer Rede ent-
kräften: „Unser Interesse an der Zusammen-
arbeit mit dem Collegium Polonicum wird
durch die Umgestaltungspläne in keiner
Weise gemindert.“ Anschließend zählte sie
die Erfolge der Gemeinschaftseinrichtung in
den zurückliegenden Jahren auf: die Weiter-
entwicklung der Aufbaustudiengänge Master
of European Studies und Europäisches Ver-
waltungsmanagement, die bevorstehende

Implementierung der Studienrichtung Bache-
lor of German and Polish Law, das Europa-
Fellows-Projekt und der MBA-Studiengang
Management of Central and Eastern Europe.
Es sei auch gelungen, die gemeinsam betrie-
benen Studiengänge am Collegium Polonicum
in der Vergangenheit mehr zu integrieren. Sie
würdigte die Arbeit des Karl-Dedecius-Ar-
chivs, das in den zwei Jahren seines Bestehens
mittlerweile 14.000 Dokumente des namhaf-
ten deutsch-polnischen Übersetzers aufberei-
tet hat. Das Grenzüberschreitende Zentrum
für Fremdsprachenvermittlung (GFZ) und das
Europäische Wissenschaftszentrum (EWZ) am
Collegium Polonicum nannte die Präsidentin

ebenfalls als Beispiele für die erfolgreiche
Arbeit der deutsch-polnischen Wissen-
schaftseinrichtung. Botschafter Andrzej Byrt
begrüßte die Erstsemestler anschließend per-
sönlich und empfahl ihnen, das Studienleben
an der Grenze als „eine besondere Herausfor-
derung“ zu sehen, denn hier hätten sie
besonders gute Möglichkeiten, mit anderen
Nationen zusammenzuleben. Bei der feierli-
chen Inauguration wurden acht Studenten –
die mit den besten Ergebnissen beim Aufnah-
metest – symbolisch für alle 340 Neuimmatri-
kulierten durch einen Schulterschlag mit dem
Zepter des Rektors in die akademischen Rei-
hen aufgenommen.                JANA SCHWEDLER

Exposition: Das DPI als Zentrum für Verständigung

Collegium Polonicum in Słubice baut Studiengänge aus

Während der feierlichen Eröffnung in der Großen Aula des Collegium Polonicum.
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Am Ende der Feier zur Eröffnung des akademi-
schen Jahres erhielt die Viadrina noch ein Über-
raschungs-Geschenk: eine 47-seitige Original-
Dissertationsschrift, die ein polnischer Adliger
im Jahre 1649 bei Geschichtsprofessor Johan-
nes Beckmann an der alten Alma Mater Viad-
rina verfasst hatte. Der Überbringer dieses
wertvollen Dokuments war der Leiter des Deut-
schen Polen-Instituts (DPI), Dr. Dieter Bingen,
der im Anschluss auch die Ausstellung „Das
Deutsche Polen-Institut – ein Zentrum für Ver-
ständigung“ in der Galerie im Hörsaal-Mensa-
Gebäude gemeinsam mit Gesine Schwan eröff-
nete. Die Ausstellung dokumentierte in drei
Abschnitten die über 20-jährige Geschichte des
DPI, seine Veröffentlichungen und die Projekt-
und AG-Arbeit des Instituts sowie dessen inter-
nationale Tagungen im In- und Ausland. Doku-
mentiert wurde auch die vielfältige kulturelle
Tätigkeit des Instituts in der Stadt und Region
Darmstadt und in Berlin, etwa die deutsch-pol-
nischen Podiumsgespräche, Lesungen, Kon-
zerte und Ausstellungen.           JANA SCHWEDLER
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Bologna meets Berlin 
and Slubice and Frankfurt (Oder)

Ministerin Johanna Wanka während ihres Vortrages.

5 Fragen 
an Professor 

Roland
Wittmann

Zu den ersten ernannten Professoren
der Europa-Universität vor nunmehr
elf Jahren gehörte auch Prof. Roland
Wittmann von der Juristischen Fakul-
tät. „Uni on” stellte Prof. Wittmann
fünf Fragen zu Vergangenem und
Künftigem.

„Uni on”: Was ist das Beste an der
Viadrina?

Die Möglichkeit persönlichen Kontakts
der Studierenden aus verschiedenen
Ländern der Welt untereinander und zu
den Professoren.

„Uni on”: Sehen Sie auch negative
Entwicklungen?

Die engen finanziellen Mittel der Viad-
rina bleiben hinter ihrer Aufgabe zurück,
Absolventen für europäische und inter-
nationale Berufe in Wirtschaft, Gesell-
schaft und Recht auszubilden.

„Uni on”: Wel-
ches sollten die
nächsten Ziele
der Viadrina
sein?

Weiterer Ausbau
und Diversifizie-
rung der interna-
tionalen Studi-
engänge und Stu-

dienangebote der Europa-Universität.

„Uni on”: Ihre Vision von der Viadrina
in zehn Jahren?

Center of excellence als Glied einer
Kette europäischer Wissenschaftsein-
richtungen.

„Uni on”: Ihr schönstes Erlebnis in 10
Jahren Frankfurt (Oder)?

Hatte ich, als ich zum ersten Mal Weih-
nachtsgrüße von Studenten erhielt, die
bei mir eine Vorlesung besuchten.             

Es fragte ANNETTE BAUER

ZZuu SSeemmeesstteerrbbeeggiinnnn ttaaggttee ddeerr RRiinngg CChhrriissttlliicchh DDeemmookkrraa--
ttiisscchheerr SSttuuddeenntteenn ((RRCCDDSS)) ggeemmeeiinnssaamm mmiitt EESSIIPP ((TThhee
NNaattiioonnaall UUnniioonnss ooff SSttuuddeennttss iinn EEuurrooppee)) uunndd ddeemm uunnaabb--
hhäännggiiggeenn SSttuuddeenntteennvveerrbbaanndd PPoolleenn ((NNZZSS)) iinn FFrraannkkffuurrtt
((OOddeerr)) uunndd SSłuubbiiccee.. DDeerr SScchhwweerrppuunnkktt ddeerr ssttuuddeennttii--
sscchheenn KKoonnffeerreennzz ggaalltt ddeemm BBoollooggnnaa--PPrroozzeessss,, zzuu ddeemm ddiiee
bbrraannddeennbbuurrggiisscchhee WWiisssseennsscchhaaffttssmmiinniisstteerriinn PPrrooff..
JJoohhaannnnaa WWaannkkaa mmiitt eeiinneemm EExxppeerrtteennvvoorrttrraagg vvoorr ddeenn SSttuu--
ddeenntteennvveerrbbäännddeenn aamm CCoolllleeggiiuumm PPoolloonniiccuumm aallss GGaasstt eeiinn--
ggeellaaddeenn wwaarr.. DDiiee MMiinniisstteerriinn kkaamm uunnmmiitttteellbbaarr vvoonn ddeerr
BBeerrlliinneerr BBoorrddeerr--KKoonnffeerreennzz „„BBoollooggnnaa mmeeeettss BBeerrlliinn““,, aann
ddeerr ffaasstt aallllee BBiilldduunnggss-- uunndd WWiisssseennsscchhaaffttssmmiinniisstteerr ssoowwiiee
VVeerrttrreetteerr ddeerr HHoocchhsscchhuullrreekkttoorreennkkoonnffeerreennzz,, ddeerr
KKuullttuussmmiinniisstteerrkkoonnffeerreennzz uunndd ddeess DDAAAADD tteeiillggeennoommmmeenn
hhaatttteenn,, nnaacchh SSłuubbiiccee uunndd kkoonnnnttee ddaahheerr üübbeerr ddeenn aakkttuueellll--
sstteenn SSttaanndd ddeerr UUmmsseettzzuunngg vvoonn BBoollooggnnaa rreeffeerriieerreenn..

Der so genannte Bologna-Prozess bezeichnet eine euro-
paweite Hochschulreform, die durch eine im Jahr 1999
von 29 europäischen Staaten unterzeichnete Erklärung
in Gang gesetzt wurde. Er sieht einen einheitlichen
europäischen Hochschulraum bis 2010 vor, mit einem
für alle europäischen Hochschulstudenten weitgehend
einheitlichen zweistufigen System von Bachelor- und
Masterabschlüssen, die die gegenseitige Anerkennung
der Abschlüsse an den Hochschulen und auf dem
Arbeitsmarkt erleichtern soll. Damit einhergehend, so
erhoffen sich die Bologna-Befürworter, sind kürzere Stu-
dienzeiten, weniger Studienabbrecher und mehr Absol-
venten. Auch durch die europaweite Einführung des
Leistungspunktsystems ECTS soll die Mobilität der Stu-
dierenden während und nach ihrem Studium gefördert
werden und Europa wettbewerbsfähig bleiben.
Wanka zeigte sich überzeugt, dass die Umsetzung der
Bologna-Ziele deutlich zu vermehrter Kooperation zwi-
schen den Hochschulen der Europäischen Union beitra-
gen wird. Sie warnte aber auch davor zu glauben, dass
die erhofften positiven Effekte automatisch einsetzten;
vielmehr stellten sie sich nur dann ein, wenn die Refor-
men ganzheitlich durchgeführt werden, d.h. auch
Inhalte, Strukturen und Organisationsformen umfas-
sten. Die Einführung der neuen Abschlüsse in Deutsch-
land sei zügig geschehen. So schließen beispielsweise in

Brandenburg 40 Prozent aller Studiengänge mittler-
weile mit dem Bachelor/Master ab. 
Die Ministerin nannte als wesentliches Problem im
Zusammenhang mit der Hochschulreform die Irritatio-
nen, die durch die Vielzahl der möglichen Abschlüsse
herrschten. Derzeit werden Bachelor- und Master-
(BA/MA)-Abschlüsse meist parallel zur Diplomausbil-
dung im selben Studiengang angeboten, wobei die Aus-
bildung oft identisch ist. Nebenher existieren noch die
traditionellen Magister- und Staatsexamensabschlüsse,
hinzu gekommen ist der weiterführende MBA – die Ver-
wirrung sei derzeit unter den Studierenden wie in der
Arbeitswelt gleichermaßen groß. Wanka fand es auch
problematisch, dass im Zuge des Bologna-Prozesses
wesentlich mehr BA- als MA-Angebote geschaffen wur-
den und damit der deutsche Hochschulabschluss abge-
wertet würde. Hinzu komme, dass die große Mehrheit,
nämlich rund 85 Prozent der insgesamt 1600 BA/MA-
Studiengänge, die im Sommersemester 2003 in
Deutschland konstatiert wurden, (noch) keine Akkredi-
tierung, das heißt die Zertifizierung durch eine externe
Agentur, hatten. Gerade dieses Gütesiegel sei jedoch als
Garant für fachlich-inhaltlich geprüfte Standards in
Lehre und Forschung und vor allem europaweite Kom-
patibilität für die Studierenden ein wichtiges Kriterium
bei der Wahl von Studienfach und -ort. Das momentane
Akkreditierungsverfahren dauere jedoch zu lange und
koste zu viel.
Kritik übte die Politikerin an der Wirtschaft: Die Stellen-
angebote von großen Wirtschaftsunternehmen richte-
ten sich zu selten an Absolventen mit BA-Abschluss,
dabei hatten gerade die Firmenchefs vieler großer
Unternehmen im Vorfeld mehr BA-Studienangebote
von den Bildungspolitikern gefordert und diese mit der
Bologna-Erklärung auch darauf reagiert! Das sei ein wei-
teres Beispiel dafür, dass der Arbeitsmarkt immer star-
ken Trendschwankungen unterliege und man seine Stu-
dienwahl nicht einseitig danach ausrichten, sondern
trotz allem auch seine Neigungen berücksichtigen sollte:
„Prognosen aus heutiger Sicht zum Arbeitsmarkt in fünf
Jahren kann ohnehin niemand ernsthaft geben – denken
Sie nur mal an das Beispiel der Informatiker“, so Prof.
Wanka zu den Studierenden.                     JANA SCHWEDLER
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Der traditionsreiche Viadrina-Preis der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) ging 2003 an den Politiker Markus
Meckel. Er wurde damit für die Verdienste
geehrt, die er sich um die Verständigung
zwischen Polen und Deutschen erworben
hat. Stifter des mit 2 500 Euro verbundenen
Preises ist der ehemalige Chefredakteur und
Herausgeber der „Märkischen Oderzeitung“
und Vorsitzende des Kuratoriums des För-
derkreises der Europa-Universität Viadrina,
Claus Detjen. Nach dem dem Übersetzer
Karl Dedecius (1999), dem Journalisten
Adam Michnik (2000), dem Schriftsteller
Günter Grass (2001),  und Botschafter a. D.
Janusz Reiter (2002) ist Meckel fünfter Via-
drina-Preisträger. 

Die feierliche Zeremonie fand im großen
Hörsaal im Hörsaal-Mensa-Komplex statt,
musikalisch umrahmt von den „Viaphoni-
kern“ mit Werken von Händel. Nach der
Begrüßung durch Uni-Präsidentin Gesine
Schwan hielt der Preisstifter und Kurator des
Uni-Förderkreises, Claus Detjen (von Frau
Schwan als „der unermüdliche Freund der
Viadrina“ bezeichnet), die Eröffnungsrede.
Er hob die seit der erstmaligen Vergabe
gewachsene Bedeutung des Viadrina-Preises
hervor: „Wir erleben ein anderes Klima in
Europa und in den Beziehungen mit Polen
als vor fünf Jahren“, sagte er in Anspielung
auf den in den menschlichen und staatlichen
Beziehungen wieder erstarkten Nationalis-
mus in Europa, aber auch auf Polens Haltung
im Irak-Krieg und in der EU-Verfassungsde-
batte bzw. Deutschlands Kritik an Polens
Haltung in diesen Punkten. 
Der Klima- und Stilwandel habe auch die

Entscheidung des Kuratoriums beeinflusst:
1999 wurde mit Karl Dedecius ein Literat
und Poet geehrt und damit der Schwerpunkt
auf das Schöngeistige gelegt; im Jahre 2003
ist es mit dem ehemaligen DDR-Bürgerrecht-
ler Markus Meckel ein Politiker, „der steini-
gen Boden gewohnt ist“; einer, der den Mut
hat, „den geölten Meinungen entgegenzu-
treten“,  betonte Detjen und nannte als Bei-
spiel Meckels Position bei der aktuellen
Debatte um ein Vertriebenenzentrum.
Gegen die Mehrheit, die ein nationales Zen-
trum befürwortet, setzte sich Meckel bereits
seit Anfang 2002 für ein Zentrum auf
europäischer Ebene ein.

Der Botschafter der Republik Polen, Dr. An-
drzej Byrt, hielt die Laudatio auf den
Preisträger. Er würdigte dessen Engagement
für Polen seit der Jugendzeit und seine
langjährigen Verdienste um die Verbesse-
rung der nachbarschaftlichen Beziehungen,
die sich neben zahlreichen privaten Kontak-
ten und Freundschaften auch in der immen-
sen politischen und gesellschaftlichen Arbeit
Meckels zeigten, etwa als Mitbegründer der
Deutsch-Polnischen Gesellschaft Branden-
burg Ende 1991, die später zum Vorsitz der
Gesellschaft auf Bundesebene führte. Dazu
gehört auch Meckels Unterstützung als
Außenminister der ersten frei gewählten
DDR-Regierung, Deutschlands östlichen
Nachbarn die grundsätzliche Möglichkeit der
Mitgliedschaft in EU und NATO einzuräu-
men. 1990 war diese Zielsetzung noch sehr
visionär. Als SPD-Bundestagsmitglied ist
Meckel außerdem seit 1994 Vorsitzender der
deutsch-polnischen Parlamentariergruppe
des Bundestags und Sprecher des Gesprächs-
kreises Ostmitteleuropa sowie Vorsitzender
der Projektgruppe Polen/Deutsch-Polnische-
Beziehungen in der Gesellschaft für Auswär-
tige Politik – kurzum, er ist „immer dabei,
wenn es um die deutsch-polnischen Bezie-
hungen geht, immer aktiv im deutsch-polni-
schen Dialog“, fasste Andrzej Byrt anerken-
nend die zahlreichen Aktivitäten des Preisträ-
gers zusammen. 
Der Laudatio schloss sich Słubices Bürger-
meister Ryszard Bodziacki spontan an und
dankte Meckel für „alles, was er seit Jahren
für die Leute in der Grenzregion tut“. 
In seinen Dankesworten rief Meckel beide
Nachbarn zu gegenseitigem Vertrauen auf.  

JANA SCHWEDLER

Ehrung eines mutigen Politikers und Polenexperten
Zum fünften Mal: Feierliche Verleihung des Viadrina-Preises
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Erstmals vergab die Landeszentralbank einen Preis für Abschlussarbeiten: Anne Scharrschmidt (2. v. l.)
erhielt den mit 1 500 Euro dotierten Preis für ihre KuWi-Diplomarbeit „Gemeinsam nach Europa“.

Viadrina-Preisträger Markus Meckel erhielt die ersten Glückwünsche von Preisstifter Claus Detjen,
Uni-Präsidentin Gesine Schwan und dem polnischen Botschafter Dr. Andrzej Byrt (v.r.n.l).
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Kulturstaatsminister Polens und Deutschlands
diskutierten über Trennendes und Verbindendes

Die Beauftragte der Bundesregierung für
Kultur und Medien, Dr. Christina Weiss,
und  Polens Kulturminister Waldemar
Dabrowski statteten während einer dreitägi-
gen Kulturreise entlang der deutsch-polni-
schen Grenze, in der sie verschiedene Kul-
turstätten der Oderregion kennen lernten,
auch der Viadrina und dem Collegium Polo-
nicum einen Besuch ab. 

Nach einem Begrüßungsgespräch im
Rathaus, bei dem die Kulturstaatsministerin
mit Frankfurts Oberbürgermeister Martin
Patzelt und Słubices Bürgermeister Ryszard
Bodziacki politische und wirtschaftliche
Erwartungen beider Städte und gemeinsame
Fragen erörterte, schaute sie sich gemeinsam
mit ihrem Amtskollegen die kürzlich aus
Russland zurückgeführten und derzeit
restaurierten Marienkirchenfenster in der St.
Marienkirche an – eins der vielen Projekte,
die vom Bundeskulturetat gefördert werden,
über den Frau Weiss verfügt. 
Ein Gesprächstermin an der Viadrina mit
Uni-Präsidentin Prof. Dr. Gesine Schwan
und weiteren Univertretern, die das
grenzüberschreitende Konzept der Europa-
Universität und die Kooperation mit der
Nachbarregion erläuterten, schloss sich an
sowie die Besichtigung des Collegium
Polonicum in Słubice und die Teilnahme an
einer Podiumsdiskussion zum Thema

„Kulturelle Beziehungen zwischen
Deutschland und Polen”. 

Identitätswandel 
bei Deutschen und Polen?

CP-Verwaltungsdirektor Krzysztof Woj-
ciechowski, Doktor der Philosophie, täglicher
Grenzgänger und Kenner der deutsch-
polnischen Beziehungen, hatte sich als
Moderator gründlich auf diese Begegnung
vorbereitet. Schwerpunkt der Diskussion war
die Frage, ob es derzeit einen
Identitätswandel bei Deutschen und Polen
gibt und welche Ängste und Hoffnungen
beide Nationen mit Europa verbinden.
Außerdem wurde über nachbarschaftliche
Beziehungen sowie verbindende und
trennende Faktoren der beiden Kulturen
gesprochen. 

Stagnation 
oder Dynamik?

Ministerin Weiss vertrat die These, dass in
Deutschland eine gewisse Stagnation der
kulturellen und sozialen Dynamik zu
beobachten sei; dennoch bleibe Deutschland
eine Kulturnation mit der Fähigkeit, neue

Werte und Ideen zu generieren. Die
öffentlichen Diskussionen und die Kultur
seien zwar nicht mehr so spektakulär wie vor
zehn oder fünfzehn Jahren; dennoch spielten
sie eine wichtige Rolle im Leben der
Deutschen. Ein wesentlicher Wandel sei
somit nicht festzustellen. Auf die Frage des
Moderators, ob die heutige Krise in
Deutschland zur Veränderung des
Nationalbewusstseins und des Selbst-
verständnisses der Deutschen führen könne,
gab Frau Weiss eine vorsichtige Antwort:
„Man muss die Auseinandersetzung mit der
Geschichte weiterführen, ohne jedoch die
Empfindlichkeit der Nachbarn und den
europäischen Kontext außer Acht zu lassen.“ 

Mythos der 
einheitlichen Nation

Dabrowski meinte, die Polen hätten sich im
letzten Jahrzehnt gar nicht verändert. Nach
wie vor seien sie ein freiheitsliebendes und
demokratisches Volk. Auf die Frage
Wojciechowskis, ob der Mythos der
einheitlichen Nation im letzten Jahrzehnt
zusammengebrochen wäre, antwortete er,
dass der Mythos weiter bestehe, nur sei
mittlerweile bewusst und offenkundig
geworden, welche Defizite in der
Organisation der Gesellschaft existierten.
Die Frage, ob die beiden Völker von
einander lernen könnten, bejahten beide
Minister. Auch persönlich hätten sie von der
jeweils anderen Seite viel lernen können: die
promovierte Literaturwissenschaftlerin
Christina Weiss erfuhr in der polnischen
Literatur viel von der großen Sensibilität der
Polen gegenüber dem Individuum und der
Tragik des menschlichen Schicksals. Der
Kulturmanager  Waldemar Dabrowski, mit
vielen Kontakten nach Deutschland, zeigte
sich von der Durchsetzungskraft und der
Fähigkeit zur Selbstkritik seiner deutschen
Freunde begeistert.

Ein Vertriebenenzentrum –
nirgendwo?

In der anschließenden Diskussion, an der
sich Studierende wie Medienvertreter
gleichermaßen beteiligten, wurden auch
prekäre Fragen angerissen, wie z.B. die nach
dem geeigneten Standort für das geplante
Vertriebenenzentrum, wobei sich ministerin
Weiss dieses Zentrum als ein europäisches
denkt und es am liebsten nirgendwo verortet
sähe. 

JANA SCHWEDLER

Die beiden Staatsminister für Kultur tragen sich in das Gästebuch der Universität ein. An-
schließend trafen sie sich mit Uni-Präsidentin Gesine Schwan und anderen Wissenschaftlern der
Universität zu einem informellen Gespräch über die Viadrina und die Oderregion.
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Die Humboldt-Viadrina School of Governan-
ce will exzellente Führungskräfte für Politik,
Verwaltung und den Dritten Sektor ausbil-
den. Wer modernes Regieren und Verwalten
lernen will, muss nicht mehr nach Boston,
London oder Paris ausweichen: Die Hum-
boldt-Universität zu Berlin und die Europa-
Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) grün-
den gemeinsam als deutsche Governance-
School die Humboldt-Viadrina School of Go-
vernance. Das gaben beide Präsidenten am
20. November 2003 bekannt. 

Motiv für die Gründung ist der wachsende
Reformbedarf in Politik, Behörden und Drit-
tem Sektor, wie Viadrina-Präsidentin Gesine
Schwan erläuterte: „Der Sozialstaat muss um-
gebaut, die Verwaltung professionalisiert, der
gemeinnützige Sektor ausgebaut werden –
nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Eu-
ropa. Diese Veränderungen kommen auch
deshalb schwer in Gang, weil Führungskräfte
fehlen, die gezielt auf öffentliche Gestaltungs-
und Managementaufgaben vorbereitet wur-
den.” Humboldt-Präsident Jürgen Mlynek
fügte hinzu: „In den USA, England und Frank-
reich gibt es seit langem spezielle Hochschu-
len für Politikentwicklung und -management:
die Kennedy School of Government an der
Harvard University, die London School of Eco-
nomics, die Pariser Sciences Po. In Deutsch-
land fehlte eine solche Einrichtung bisher –
diese Lücke werden wir jetzt schließen.” 

Die Humboldt-Viadrina School of Governance
wird als Public Private Partnership gegründet
– als gemeinnützige GmbH, an der Viadrina
und Humboldt-Universität Berlin maßgeblich
beteiligt sind. Diese Konstruktion bietet kon-
kurrenzlose Vorteile: Die School kann auf die
Ressourcen beider Universitäten zurückgrei-
fen, hat aber alle Freiheiten einer privaten
Hochschule. Akademisch werden die Studi-
engänge von beiden Universitäten verantwor-
tet. Geführt wird die School von einem mehr-
köpfigen Direktorium. Die institutionelle Auf-
sicht über die School obliegt einem unabhän-
gigen Board of Trustees. Die Dozenten kom-
men nicht nur von beiden Trägeruniversitäten:
Die School wird die weltweit besten Experten
versammeln. 

Die School wird eng mit einem noch zu grün-
denden Think Tank für Politikentwicklung und
Entscheidungsplanung an der Europa-Univer-
sität Viadrina kooperieren. 
Zunächst wird ein berufsbegleitender „Master
of Public Policy” angeboten. Später kommen
unter anderem Public Administration und
NPO-Management hinzu. Die School wendet
sich an Studierende mit exzellentem Erstab-
schluss und erster Berufserfahrung aus
Deutschland, der EU und insbesondere auch
den neuen Mitgliedsstaaten Mittel- und Ost-
europas. 

Alle Programme der School werden sich durch
drei Aspekte auszeichnen: 
1.) Sie vermitteln Studierenden eine multidis-
ziplinäre wissenschaftliche Grundlage, u. a.
aus Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften sowie Management. 
2.) Hinzu kommen Schlüsselfähigkeiten für ein
erfolgreiches Umsetzen von Politikentwürfen.
Dabei steht – wie an guten Professional
Schools üblich – die Entwicklung von Fähig-
keiten gleichberechtigt neben der theoreti-
schen Lehre. 
3.) Multimedia-Module und tool-basiertes
Lernen maximieren die Effektivität des Studi-
ums. 
Die Humboldt-Viadrina School of Governance
soll komplett privat finanziert werden, aus Zu-
wendungen und Studiengebühren, für die Sti-
pendien zur Verfügung stehen. Aufgrund er-
folgreicher Verhandlungen mit privaten Geld-
gebern werden den Universitäten keine Kos-
ten entstehen. Werden diese Verhandlungen
wie geplant abgeschlossen, kann der Lehrbe-
trieb im Herbst 2004 beginnen. Die School
wird ihren Hauptsitz in der Hauptstadt Berlin
haben; die Lehre wird in Berlin und Frankfurt
(Oder) stattfinden.                STEPHAN GUTZEIT

Nähere Informationen:

Prof. Dr. Christian Kirchner 
(Humboldt-Uni Berlin, Tel.: 030 2093 3318),

Prof. Dr. Stephan Breidenbach 
(Viadrina, Tel.: 0335 55342 283) oder 

Stephan Gutzeit 
(Gründungsmanagement, 

Tel.: 0170 5368 359) 

„Humboldt-Viadrina School of
Governance” gegründet 

Studium 
des Deutschen Rechts 

in Poznan möglich

Seit  Dezember 2003 ist  an der
Poznaner Adam-Mickiewicz-Uni-
versität das „Studium des deut-
schen Rechts“ möglich. Im Rah-
men einer zweisemestrigen Ein-
führung werden Grundkenntnisse
des deutschen Rechts vermittelt.

Angesiedelt ist der Studiengang an
der Fakultät für Recht und Verwal-
tung. In Anwesenheit des Dekans
der Frankfurter Juristischen Fakul-
tät, Prof. Dr. Dr. Uwe Scheffler,
betonten der Rektor der Adam-
Mickiewicz-Universität, Prof. Sta-
nisław Lorenc, und der Dekan der
Poznaner Fakultät für Recht und
Verwaltung, Prof. Andrzej Szwarc,
die Wichtigkeit des Vorhabens für
die deutsch-polnischen Beziehun-
gen auch im Hinblick auf den EU-
Beitritt Polens.

Den Unterr icht geben vor al lem
Hochschullehrer und wissenschaft-
liche Mitarbeiter der Europa-Uni-
versität und der Universität Ham-
burg. Auch deutsche Anwälte wir-
ken mit, denn das Angebot richtet
sich nicht nur an Studierende, son-
dern auch an Praktiker aus Poznan,
das ein bedeutender Wirtschafts-
standort in Westpolen ist. 37 über-
wiegend jüngere Juristen und Jura-
studenten wurden nach e inem
erfolgreich absolvierten Sprachtest
als Teilnehmer des ersten Studien-
jahrgangs aufgenommen. Die Aus-
bildung vermittelt Grundlagen des
europäischen sowie des deutschen
Öffentl ichen Rechts, des Privat-
und Strafrechts und vor allem des
Wirtschaftsrechts. 

Finanziert und unterstützt wird das
Vorhaben vor  a l lem durch d ie
Adam-Mickiewicz-Universität, die
deutsche Stiftung für Internationale
Rechtliche Zusammenarbeit (IRZ),
den Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD), Anwalts-
kanzleien sowie einige deutsche
Ver lage.  An der  Vorbere i tung
beteiligt war auch der Frankfurter
Verein zur Förderung des Studiums
des deutschen Rechts in Poznan
unter dem Vors itz von Prof.  Dr.
Dieter Martiny. A. B.
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Am 15. Oktober fand der mittlerweile tradi-
tionelle Empfang der Interstudis in der kleinen
Mensa statt. Die Interstudis sind ein Zusam-
menschluss von Viadrina-Studierenden, die
den ausländischen Gaststudenten während ih-
res Auslandssemesters oder Auslandsjahres an
der Europa-Universität mit Rat und Tat zur
Seite stehen. Sie bieten Hilfe bei der Organi-
sation des Studiums, verschiedenen Behör-
dengängen und Ämtern an, unterstützen die
Neulinge aber auch beim schnellen Einstieg in
das Studentenleben, das sich außerhalb der
Uni abspielt. Der Verein organisiert Feten
oder Ausflüge in die Umgebung und bietet
sogar einen Abholservice vom Bahnhof für
diejenigen Gaststudenten an, die das allerers-
te Mal in Frankfurt anreisen.
Zum Empfang, den die Interstudis mit Unter-
stützung des Fördervereins veranstalteten, ka-
men etwa 100 ausländische Studenten und
mindestens ebenso viele Viadrina-Insider. Be-
reits vor Beginn des offiziellen Veranstaltungs-
teils konnten hier, unter musikalischer Beglei-
tung eines Viadrina-Studenten auf dem Piano,
viele neue Bekanntschaften geknüpft und alte
aufgefrischt werden. Der Geräuschpegel im
Saal war dann schon ziemlich enorm, als Uni-
Präsidentin Prof. Gesine Schwan die Teilneh-
mer des Empfangs, die aus allen Teilen der
Welt kamen, begrüßte. Anschließend stellten
Interstudi-Präsidentin Claudia Dettmann und
deren Vizepräsidentin, Maria Bräutigam, den
Versammelten wichtige Ansprechpartner für
die Dauer des Aufenthalts vor: die Mitarbeiter

des Internationalen Büros und des Sprachen-
zentrums, Professoren und wissenschaftliche
Mitarbeiter und andere Interstudis. Dann prä-
sentierten sie ihr umfangreiches Angebot für
dieses Wintersemester und forderten alle zur
Teilnahme auf. Bei der Vielzahl der angebote-
nen Veranstaltungen bleibt zu hoffen, dass
die Gaststudis u. a. auch die eine oder andere
Lehrveranstaltung an der Viadrina besuchen
werden: Allein für die zwei verbleibenden
Wochen im Monat Oktober hatten die Inter-
studis eine Stadtführung mit Kneipenabend in
Berlin, eine Tandemparty, auf der man sich ei-
nen Partner zum Erlernen einer Fremdsprache
suchen kann, und die Besichtigung von
Schloss Sanssouci im Programm. Außerdem
wurden Fahrten nach Hamburg, Potsdam und
Eisenhüttenstadt, ein Schlittschuhtag, Polar-
grillen, Weihnachtsfeier und ein Neujahrs-
brunch angeboten. 

Auf größtes Interesse stieß das gleich für den
Semesterbeginn angekündigte Dinnerhop-
ping, bei dem die Studenten verschiedenster
Länder an einem Abend die jeweiligen Spezia-
litäten ihres Landes kochen und sich dann im
Laufe eines Abends gegenseitig zum Essen
besuchen und somit nicht nur möglichst viele
andere Gaststudis, sondern auch deren kuli-
narische Besonderheiten kennen lernen kön-
nen. „Wir fühlen uns hier sehr wohl und vor
allem gut aufgenommen“ – so lautet beim
anschließenden Buffet ein einhelliges State-
ment von Mauro, Aldo, Nadja, Romina, Paula

und Georgina aus Uruguay und Argentinien,
die an der Viadrina für ein bzw. zwei Seme-
ster International Business Administration stu-
dieren und nebenbei an der Viadrina Deutsch
lernen wollen. Höchstens am Sonntagabend,
da könnte hier wesentlich mehr los sein, mei-
nen die Gaststudenten, die alle in Studenten-
wohnheimen in Frankfurt untergebracht sind.
Ferdinando Secchi, der in Rom Kulturwissen-
schaften und Polonistik studiert und ein Aus-
tauschsemester in Frankfurt (Oder) verbringt,
und die Kunststudentin Katja Katsubo aus
Weißrussland sind ebenfalls sehr angetan von
der Viadrina und dem herzlichen Willkommen
ihrer deutschen Kommilitonen. „Hier kann
man gut studieren und quasi nebenbei seine
Polnischkenntnisse erweitern“, sagt Ferdinan-
do, der nach eigenen Angaben schon sehr gut
Polnisch spricht, allerdings noch kein Deutsch,
weshalb er sich gleich für einen DaF-Kurs am
Sprachenzentrum einschrieb. Katja ist sich si-
cher, dass alle ihre Studienleistungen an der
Viadrina an ihrer Heimatuni, der Pädagogi-
schen Hochschule Minsk, problemlos aner-
kannt werden – dafür garantiert ein Partner-
schaftsvertrag zwischen beiden Unis. Insge-
samt hat die Viadrina Kooperationen mit über
140 Hochschulen weltweit. 
Dieser Empfang der Interstudis, so sind sich
alle Beteiligten einig, war wieder einmal ein
gelungener Auftakt für eine Reihe von Begeg-
nungsveranstaltungen des Vereins. Das Eis
war gebrochen – das Wintersemester konnte
beginnen! JANA SCHWEDLER

INTERSTUDIS hießen Gaststudenten willkommen 

Katja Katsubo aus Weißrussland und Ferdinando Secchi aus Italien fühlten sich gut aufgenommen – Danke INTERSTUDIS!
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Im Kleist-Forum Europa-Forum des WDR:
Der Weg zu einer europäischen Verfassung
Am 5. und 6. November 2003, wenige
Wochen vor dem EU-Gipfel in Brüssel,
veranstaltete der Westdeutsche Rundfunk
gemeinsam mit der Vertretung der
Europäischen Kommission in Deutschland,
dem Infobüro des Europäischen Parla-
ments in Berlin und dem RBB das 6. inter-
nationale Europa-Forum in Berlin und
Frankfurt (Oder).  Bundespräsident Johan-
nes Rau unterstützte diese zweitägige
Veranstaltung mit seiner Schirmherrschaft.
Im Mittelpunkt standen die erweiterte
europäische Staatengemeinschaft ab Mai
2004, die politische Handlungsfähigkeit
dieser erweiterten Union und deren inne-
rer Zusammenhalt. 

Nach dem Auftakt im Berliner Schloss Bel-
levue unter Beteiligung hochrangiger Poli-
tiker wurde das Europa-Forum am zweiten
Tag ganztägig im Frankfurter Kleist-Forum
fortgesetzt. Die gesamte Veranstaltung, an
der auch Wissenschaftler und Studierende
der Viadrina teilnahmen, wurde in Hörfunk
und Fernsehen (Phoenix, WDR) übertra-
gen.

Der Intendant des WDR, Fritz Pleitgen,
begrüßte die Gäste. Danach verwies die
RBB-Intendantin Dagmar Reim in ihren
Grußworten auf die durch die EU-Oster-
weiterung entstehenden neuen kulturellen
Räume als eine Herausforderung. Bei der
Fragestellung, wie sich eine europäische
Öffentlichkeit bilden könne, stoße man
immer auf die Sprachenvielfalt als eine
Hürde bei  der Herausbi ldung einer
europäischen Identität. Da Sprachen von
ihrem Gebrauch leben, sollen Fremdspra-
chenkenntnisse praxisnah gelernt werden,
und wo könne man das im Fall Deutsch-
Polnisch besser als hier an der Grenze? Die
Bürger der EU forderte Frau Reim auch zu
„Grenzgängen mentaler Art“ auf – wobei
sie unterstrich, dass großartige Projekte nur
in kleinen Schritten erreicht werden kön-
nen.

Der Frankfurter Oberbürgermeister Martin
Patzelt nutzte während der Begrüßung
zum wiederholten Male die Medienprä-
senz, um für Unterstützung für seine Idee,
leer stehende Frankfurter Neubauwohnun-
gen an Słubicer Wohnungssuchende zu
vermieten, zu werben. Seine Bemühungen
haben mittlerweile zu einem ersten Erfolg
geführt, denn die erste Słubicer Familie ist
bereits in Neuberesinchen eingezogen.
Uni-Präsidentin Prof. Dr. Gesine Schwan
überbrachte die Grüße der Hochschule und
stellte anschließend die Viadrina als eine
Reformuniversität vor. 

Den Vortrag über die europäische Erneue-
rung hielt stellvertretend für Wolfgang
Schäuble, der verhindert war, EU-Konvent-
mitglied Klaus Hänsch. Er schilderte aus der
Teilnehmerperspektive die Schwierigkeiten
und Fortschritte bei der Erarbeitung des
Verfassungsentwurfs. Es habe so viel Mühe
gekostet, den EU-Verfassungsentwurf in
seiner jetzigen Form vorzulegen – nun bitte
bloß keine Änderungsanträge mehr, for-
derte der SPD-Europaabgeordnete. 
Dies war direkt an Polen adress iert ;
Deutschland hatte zuvor schon auf der
Regierungskonferenz zugestimmt. Einige
andere Länder, darunter Polen, kritisieren
den Entwurf vor allem wegen der Stim-
menvertei lung im Europarat nach dem
Mehrheitsprinzip (d.h.,  die Anzahl der
Ratsmitglieder soll sich zukünftig nach der
Bevölkerungsgröße richten). 
Dieses Angebot an die europäischen Bür-
ger sei einmalig in der Geschichte und die
Entscheidung, dass 25 Staaten eine
gemeinsame Verfassung haben, müsse
jetzt gefällt werden, betonte Jänsch.
Auf der anschließenden Panel-Diskussion
griff der polnische Botschafter Dr. Andrzej
Byrt die Kritik auf und es kam zu einem
langwierigen Disput zwischen Hänsch und
Byrt. 
Der Botschafter sagte, er und andere Polen
hätten den Eindruck, dass ihrem Land die
Rolle des Störenfrieds innerhalb des (erwei-
terten) EU-Konstrukts zugespielt werde.
Polen sei aber nicht das einzige Land, das

eine Modifizierung des Entwurfs fordert,
wehrte Byrt die Vorwürfe ab, dass Polen
eine Sonderbehandlung innerhalb der EU
suche. Insgesamt wollen elf Länder eine
Überarbeitung des Verfassungsentwurfs.
Die meisten kleineren Länder befürchteten
eine Bevormundung durch die „EU-
Großen“ mit dem Mehrheitsprinzip. Jänsch
beharrte auf Polen als Hauptboykottierer
der eingerichteten Verfassung und argu-
mentierte so, als läge es nur an diesen Län-
dern, dass der Verfassungsentwurf noch
nicht abgesegnet ist. 

Einigen konnten sich alle Podiumsteilneh-
mer immerhin darauf, dass der Entwurf
nun schnell entschieden werden müsse.
Axel R. Bunz bezeichnete den Zeitpunkt als
eine „einmalige historische Chance“. Und
Byrt plädierte ebenfalls grundsätzlich für
die Verfassung, nur in der überarbeiteten
Form. Er ging sogar noch weiter: „Entwe-
der haben wir die Verfassung bis Ende des
Jahres oder nie. Wenn letzteres eintritt,
wird das eine Katastrophe für Europa!“
Dem musste auch Jänsch zustimmen.

Bei der anschließenden Publikumsdiskus-
sion waren sich die Kontrahenten ebenfalls
wieder einig und lehnten beide OB Patzelts
Vorschlag einer „EU-Verfassung auf Pro-
bezeit“ vehement ab, denn, so Hänsch:
„Politik ist kein Labor!“

JANA SCHWEDLER
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Jahrestagung des Arbeitskreises für Ethik und Wissenschaftstheorie der Medizin

Patienten, Placebos, Positionen und Perspektiven
Vom 20. bis 22. November 2003 fand an
der Europa-Universität die Jahrestagung des
Arbeitskreises für Ethik und Wissenschafts-
theorie der Medizin in Ostmitteleuropa
statt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Jan C.
Joerden (Interdisziplinäres Zentrum für
Ethik, Viadrina) und Prof. Dr. Josef N. Neu-
mann (Universität Halle-Wittenberg) disku-
tierten Wissenschaftler der Fachgebiete Phi-
losophie, Rechtswissenschaft, Wirtschafts-
wissenschaft und Kulturwissenschaft Fragen
der Ethik und Wissenschaftstheorie der
Medizin. 

Der Vortrag von Josef N. Neumann
(Halle) zum Thema „Gesundheit – höchstes
Gut oder Ware? Zur Verteilungsgerechtigkeit
in der medizinischen Versorgung“ bildete
den Auftakt einer Reihe von Auseinanderset-
zungen mit Problemen im Gesundheitswesen
und der Gesundheitsversorgung. Die Bewer-
tung von Gesundheit sei nicht unbestritten,
jedoch könne man Gesundheit weder als
höchstes Gut noch als Ware bezeichnen, da
Gesundheit nicht als ein Idealzustand anzu-
sehen sei, sondern als eine Bedingung zum
Leben auf Zeit. Er gab zu bedenken, dass die
steigenden Kosten im Gesundheitswesen vor
allem durch das Bestreben der Menschen bei
der Existenzsicherung hervorgerufen werden,
wobei diesem Handlungsantrieb das begren-
zende Maß fehle. Im Hinblick auf die Finan-
zierung der Gesundheit diskutierte Neumann
einen 4-Stufen-Plan, der u. a. eine solide
Grundversorgung nach dem Prinzip der Soli-
darität gewährleisten solle. 

Dariusz Dolinski (Warschau) befasste sich
in seinem Vortrag mit dem Thema „On Ethi-
cal Aspects of Placebo“. Bezug nehmend auf
verschiedene Experimente mit Placebos
unternahm er den Versuch, die ethischen
Probleme der Placebo-Verabreichung zu
klären. Während der Verabreichung von Pla-
cebos vor allem eine entscheidende Rolle bei
Arzneimitteltests zukommt, können sich
Schwierigkeiten im Hinblick auf das Vertrau-
ensverhältnis zwischen Arzt und Patienten
sowie bei der Einhaltung des hippokratischen
Eids ergeben. In diesem Zusammenhang
betonte Dolinski, dass ein Placebo ein gutes
Mittel für den Heilungsprozess sei, aber auch
das bisher am wenigsten verstandene. 

„The Doctor’s Dilemma“ diskutierte Frie-
del Bolle (Viadrina) anhand der Frage „Do
you want to be informed if you have can-
cer?“. Dabei ging er auf zwei Patiententypen
ein, die sich dadurch unterscheiden, dass
nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse
„the strong type“-Patient erfahren möchte,
ob er Krebs hat, „the weak type“-Patient
hingegen nicht. Der Arzt habe folglich die
Möglichkeit, zu lügen oder die Wahrheit zu
sagen, wobei dies nur dann entscheidende
Auswirkungen habe, wenn der Arzt den Pati-
enten zutreffend den Patiententypen zuord-
nen kann. Dies verdeutlichte er anhand eines
„value of knowledge“-Beispiels, wo er den

Nutzen der Mitteilung bzw. Nichtmitteilung
der Diagnose für die Patiententypen gegenü-
berstellte. 

Jacek Hołówka (Warschau) referierte über
„The Role of the Medical Code of Ethics“ in
Polen. Er warf u. a. die Frage auf, ob es sich
bei dem Code of Ethics um eine „moral
norm“ oder um eine „legal norm“ handelt.
Dabei gab er zu bedenken, dass es beinahe
unmöglich sei, spezifische Regelungen zu
schaffen, da man nicht jede vorstellbare
Situation regeln könne. Aus diesem Grund
werde der Code stets unvollständig sein und
könne sogar obsolet werden. Folglich könne
man den Code lediglich als Leitfaden anse-
hen. Er plädierte daher für einen „moral
code of principle“, den Ärzte aufr ichtig
umsetzen können. 

Mit dem Thema „Ethische Probleme der
In-vitro-Fertilisation in Polen“ befasste sich
Katarzyna Lazari-Radek (Łódz), die zunächst
auf die ablehnende Position der katholischen
Kirche im Hinblick auf die Zerstörung der
nicht verwendeten Eizellen einging. Diesbe-
zügl ich unternahm sie es,  die Frage zu
beantworten, ab welchem Zeitpunkt man als
Mensch mit Rechten anzusehen sei, und dis-
kutierte dabei u. a. die Thesen von Peter Sin-
ger hierzu. Zugleich gab sie zu bedenken,
dass, wenn man die Unfruchtbarkeit als
Krankheit auffassen würde, man diese mit
den besten Mitteln zu hei len versuchen
müsse, so dass man die technischen Mög-
lichkeiten als solche nicht ohne weiteres als
moralisch bedenklich ansehen könne. 

„Demografische Entwicklung und Ratio-
nierung in der Gesundheitsversorgung“
waren Gegenstand des Beitrages von Kar-
sten Weber (Viadrina). In seiner Analyse
ging er folgender Frage nach: Ist ein solidari-
sches Gesundheitssystem oder eine markt-
wirtschaftliche Finanzierung vorzuziehen?
Dabei stellte er die Vor- und Nachteile eines
reinen Marktmodells, eines reinen Distributi-
onsmodells und eines Distributionsmodells
mit marktwirtschaft l ichem Charakter
gegenüber. Im Hinblick auf den viel disku-
tierten Generationenkonflikt in der Gesund-
heitsversorgung, so Weber, würden das
Marktmodell und das Distributionsmodell die
Konflikte bezüglich der steigenden Kosten
reduzieren bzw. abschwächen, das kombi-
nierte Modell dagegen das Problem allenfalls
zeitlich nach hinten verschieben, jedoch die
moralischen Konflikte nicht lösen. 

Thomas Crofts (Perth) diskutierte „The
Separation of Conjoined Twins“ anhand
eines Falles, der kürzlich Gegenstand australi-
scher Gerichtsentscheidungen war. Er unter-
nahm es, die Frage zu klären, ob man bei der
Trennung von siamesischen Zwillingen den
Tod des einen Kindes zur Rettung des ande-
ren Kindes als „bestes Interesse“ („best inte-
rest“) ansehen könne, wenn die Alternative
zur Trennung den Tod beider Kinder zur
Folge hätte. Die Schwierigkeit des Falles sah

Crofts in der Ermittlung der Interessen der
Kinder, Eltern und Gesellschaft, die berück-
sichtigt und gegeneinander abgewogen wer-
den müssen. Da die Operation jedoch nur im
Interesse des einen Kindes sei, entschied der
Court of Appeal, dass eine Trennung nicht in
Betracht komme, mit der Folge, dass die sia-
mesischen Zwillinge starben.  

Mit der Frage „Was ist eine Leiche?“
beschäftigte sich Alexander Aichele (Halle),
wobei er das Wesen des Leichnams, den
ontologischen Status von Leichen und den
Umgang mit Leichen problematisierte sowie
die moralischen und rechtlichen Pflichten
gegenüber Leichen diskutierte. In diesem
Zusammenhang erörterte Aichele auch den
naheliegenden Einwand, dass es nicht nur
lebende Lebewesen, sondern auch tote Lebe-
wesen gebe. Die Frage nach dem Umgang
mit einer Leiche sei letztlich eine rein prakti-
sche Frage, die im Einklang mit der gesell-
schaftlichen Vorstellung beantwortet werden
müsse. Moralische Pflichten gegenüber Toten
gebe es von vornherein nicht.

Mit der „Gattungswürde bei Jürgen Haber-
mas“ befasste sich Andrzej M. Kaniowski
(Łódz), wobei er die Zukunftsfähigkeit des
Ansatzes von Habermas in Frage stellte. Aus-
führlich betrachtete er die Perspektiven von
Habermas – „das hergestellte Sein“ und „das
naturgewachsene Sein“. Diesbezüglich ver-
suchte er, die Frage zu beantworten, ob mit
genetischen Eingriffen der Unterschied zwi-
schen „Gemachtem“ und „Gewachsenem“
vermischt werde und ob man sich dann noch
als autonom ansehen könne. Im Ergebnis sei-
ner Überlegungen gab er zu bedenken, dass
man erst klären müsse, wie sich der
„gemachte“ Mensch selbst sieht. Spätestens
dann, so Kaniowski, falle die Argumentation
von Habermas in sich zusammen.  

Arnd Wasserloos (Viadrina) referierte über
„Die genetische Diversität des Menschen –
ein Problem für die Forschungsethik?“. Er
ging dabei auf das „Human Genome Diver-
sity Projekt“ ein, aufgrund dessen verschie-
dene Bevölkerungsgruppen einer eingehen-
den Untersuchung im Hinblick auf ihre gene-
tischen Anlagen unterzogen werden. Das
Projekt sei nicht unumstritten. Einerseits
könne es eine ernsthafte Gefahr vor allem für
Randgruppen im Hinblick auf die Reichweite
der individuellen Einwilligung bzw. die Erset-
zung oder Einschränkung einer solchen Ein-
willigung durch eine Gruppenzustimmung
darstellen, andererseits sei bei ethisch allzu
restriktiver Handhabung eine Einschränkung
der Forschungsfreiheit gegeben. Die sich da-
raus ergebenden zahlreichen ethischen Pro-
bleme erforderten zusätzliche Regelungen,
um die Rechte der Bevölkerungsgruppen zu
wahren. 

Die Beiträge zu der Tagung werden in der
Reihe „Studien der Ethik in Ostmitteleuropa“
publiziert, die am IZE herausgegeben wird.

DANIELA LIESCHKE, LL.M.
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Am 23. Oktober 2003 wurde der neu gestal-
tete Europaplatz von Viadrina-Präsidentin
Gesine Schwan und dem Beigeordneten der
Stadt Frankfurt (Oder) für Wirtschafts- und
Bauverwaltung, Peter Edelmann, feierlich ein-
geweiht. In seiner Ansprache betonte Edel-
mann die Aufwertung dieses Teils der Stadt
durch die Neugestaltung des Platzes und
übergab ihn, in der Hoffnung auf rege Nut-
zung, den Bürgern und Studenten der Stadt
Frankfurt (Oder). 
Der Platz vor dem Hörsaal-Mensa-Gebäude
der Europa-Universität war in den vergange-
nen Monaten umgebaut und das Schienen-
werk der Straßenbahn erneuert worden. 
An der Eröffnungszeremonie nahmen auch
Ingrid Even-Pröpper, Vertreterin des Ministeri-
ums für Stadtentwicklung, Wohnen und Ver-
kehr des Landes Brandenburg, und Fred Ber-
nau von der Stadtverkehrsgesellschaft Frank-
furt teil. Ingrid Even-Pröpper sicherte der
Stadt Frankfurt weitere Gelder für die Aufwer-
tung der Innenstadt zu und lobte die bisher
durchgeführten Projekte. Gesine Schwan
nutzte die feierliche Gelegenheit, um bei Land
und Stadt weitere Baumaßnahmen anzure-
gen, und schlug den Umbau der alten Reit-
halle gegenüber dem ehemaligen Flachbau zu
einer Studenten-Kneipe vor. 
Gute Neuigkeiten hatte der Vertreter der
Stadtverkehrsgesellschaft, Fred Bernau, zu
verkünden. Er gab bekannt, dass zusätzliche
Straßenbahnen zwischen der Europa-Univer-
sität und dem Westkreuz eingesetzt werden
sollen, da diese Linie von den Studierenden
besonders stark genutzt wird. 

THEKLA LANGE

Foto unten: Der Flachbau feierte am 7.
November Richtfest und wird ab Sommer die-
ses Jahres wieder zur Nutzung zur Verfügung
stehen.

Einweihung des Europaplatzes
und Richtfest am Flachbau 

Richtfest am Flachbau mit Vizepräsident Prof. Dr. Ulrich Häde, Polier Andreas Behnke und Bauamtsleiter
Michael Tschauder (v.r.n.l.).

Nun hat der Platz einen Namen: Präsidentin
Gesine Schwan und Peter Edelmann in
schwungvoller Aktion.
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Russisch-Lektorat fördert
Deutsch in Jerewan

Die Volkswagenstiftung fördert unter
dem Titel „Zwischen Europa und Orient
– Mittelasien/Kaukasus im Fokus der
Wissenschaft” über einen Zeitraum von
26 Monaten ein Projekt des Sprachen-
zentrums der Europa-Universität in Je-
rewan/Armenien. 

Das Russisch-Lektorat des Zentrums wird
sich mit dem Aufbau des Fachsprachen-
unterrichts „Deutsch für Wirtschaftswis-
senschaftler” an der Europäischen Wirt-
schaftshochschule Jerewan befassen. Ziel
ist die Entwicklung eines integrierten
Curriculums. Neben der Organisation
von zwei Veranstaltungen zu methodi-
schen und didaktischen Aspekten des
Fachsprachenunterrichts wird sechs
armenischen Germanisten durch mehr-
monatige Aufenthalte am Sprachenzen-
trum der Viadrina Gelegenheit gegeben,
sich intensiv mit den Methoden eines
modernen Fremdsprachenunterrichts
vertraut zu machen. 
Darüber hinaus sollen durch den Erwerb
von Geräten und Fachliteratur Grundla-
gen für den Aufbau eines Kompetenz-
zentrums „Deutsch als Fachsprache” an
der Jerewaner Hochschule gelegt wer-
den.

Nähere Informationen:
Sprachenzentrum
Russisch-Lektorat
Elena Dormann

Tel.: 0335 / 5534 3716
E-Mail: elena@euv-frankfurt-o.de

Reger Andrang beim
Studiengang Mediation

Eine äußerst rege Nachfrage kann der ab
Sommersemester 2004 an der Europa-
Universität neu angebotene Master-Studi-
engang „Mediation” verzeichnen. Es lie-
gen 90 Bewerbungen aus ganz Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz vor, so
dass ab April der Studienbetrieb mit zwei
Teilnehmergruppen beginnen wird. 

Nähere Informationen:
Prof. Dr. Stephan Breidenbach

Tel.: 0335 / 5534 2283
www.master-mediation.euv-ffo.de 
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Gemeinsam die Zukunft gestalten – Projekte
grenzüberschreitender Zusammenarbeit präsentiert
Dass Europa mehr bedeutet  a ls  e in
gemeinsamer Wirtschaftsraum innerhalb
einer Ansammlung autonomer Staaten, ist
eine Auffassung,  die seine Bewohner
ebenso wie seine Regierungen weitgehend
teilen. Das vereinigte Europa ist allerdings
zur Zeit noch nicht in jeder Hinsicht Rea-
lität. Deshalb kommt der Erweiterung der
Europäischen Union in diesem Jahr eine
große Bedeutung zu und wird dem
Gemeinschaftsgedanken sicherlich neue
Impulse verleihen. Welche Möglichkeiten
der grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit im mittleren Europa bereits genutzt
werden und welche zukunftsweisend sein
könnten, diskutierten Wissenschaftler und
Verwaltungsexperten vom 26.  bis  28.
Oktober auf einer internationalen Tagung
an der Europa-Universität und am Colle-
gium Polonicum unter dem Generalthema
„Nationale Vergangenheit – europäische
Zukunft“.

Tagungsleiter Prof. Dr. Waldemar Pfeiffer
(Lehrstuhl Fremdsprachendidaktik) hatte
sowohl die deutsche Alexander-von-Hum-
boldt-St i f tung a ls  auch d ie  poln ische
Societas Humboldtiana für eine gemein-
same Ausrichtung der Veranstaltung gewin-
nen können. Die Teilnehmer, unter ihnen
zahlreiche Nachwuchswissenschaftler sowie
eine Gruppe von Bediensteten der Bezirks-
regierung Hannover, kamen aus den EU-
Staaten Deutschland, Österreich und Finn-
land, aus den Beitrittsländern Polen, Slowa-
kei und Ungarn, aus Rumänien (Beitr i tt
2007) sowie aus den an e iner  engeren
Kooperation mit der Union interessierten
Ländern Weißrussland und Ukraine. 

Einhellige Zustimmung fand die Wahl der
Europa-Universität und des Collegium Polo-
nicum als Tagungsorte, denn beide reprä-
sentieren ein zukunftsweisendes Modell
internat ionaler  Zusammenarbei t ,  wie
sowohl die Präsidentin der Viadrina, Prof.
Dr. Gesine Schwan, als auch Prof. Dr. Wal-
demar Pfeiffer, der ideengebende erste wis-
senschaftliche Direktor des Collegium Polo-
nicum (CP), und Dr. Krzysztof Wojciechow-
ski, CP-Verwaltungsdirektor, bestätigten.
Der hohe Anteil ausländischer, vor allem
polnischer Studierender, der bei über 30
Prozent liegt, gemeinsame internationale
Forschungsprojekte und Kooperationsver-
einbarungen, das Bemühen um eine Inter-
nationalisierung des Lehrkörpers, die weit
gefächerte Fremdsprachenausbildung sowie
zahlreiche Programme, die einen Auslands-
aufenthal t  der  Studierenden fördern,
machen den Namen der Europa-Universität
zu einem Programm, das, so die Präsiden-
tin, fortgeschrieben und nach Möglichkeit
ausgebaut werden soll. Die enge Verzah-
nung der Studienangebote der Viadrina und
des Collegium Polonicum als gemeinsamer
Einrichtung mit der Adam-Mickiewicz-Uni-
versität Poznan zielt ebenfalls darauf ab, die
Studierenden auf das Zusammenwachsen
Europas und internationale berufliche He-
rausforderungen vorzubereiten. Besonders
weit  gediehen ist  in d ieser  Hins icht d ie
deutsch-polnische Juristenausbildung, die
Prof. Dr. Andrzej Szwarc, Dekan der Juristi-
schen Fakultät der Adam-Mickiewicz-Uni-
versität, vorstellte. Das Studienangebot ver-
mitte l t  poln ischen Studierenden,  d ie
zugleich in Poznan Rechtswissenschaft stu-
dieren und mit einem Diplom abschließen,

zusätz l iche Kenntnisse des deutschen
Rechts. Zudem bietet die Viadrina polni-
schen Studierenden einen Abschluss im
deutschen Recht an (magister legum). 
Die Zukunft zu gestalten bedeutet auch,
aus der Vergangenheit zu lernen, wie Prof.
Dr. Hans-Adolf Jacobsen aus Bonn in seiner
Festrede verdeutlichte. Aus eigener Erfah-
rung plädierte er dafür, sich der Vergangen-
heit  zu ste l len,  auch Fehler  und Schuld
anzunehmen und aus ihnen zu lernen. Dies
sei vor allem eine Verpflichtung der älteren
gegenüber den jüngeren Generationen.
Eine aktive Auseinandersetzung mit der
eigenen Geschichte sollte zu einer Überprü-
fung und Neubes innung führen.  Dazu
gehört nach Meinung von Prof. Jacobsen
auch eine kritische Würdigung der Diskus-
sion um das Zentrum gegen Vertreibungen.
Die Beschränkung der Darstellung auf aus-
schließlich deutsche Vertriebene sei kein
angemessener Beitrag zur Gedächtniskultur.
Vielmehr komme es darauf an, die Leiden
vertriebener und verschleppter Menschen
umfassend zu würdigen. Dies geschehe am
besten an den Orten der Vertreibung selbst.

Einen Einblick in die Vielfalt grenzüber-
schreitender Zusammenarbeit gaben die
Vorträge und Gruppendiskussionen im Ver-
lauf der Tagung. Unter anderem stel l te
Prof. Dr. Hubert Orlowski von der Adam-
Mickiewicz-Universität Konzeption, Profil
und Perspektiven der Posener Deutschen
Bibliothek vor. Prof. Dr. Dietmar Goltsch-
nigg von der Universität Graz zeigte am
Beispiel eines interdisziplinären Spezialfor-
schungsbereiches Facetten der kulturellen
Entwicklung in den Ländern des ehemaligen
Habsburger Reiches um 1900 auf. Privatdo-
zentin Dr. Ewa Geller von der Universität
Warschau berichtete über ihre Forschungs-
arbeit zur jiddischen Sprache. Das Jiddische,
so Geller, war einerseits durch die Kulturen
und Sprachen Mitteleuropas geprägt, wirkte
andererseits aber selbst auf diese zurück.
Weitere Beiträge beleuchteten auf regiona-
ler und kommunaler Ebene die Zusammen-
arbeit in der Grenzregion der Oder. Dr.
Jochen Bethkenhagen, Abteilungsleiter im
Justiz- und Europaministerium in Potsdam,
erläuterte die Zusammenarbeit des Landes
Brandenburg mit dem Nachbarland Polen
vor dem Hintergrund der EU-Erweiterung.
Vor allem versuche die Landesregierung
neben der konkreten Projektförderung eine
vermittelnde Haltung einzunehmen, um die
Aufnahme Polens in die EU zu unterstützen
und seinen Beitritt erfolgreich zu begleiten.
Eine Buchausstellung im Foyer des Hörsaal-
Mensa-Gebäudes ergänzte die Vorträge
durch Publikationen von Wissenschaftlern
der Viadrina und der Adam-Mickiewicz-
Universität zur Grenzthematik.

DR. URSULA BOCK
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Tagungsleiter Professor Waldemar Pfeiffer begrüßte die Gäste der internationalen Tagung.
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Eine Wanderausstellung über den europäi-
schen Völkerfrühling zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts wurde im Januar an der Viadrina ge-
zeigt. Sie versteht sich als ein Beitrag zum be-
vorstehenden Beitritt Polens zur Europäischen
Union und wurde bisher in verschiedenen
Städten Polens (z.B. Poznan, Zielona Góra)
und Deutschlands (Brandenburg, Eisenhütten-
stadt, Schwedt, Dresden und Erfurt) gezeigt.
Das Museum Europäischer Kulturen Berlin
hatte diese Ausstellung in Zusammenarbeit
mit dem Bundesarchiv Rastatt und dem Mi-
litärgeschichtlichen Forschungsamt Potsdam
organisiert. 
Die Exposition beschäftigt sich mit den Folgen
des Novemberaufstands 1830 in Warschau
gegen die russische Besatzungsmacht. Dessen
Niederschlagung löste eine wahre Sympathie-
welle für die polnischen Exilanten in ganz Eu-
ropa aus. Auf deren Weg nach Frankreich
kam es zu zahlreichen Solidaritätskundgebun-
gen und spontan gegründeten Polenvereinen.
Höhepunkt des Polenenthusiasmus war das
Hambacher Fest 1832, wo das Polenthema al-
le Reden der über 30000 Teilnehmer be-
herrschte. Hier entstand auch der Ausspruch:
„Ohne Polens Freiheit keine deutsche Frei-
heit!“.
An der Viadrina eröffneten die brandenburgi-
sche Wissenschaftsministerin, Prof. Johanna
Wanka, und Vizepräsident Prof. Ulrich Häde
die Ausstellung. Beide hoben hervor, wie ge-
eignet der Ausstellungsort – direkt an der pol-
nischen Grenze gelegen – sei: „Ob Polen hier
anfängt oder aufhört, hängt von der Betrach-
tungsweise ab“, meinte Häde mit Bezug auf
das ausgestellte Bild „Finis Poloniae“. Wanka
bezeichnete die Ausstellung als „eine der
wichtigsten im Europa-Jahr“. Prof. Hübinger
gab als Mitglied im wissenschaftlichen Beirat

der Ausstellung eine Einführung in den fol-
genden Festvortrag von Prof. Dr. Lech Trze-
ciakowski, emeritierter Historiker der Adam-
Mickiewicz-Universität in Poznan mit dem
Spezialgebiet preußisch-polnische Geschichte
des 19. Jahrhunderts. Er stellte in seinem Vor-
trag auch den Bezug der Geschichte zu zeit-
genössischen Ereignissen her und hob die Soli-
darnosc-Bewegung der 80er Jahre als maß-
geblichen Impulsgeber für den Fall der Mauer
und die Wiedervereinigung hervor. J. S.

Große Besucherresonanz auf
Geschichtsausstellung:

Prof. Gangolf Hübinger, Prof. Ulrich Häde und  Prof. Johanna Wanka (v.l.n.r.) lassen sich von Prof.
Konrad Vanja (r.) das Gemälde „Finis Poloniae“ erläutern, auf dem der Historienmaler Dietrich Mon-
ten 1832 den Abschied der polnischen Soldaten an der Grenze Polens nach Preußen dargestellt hat.
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Über 150 Besucher kamen zur Vernissage, um unter der fachkundigen Führung des Leiters des Museums
für Europäische Kulturen Berlin, Konrad Vanja, die rund 80 Bilder, Graphiken und Texte zu betrachten.
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„Einer der Gründe, dass ich mich immer so
schlecht in Breslau fühle, ist, dass hier eine
untröstliche Nostalgie in der Luft hängt.
Als wäre man endlos weit von den seinen
entfernt, in der Verbannung“, schrieb die
polnische Schriftstellerin Maria Dobrowska
1947 über das Leben in der noch völl ig
fremden inzwischen polnischen Stadt Bres-
lau. Der Historiker Gregor Thum sucht in
seinem Buch „Die fremde Stadt. Breslau
1945”, das er kürzlich an der Europa-Uni-
versität Viadrina präsentierte, diesen Ort
auf, dessen Bevölkerung komplett ausge-
tauscht wurde. 

Er schildert den Bruch, der plötzlich alles
anders werden ließ: Die alten Bewohner
Breslaus verließen meist fluchtartig ihre
Wohnungen, Arbeitsplätze, Schulen und
Kirchen in Richtung ihres nun hinter Neiße
und Oder beginnenden Heimatlandes. In
die Stadt kamen zumeist aus dem Osten
vertriebene Polen. Sie bezogen Quartier in
Wrocław, einer ab jetzt polnischen Stadt.
Doch überall stießen die neuen Bewohner
auf Spuren ihrer Vorgänger, auf Aufschrif-
ten und fremde Gegenstände. Nur ganz
allmählich wurden die polnischen Ansiedler
heimisch. Es bedurfte der Zeit von Jahr-
zehnten, die tief verwundete Stadt zu hei-
len. Erst der Schlussstrich, den die Wende
1989 und der deutsch-polnische Grenzver-
trag von 1990 zogen, ließ die gepackten
Koffer aus den Schränken und aus den
Köpfen der polnischen Bres lauer ver-
schwinden. Die Stadt wurde endgültig zu
ihrer Heimat. Breslau begann zu leben, das
Flair von einst kehrte zurück.

Prof.  Kar l  Schlögel  würdigte in se iner
Ansprache die Leistung Thums, mit diesem
Buch, das den kurzen Zeitraum nach dem
Austausch fokussiert,  e inen „Vorgang

äußerster Radikalität“ sehr dicht beschrie-
ben zu haben. Dem Autor sei es gelungen,
anhand von bis lang wenig beachteten
Quellen, wie den Tagebüchern der neuen
Bewohner, die Atmosphäre einer Stadt ein-
zufangen, die einen Ausnahmezustand von
Tod, Dahins iechen und Wiedergeburt

er lebte.  „Die fremde Stadt ist  e ine
gekonnte Rekonstruktion des Moments“,
so Schlögel.
Gregor Thum promovierte von 1995 bis
2001 an der Viadrina. Der 1967 in Mün-
chen geborene Historiker meinte, dass

seine Dissertation und das aus der wissen-
schaftlichen Arbeit resultierende soeben
erschienene Buch aus zwei Gründen auch
ein Ergebnis  d ieser Univers i tät  se ien:
Erstens habe er dank des interdisziplinären
Anspruchs der Universität die komplexen
Zusammenhänge, welche auch literaturge-
schichtliche, architektonische und kunstge-
schichtliche Aspekte mit einschließen, erst
sinnvoll darstellen können. Und zweitens
beschreibe seine Arbeit ein Phänomen, das
sich überall hinter der Oder beobachten
ließ: Die Fremdheit in den neuen polni-
schen Westgebieten empfanden die zuge-
reisten Menschen auf den Dörfern des
Lebuser Landes oder die neuen Bewohner
von Słubice ebenso. Breslau diente dem
Autor als Untersuchungsfeld. Die fremde
Stadt ist somit keine Stadtgeschichte im
klassischen Sinne, sondern die Schilderung
des bislang in Deutschland wenig erforsch-
ten Prozesses der langwierigen Ankunft in
einer neuen Umgebung.

Prof.  Schlögel  wünscht s ich von der
Europa-Universität, dass „sie ein Produkti-
onsort  für  Arbeiten spezie l l  d ieser
Geschichte wird“. Thums Dissertat ion
macht bereits heute Schule. Erst kürzlich
wurde eine ausgezeichnete Diplomarbeit
über die Geschichte von Słubice verteidigt
und an einer Dissertation über Stettin nach
1945 wird derzeit geschrieben. Schlögel
war es sichtlich eine Freude, dem jungen
Autor und ehemaligen wissenschaftlichen
Mitarbeiter der Viadrina im Namen von
Präsidentin Gesine Schwan die Promotions-
urkunde – summa cum laude – zu überrei-
chen.

Den Zuhörern verlas Thum, derzeit DAAD-
Gastdozent an der University of Pittsburgh,
zwei sehr kurze Passagen aus seinem Buch.
In der anschließenden Diskussion wurde –
symptomatisch für die derzeitige politische
Debatte – mehr die deutsche Vertriebenen-
frage und weniger das Buch thematisiert.
Für Thum ist dieser aus dem historischen
Kontext isolierte politische Streit „heute
nicht mehr up to date“. Er resultiere viel-
mehr aus der Profilneurose einiger politi-
scher Figuren, die mit Geschichte die Fra-
gen der Zukunft Europas verbauen wollen.
Thums glänzend recherchiertes Buch, das
zwangsläufig in den Sog dieses politischen
Streits gerät, erscheint also zum rechten
Zeitpunkt. Es zeigt dem Leser, dass Vertrei-
bungen in Europa nicht immer in Deutsch-
land endeten. 

SÖREN URBANSKY

Buchvorstellung „Die fremde Stadt. Breslau 1945”

Gregor Thum (l.) und Prof. Karl Schlögel während der Buchpräsentation.
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Gregor Thum: Die fremde Stadt. Bres-
lau 1945; Siedler Verlag, Berlin 2003;
640 S., 29,90 ; ISBN 3-88680-795-9.
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Nicht vielen Kulturwissenschaftlern gelingt
der Sprung in die Liste eines Sachbuch-Best-
sellers. Prof. Dr. Stefan Rebenich, inzwischen
Ordinarius für Alte Geschichte an der Uni-
versität Bielefeld, hat sich mit „Theodor
Mommsen. Eine Biografie, C.H. Beck, Mün-
chen 2002“ in diese Liste hineingeschrieben.
Rebenich war Gast im Doktorandenkolleg
von Prof. Gangolf Hübinger und stellte seine
neue Interpretation in einem öffentlichen
Vortrag zur Diskussion. Unter dem Titel
„Theodor Mommsen. Historiker, Politiker,
Nobelpreisträger“ verband Rebenich seine
profunde Quellenkenntnis der römischen
Antike mit den aktuellen Fragestellungen der
Kulturgeschichte der Wissenschaften und der
Sozialgeschichte des europäischen Bürger-
tums. Vier Thesen spitzte Rebenich so zu,
dass s ich eine lebhafte Diskussion an-
schließen konnte:
Erstens: Mommsen trennte methodisch strikt
zwischen historischer Quellenforschung und
politisch engagierter Geschichtsschreibung.
Zweitens: er versetzte seine politische Utopie
der klassenlosen Bürgergesellschaft in das
Rom Caesars. 
Drittens: er sah im modernen Nationalstaat
eine Notwendigkeit  des europäischen
Geschichtsprozesses. 
Viertens: er nahm den Histor iker in die
„Pflicht der politischen Pädagogik“. 
Der 100. Todestag am 1. November 2003
wurde an vielen Orten zum Anlass genom-
men, an Mommsen als einen führenden
intellektuellen Repräsentanten des 19. Jahr-
hunderts zu erinnern und die mit ihm ver-
knüpften Grundfragen des historischen Den-
kens erneut zu prüfen (u. a. Gangolf Hübin-
ger: Theodor Mommsen und das Kaiserreich,
Friedrichsruh 2003). 

Neben zahlreichen Ausstellungen fand etwa
an Mommsens Wirkungsstätte, der jetzigen
Humboldt-Universität in Berlin, ein interna-
tionales Symposion statt. Auch die Viadrina-
Diskussion mit dem neuen Mommsen-Bio-
grafen Rebenich vermittelte eindringlich, wie
sehr die Beschäftigung mit Theodor Momm-
sen die konfliktreiche Transformation von
der liberalen Bürgergesellschaft zur industri-
ellen Massengesellschaft aufzeigen kann: die
Ideale eines 1848ers, die Realität des Bis-
marckschen Machtstaates, der moderne
Antisemitismus, Frankreichskepsis und Eng-
landfreundschaft in einem Europa freier Völ-
ker, das Ganze betrachtet mit einer Leiden-
schaft und Blickweite, wie sie einem univer-
salhistorischen Geist vom Range Mommsens
zukam.                                 ANDREAS TERWEY

Bestseller: S. Rebenich stellte
Erfolgsbuch über Mommsen vor

Dedecius-
Ausstellung

„Mein Russland”
Eine Ausstellung zum Thema „Karl Dede-
cius – Mein Russland“ wurde im Novem-
ber an der Viadrina gezeigt. Nicht jedem
ist bekannt, dass Dedecius – der große
Freund und Mäzen der polnischen Litera-
tur – auch ein hervorragender Übersetzer
aus dem Russischen ist. Bereits 1959 sind
Gedichte von Majakovskij in seiner Über-
tragung erschienen. Später wurden auch
Werke von Jessenin, Brodskij und Ajgi in
mehreren Auflagen veröffentlicht. Die
Rezensenten hoben stets die Qualität die-
ser Übertragungen, ihre außergewöhnli-
che stilistische und rhythmische Treue
dem Original gegenüber hervor. Im Ok-
tober 2003 ist eine fast vollständige
Sammlung Dedecius' Übersetzungen aus
dem Russischen im dtv-Verlag erschienen
(Karl Dedecius – „Mein Russland in Ge-
dichten“). 
Die Ausstellung präsentiert eine Auswahl
der Russica aus dem Privatarchiv von Karl
Dedecius: seine Korrespondenz mit Lija
Brik anlässlich der Veröffentlichung Maja-
kovskijs Briefe an sie und den Briefwech-
sel mit zwei der wichtigsten russischen
Dichter des 20. Jahrhunderts: Gennadij
Ajgi und Josif Brodskij. Ausgestellt wur-
den auch Manuskripte der Dichter und
die Manuskripte der Übersetzungen ihrer
Texte. Eine umfangreiche Sammlung von
Photographien, Büchern mit Widmungen
und Erstausgaben der Werke verlieh der
Ausstellung eine weitere Dimension.

JANA SCHWEDLER

Internationaler Workshop über 
russische Juden im Berlin der 20er Jahre
Vom 27. bis 29. November tagte an der Via-
drina, gefördert von der Otto-Wolff-Stif-
tung, eine Konferenz zur Geschichte und
Kultur der russischen Juden im Berlin der
20er Jahre. Anfang der 20er Jahre gab es
eine rund 250 000 Menschen umfassende
russische Gemeinde, Flüchtlinge und Emi-
granten aus dem untergegangenen Russi-
schen Reich. Eine besondere Rolle innerhalb
dieses „Russischen Berlin” spielte das rus-
sisch-jüdische Berlin. 
Sie alle  waren auf der Flucht vor der Okto-
berrevolution und hofften, einst nach Russ-
land zurückgehen zu können. Fast alle Strö-
mungen des Judentums hatten sich in Berlin
eingefunden – Zionisten, Angehörige des lin-
ken und sozialistischen „Bund”, Liberale und
sozialistische Gegner der Bolschewiki. Im rus-

sisch-jüdischen Berlin trafen sich viele Spra-
chen: Russisch, Deutsch, Jiddisch, Hebräisch.
In Berlin gab es eine überaus reiche und viel-
sprachige Verlags- und Zeitungslandschaft.
Berlin war so etwas wie ein Durchgangs-
punkt von Moskau nach Paris und New York
oder nach Palästina. 

Über ein künftiges Forschungsprojekt disku-
tierten unter der Leitung von Professor Karl
Schlögel (Viadrina) und Dr. Verena Dohrn
(Ruhr-Universität Bochum) Wissenschaftler
aus Moskau, Sankt Petersburg, Oxford, New
York, München, Berlin und Potsdam. Verein-
bart wurde eine Folgekonferenz im nächsten
Jahr.

KARL SCHLÖGEL

Theodor Mommsen
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Vom 30. August bis zum 7. September fand
an der Viadrina die Jahrestagung der Deut-
schen Bodenkundlichen Gesellschaft statt.
Rund 500 Wissenschaftler tagten in Work-
shops, hielten Vorträge aus ihren Fachgebie-
ten und beteiligten sich an Exkursionen ins
Umland. Während einer Festveranstaltung
im Kleist-Forum dankte Tagungspräsidentin
Prof. Dr. Monika Frielinghaus vom Zentrum
für Agrarlandschafts- und Landnutzungsfor-
schung Müncheberg, Institutsleiterin Boden-
landschaftsforschung, der Viadrina für die
Gastfreundschaft und die reibungslose
Umsetzung der  getroffenen technischen
Absprachen. Sie überreichte Uni-Präsidentin
Gesine Schwan zum Dank ein Präsent.
Schwan unterstrich ihre Freude, dass die
Bodenkundliche Gesellschaft Frankfurt
(Oder) und den deutsch-polnischen Grenz-
raum als Tagungsort erwählt habe. „Die EU-
Osterweiterung ist längst noch nicht in allen
Köpfen. Deshalb ist die Grenzerfahrung für
Sie aus den weiter entfernten Bundeslän-
dern, aus Österreich und der Schweiz sicher
ein Erlebnis.” Besonders herzlich begrüßte
sie die polnischen Gäste und ihren Poznaner
Amtskollegen Stanisław Lorenc, der eben-
falls eine kurze Ansprache hielt. Dass die
Tagung auch eine deutsch-polnische Kom-
ponente habe, passe bestens zum Konzept
der Viadrina, betonte Schwan. Am Colle-

gium Polonicum in Słubice fand absch-
ließend ein deutsch-polnischer Workshop
statt „Rechts und links der Oder – zwei Län-
der – ein Europa – ein gemeinsamer Boden-
und Gewässerschutz”.

Einen der Festvorträge hielt Prof. Dr. Helga
Schultz von der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät zum Thema „Wirtschafts- und Sozi-
algeschichte der Neuzeit der deutsch-polni-
schen Regionen”                             A. BAUER

Bereits zum zweiten Mal trafen sich an der
Europa-Universität Viadrina Medienexper-
ten aus ganz Europa, um unter der Schirm-
herrschaft des Generalsekretärs des Europa-
rates, Walter Schwimmer, am  23. und 24.
Oktober über die Theorie und die Praxis des
Rechts der Presse in Mittel- und Osteuropa
zu beraten.   

Die von Rechtsanwalt Dr. Johannes Weber-
ling, Initiator des Studien- und Forschungs-
schwerpunkts Medienrecht an der Europa-
Universität Viadrina, in Zusammenarbeit mit
der Deutschen Gesellschaft für Osteuropa-
kunde ins Leben gerufene Veranstaltung
befasste sich in diesem Jahr mit der Frage
„Ausländische Medienbeteiligung in Ost-
und Südosteuropa: Gefahr oder Chance für
die Pressefreiheit?“. Eine sehr vielschichtige
Frage, wie den über 80 Teilnehmern, darun-
ter zahlreiche Angehörige medienrechtlicher
Institute, Vertreter internationaler Organisa-
tionen,  Multiplikatoren, Journalisten- und
Verlegerorganisationen, schnell bewusst
wurde. 

Zur Überraschung der Teilnehmer, aber auch
der beiden betroffenen Verlagshäuser WAZ
und Axel Springer, war von Gefahren der

ausländischen Beteiligung für die Pressefrei-
heit aus den ost- und südosteuropäischen
Staaten nicht viel zu hören. Die auslän-
dischen Investitionen wurden ganz überwie-
gend als willkommene Unterstützung für die
Gesundung der dortigen Presseunternehmen
gesehen. Die Gesundung der Unternehmen,
so hieß es mehrfach, sei die Basis für die
Loslösung aus den nach wie vor bestehen-
den Abhängigkeitsverhältnissen zu Staat und
Wirtschaft. So äußerte der Chefredakteur
von „Magyar Narancs“, Endre B. Bojtár,
Pressefreiheit in Ungarn wäre ohne auslän-
dische Investitionen nicht denkbar. 
Die schleichenden Gefahren, wie die rasante
Zunahme der Konzentrationen auf die
großen westeuropäischen Medienunterneh-
men, die Überschwemmung der östlichen
Märkte mit Adaptionen der „Bild“-Zeitung
und ihre negativen Rückwirkungen auf die
Pressevielfalt und den Qualitätsjournalismus,
wurden von den Vertretern Internationaler
Organisationen und westeuropäischer NGOs
drastischer gesehen als in den betroffenen
Ländern. Obgleich es sich bei Konzentratio-
nen und der zunehmenden Gebundenheit
von Journalisten an die Vorgaben des Mark-
tes – wie die Präsidentin Prof. Gesine
Schwan zu Recht anmerkte – nicht um aus-

schließlich osteuropaspezifische Probleme
handele, seien die davon ausgehenden
Gefahren dort virulenter. So mangele es
weitgehend an durchsetzungsfähigen kar-
tellrechtlichen Regelungen. Zudem sei die
gesellschaftliche und politische Aufgabe, die
sich in den Transformationsstaaten stelle, mit
bloßen Marktkräften nicht zu bewältigen,
merkte Dr. Roland Brunner von der Medien-
hilfe Zürich an. 

Wie sich die Presselandschaft in Ost- und
Südosteuropa weiterentwickeln werde, wird
insbesondere die Berichterstattung anlässlich
der im Jahr 2004 stattfindenden Wahlen zei-
gen. Dabei käme es – so Weberl ing ab-
schließend – weniger auf die Freiheit der
Berichterstattung von verlegerischen Vorga-
ben, sondern vor allem auf die von staatli-
cher Seite zur Verfügung gestellten Informa-
tionen an. 

Thema der 3. Frankfurter Medienrechtstage
vom 21. bis zum 22. Oktober 2004 werden
daher die Informationspflichten des Staates
gegenüber Journalisten als Voraussetzung
für freie und unabhängige Medienberichter-
stattung in Ost-/Südosteuropa sein. 

JEANNINE DROHLA

500 Bodenkundler tagten in der Grenzregion

2. Frankfurter Medienrechtstage an der Europa-Universität

Ausländische Medienbeteiligung – Gefahr oder Chance?

Herzlich begrüßt wurden die Tagungsteilnehmer von Präsidentin Prof. Gesine Schwan (im Hinter-
grund). Eines der einführenden Referate hielt Prof. Helga Schultz (kleines Foto).
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Europäische Vereinigung der Jurastudenten ELSA
untersuchte Investitionsmöglichkeiten in Polen 
Von
KATARZYNA MORKOWSKA UND

MICHAEL ZIERN

Die Niederlassungsfreiheit, das deutsche
und das polnische Gesellschaftsrecht, die
Regeln des Unternehmenskaufs durch Aus-
länder ,  die Betei l igung ausländischer
Investoren an der polnischen Privatisierung
– dies ist nur eine Auswahl von Themen,
der Internationalen Konferenz „Rechtliche
Bedingungen der  Tät igkeit  deutscher
Unternehmen in Polen”, die vom 4. bis
zum 7. Dezember im Collegium Polonicum
in Słubice stattfand.  

Die Konferenz wurde von der Europäi-
schen Vereinigung der Jurastudenten
ELSA Słubice unter der Schirmherrschaft
des deutschen Botschafters in Warschau
organisiert. Hierbei bot die Veranstaltung
für Unternehmer, Juristen und Studenten
aus Polen und Deutschland eine Gele-
genheit, interessante Vorträge von Pro-
fessoren der Adam-Mickiewicz-Univer-
sität Posen und der Europa-Universität
Viadrina sowie von Vertretern juristischer
Berufe aus Polen und Deutschland zu
hören. 

Sollte ein Drogenhändler besteuert wer-
den? Diese deutsche Rege-
lung ist  vom polnischen
Gesetzgeber nicht anerkannt
worden. Sie diente aber als
e ines von vie len i l lustren
Beispielen, mit deren Hilfe
Prof. Stefan Kudert und Dr.
Jaros ław Nabia łek die
Unterschiede zwischen dem
polnischen und dem deut-
schen Steuerrecht vorstell-
ten. Anhand des Problems
der Doppelbesteuerung wie-
sen sie nach, dass viele der
wesent l ichen Fragen auf
diesem Gebiet  in beiden
Staaten bereits einheitlich
geregelt wurden.
Kann ein deutscher Unter-
nehmer eine Eigentumswoh-
nung am Krakauer Markt-
platz erwerben? Diesen und
ähnliche Sachverhalte haben
die Teilnehmer der Konfe-
renz unter Anle i tung der
Rechtsanwält in Maya
Rosenkranz bewertet. Die
Vertreterin des Vorstandes
der Deutsch-Polnischen
Juristen-Vereinigung Berlin
(DPJV) referierte zur Pro-

blemstel lung des Immobil ienerwerbs
durch Ausländer in Polen.

Auf der  dre i tägigen Veransta l tung
erwarben die Teilnehmer theoretisches
Basiswissen, das ihnen half, aus anderer
Perspekt ive auf  d ie  Tät igkei t  der
deutsch-polnischen Beratungsunterneh-
men zu schauen,  d ie von Frau Al ina
Träthner von der IHK Frankfurt (Oder)
vorgestellt wurden. Bei wem können
polnische und deutsche Unternehmer,
die effektiv zusammenarbeiten wollen,
Rechtshilfe erhalten? Es zeigt sich, dass
es viele Einrichtungen gibt, die in die-
sem Bereich umfangreiche Dienstleis-
tungen anbieten. Es lohnt, sich mit ihren
Angeboten vertraut zu machen,  um
Missverständnisse zu vermeiden, die
z.B. sehr oft aus ungenauen Überset-
zungen hervorgehen.

Die Organisatoren der Konferenz zählen
nicht darauf, eine Lawine von Investiti-
onen auf dem polnischen Markt aus-
zulösen. Die Schaffung eines Anreizes
für ausländische Investoren und Vertre-
ter jurist ischer Berufe zur Aufnahme
einer Tätigkeit in Polen sowie die Moti-
vierung  polnischer Studenten zur Ver-

stärkung ihrer Anstrengungen auf dem
Gebiet des deutschen Rechts verdie-
nenallerdings Anerkennung. 

Die Konferenz schuf e ine e inmal ige
Gelegenheit für ein Treffen von Studen-
ten mit Rechtsanwälten, Richtern und
Unternehmern. Hierbei kam es zu einem
anregenden Erfahrungsaustausch. 
Die hervorragende Atmosphäre und die
lebhafte Diskussion unter den Teilneh-
mern sind der beste Beweis dafür, dass
gemeinsame Interessen und Ziele kultu-
relle und sprachliche Barrieren durch-
brechen und eine Brücke zwischen den
Vertretern unterschiedlicher Generatio-
nen darstellen können.
Mitveranstalter der Konferenz waren
die Deutsch-Polnische Juristen-Vereini-
gung Berlin und die Industrie- und Han-
delskammer Frankfurt (Oder).

Die Organisatoren danken Prof.  Dr.
Bozena Popowska und Prof. Dr. Dieter
Martiny für die Unterstützung sowie
ihren Sponsoren: dem Service Center
Polen, dem Vorstand des Landkreises
Słubice und der Firma NetTax für ihre
Hilfe bei der Durchführung der Konfe-
renz.
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Dem aufmerksamen Zuhören folgte eine lebhafte und anregende Diskussion der Konferenzteilnehmer.
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ARTE-Podium: Freundschaft 
unterhalb der Regierungsebene

„40 Jahre deutsch-französische Freund-
schaft“ – zu diesem Thema fand Ende
November ein deutsch-französischer The-
menabend an der Viadrina in Zusammenar-
beit mit dem TV-Sender ARTE statt. Anlass
dieser Themenreihe, die ARTE in verschiede-
nen deutschen Städten präsentierte, war die
Unterzeichnung des Élyséevertrages durch
die damaligen Regierungschefs Charles de
Gaulle und Konrad Adenauer vor 40 Jahren.

Nach der Begrüßung durch Uni-Präsidentin
Gesine Schwan und einer Einführung in den
Abend durch ARTE-Deutschland-Geschäfts-
führer Dr. Klaus Wenger sahen die Zuschauer
mit dem von ARTE produzierten Film „Ein
Freund, ein guter Freund – Paare und Politik:
40 Jahre deutsch-französische Beziehungen“
eine Dokumentation über die chronologische
Entwicklung der deutsch-französischen Bezie-
hungen seit der Unterzeichnung des Élysée-
vertrags. 
In der anschließenden Podiumsdiskussion
standen als Gesprächspartner zum Thema
„Deutschland und Frankreich in Europa“ Prof.
Gesine Schwan, die französische Filmautorin
und Berlin-Korrespondentin von LE POINT,
Pascale Hugues, der polnische Publizist Adam
Krzeminski und Dr. Klaus Wenger, der auch
die Moderation hatte, zur Verfügung.
„Ein Freund – ein guter Freund“ zeige leider
nur die offizielle Regierungsebene und ver-

nachlässige auch die Beziehungen zwischen
Frankreich und der DDR, krit is ierte Frau
Schwan im Anschluss an den Film. Das Gese-
hene wecke nicht wirklich das Verständnis für
diese gewachsene herzliche Freundschaft zwi-
schen den beiden Nationen. Sie stellte an Pas-
cal Hugues, die selbst schon an zwei Filmen
mitgearbeitet hat und als Französin in Berlin
lebt, die Frage, ob man überhaupt von
Freundschaft sprechen könne. Hugues
bezeichnete das Thema als Selbstläufer und
„eigentlich wahnsinnig langweilig“. Sie habe
festgestellt, dass die Deutschen die Franzosen
mögen, dagegen bei den Franzosen „ein
großer Mangel an Neugier“ in Bezug auf
Deutschland herrsche. Auf die Frage von
Moderator Wenger, woher dieses Desinter-
esse rühre, machte Hugues die Nähe des
Nachbarlandes verantwortlich und verschwieg
auch die Stereotype, die in Frankreich den
Deutschen zugeordnet werden, nicht: „ernst
und langweilig“ seien sie in deren Wahrneh-
mung. 
Adam Krzeminski meinte, auf die Chancen
der Polen in der EU angesprochen, dass es
zunächst keine gleichberechtigte Partner-
schaft geben werde. Seine Landsleute müss-
ten „noch viel lernen“. Der Anpassungspro-
zess würde immer wieder interveniert,
behauptete Krzeminski und nannte als jüngste
Beispiele die Debatten um das Zentrum gegen
Vertreibungen und die EU-Verfassung. Dass
das französisch-polnische Verhältnis auch
gespannt ist, habe ebenfalls das Breslauer
Treffen im Mai gezeigt, bei dem sich Kwa-
sniewski und Chirac „nur angebrüllt“ hätten,
während Schröder versuchte, zu vermitteln.
Die wahre Kunst der hohen Diplomatie zeigte
sich dann jedoch im Ergebnis, als nämlich die
verhandelten Punkte trotz dieser Diskrepan-
zen zu Papier gebracht und unterzeichnet
wurden. JANA SCHWEDLER

Die Gäste im Podium: Adam Krzeminski, Pascale Hugues, Dr. Klaus Wenger und Uni-Präsidentin
Gesine Schwan (v.l.n.r.).
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Deutsch-französische
Parlamentariergruppe

informierte sich

Eigentlich hat die deutsch-französi-
sche Parlamentariergruppe den Auf-
trag, das Deutsch-Französische Ju-
gendwerk unter die Lupe zu nehmen
und effektiver zu machen. Wie bringt
man in Deutschland junge Leute da-
zu, sich für Frankreich zu interessie-
ren? Wie kann man Interesse am Er-
lernen der französischen Sprache
wecken? – Um Antworten auf diese
Fragen zu bekommen, erkor man die
Viadrina als einen der Diskussionsorte
aus, lud Studenten und Wissenschaft-
ler ein. Es wurde eine lebhafte Diskus-
sion in den Abendstunden des 12. Ja-
nuar, in der es um Vermittlung von
Sprachkompetenz mit kulturellen und
landeskundlichen Komponenten,
Mehrsprachigkeit und Begeisterungs-
fähigkeit junger Leute ging. 

Nachdem Präsidentin Gesine Schwan
die Universität auf Französisch vorge-
stellt und vom Projekt einer trinatio-
nalen Stiftungsuniversität deutsch-
polnisch-französisch berichtet hatte,
moderierte sie den Abend und vermit-
telte zwischen den Diskutanten. 

Die Studierenden berichteten von
ihren Erlebnissen in Frankreich: von
ihren Studienzeiten an französischen
Partneruniversitäten, von Praktika
und von den länger zurückliegenden
Ferienzeiten als Schüler, die bei den
meisten den ersten Kontakt zu Fran-
zosen mit sich brachten. Gerade die
frühe Begegnung mit Muttersprach-
lern bringe eine Motivation, die Spra-
che des anderen erlernen zu wollen.
Diese Möglichkeiten sollten für
Schüler ausgebaut werden. Den Rück-
gang des Interesses am Erlernen der
französischen Sprache führten die an-
wesenden Studierenden auf die Kon-
kurrenz zu anderen Sprachen zurück.
So werde zunehmend Spanisch als
zweite Fremdsprache nach Englisch
favorisiert. 

Hingewiesen wurde auf die mangeln-
de Präsenz des Deutsch-Französischen
Jugendwerkes in den neuen Ländern.
Hier bestehe großer Handlungsbedarf,
um Interesse am französischen Nach-
barn zu wecken. Angebote zum Aus-
tausch von Studierenden und Wissen-
schaftlern seien jederzeit willkommen. 

ANNETTE BAUER
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[Geehrt]

[Gewählt]

[Gewählt]
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Das XIII. Studierendenparlament der Europa-
Universität hat ein neues Präsidium gewählt,
das wie folgt zusammengesetzt ist:
Präsident: Christoph Zeidler (HOLI),
Vizepräsidentin: Kerstin Hinrichsen (Grüne),
Schriftführerin: Dörte Hempfing (HOLI).
Die stärkste Fraktion ist mit sieben Sitzen
wieder Spotkanie, gefolgt von HOLI (Liberale
Hochschulgruppe) mit fünf Sitzen. Grüne und
JuSos erhielten jeweils vier Sitze. 

Neue AStA-Vorsit-
zende ist Mirjam Reiß.
Studentin der Kultur-
wissenschaften. 
Folgende AStA-Refe-
renten sind im Amt: 
Stellvertretender  Vor-
sitzender ist Grzegorz
Stachyra, Hauptrefe-
rent Grzegorz Stachyra,
Referentin  für
Hochschulpolitik Mirjam Reiß. Das Referat für
Soziales übernimmt Tomasz Gierczak, das
Referat für Sport Oliver Rölker , das
Kulturreferat Sarina Schewczyk, das Referat
für Internationales Anne Jordan und das
Referat für Finanzen Ewelina Hmyzo.

Prof. Dr. Karl Schlögel,
Lehrstuhl für osteuro-
päische Geschichte an
der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät
wurde in Sankt
Petersburg für die
beste im Ausland
erschienene Arbeit zur
Geschichte von Sankt
Petersburg mit dem
Preis der Anziferow-Gesellschaft geehrt. Er
erhielt den angesehenen Preis, der alle drei
Jahre vergeben wird, für sein Buch
„Petersburg. Laboratorium der Moderne
1909-1921”.

Dr. Timm Beichelt ,
Juniorprofessor für
Europa-Studien an der
Kulturwissenschaftli-
chen Fakultät  der
Europa-Universität,
wurde von der
Deutschen Verei-
nigung für Politische
Wissenschaft für die
beste Dissertation
2002 geehrt. Seine Doktorarbeit an der
Universität Heidelberg schrieb er zum Thema
„Demokratische Konsolidierung im
postsozial ist ischen Europa“ und ist bei
„Leske+Budrich“ (Opladen) verlegt. Die
beiden Gutachter in Heidelberg waren Prof.
Dr. Frank R. Pfetsch und Prof. Dr. Klaus von
Beyme. Dr. Timm Beichelt ist 35 Jahre alt,
studierte in Heidelberg und Paris
Politikwissenschaft, Volkswirtschaft und
Slawistik. Seine aktuellen Forschungen
befassen sich mit der Europäischen Union, der
Osterweiterung, der Demokratie in Osteuropa
sowie mit Kultur und Politik.

Der Senat der Viadrina wurde neu gewählt.
Ihm gehören an:

- Prof. Dr. Matthias Pechstein, 
Juristische Fakultät 
- Prof. Dr. Roland Wittmann, 
Juristische Fakultät 
- Prof. Dr. Karl Kurbel, 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
- Prof. Dr. Stephan Kudert, 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
- Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefelkamp, 
Kulturwissenschaftliche Fakultät 
- Prof. Dr. Anna Schwarz, 
Kulturwissenschaftliche Fakultät 
- Katja Buttig, wissenschaftliches Personal 
- Dr. Susanne Blazejewski, 
wissenschaftliches Personal 
- Beatrix Eckert, 
nichtwissenschaftliches Personal
- Anne Jordan, Studierendenschaft 
- Christoph Zeidler, Studierendenschaft.

Die Fakultätsratwahlen brachten folgende
Ergebnisse:

Fakultätsrat der Juristischen Fakultät
Prof. Dr. Sigurd Littbarski (Vorsitz)
Prof. Dr. Alexander v. Brünneck
Prof. Dr. Franz-Joseph Peine
Prof. Dr. Jan C. Joerden
Prof. Dr. Kaspar Frey
Prof. Dr. Gerhard Wolf 
Philipp Kubicki, wiss. Mitarbeiter
Markus Trietz, wiss. Mitarbeiter
Marina Seidlitz, nichtwiss. Mitarbeiterin
Frank Rosenkranz, Student
Fabian Scheffczyk, Student

Fakultätsrat der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät
Prof. Dr. Gangolf Hübinger (Vorsitz)
Prof. Dr. Heinz Dieter Kittsteiner 
Prof. Dr. Stefan Krätke
Prof. Dr. Werner Schiffauer
Prof. Dr. Christoph Asendorf
Prof. Dr. Bozena Chołuj
Dr. Dorothea Dornhof, wiss. Mitarbeiterin 
Dr. Jörg Jacobs, wiss. Mitarbeiter 
Elke Teichert, nichtwiss. Mitarbeiterin 
Felix Hildebrandt, Student
Christoph Zeidler, Student

Fakultätsrat der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät
Prof. Dr. Knut Richter (Vorsitz)
Prof. Dr. Andrea Gröppel-Klein
Prof. Dr. Wolfgang Dorow
Prof. Dr. Friedel Bolle
Prof. Dr. Albrecht Söllner
Prof. Dr. Hans-Jürgen Wagener
Frank Poser, wiss. Mitarbeiter
Peter A. Besselmann, wiss. Mitarbeiter
Kerstin Zirkelbach, nichtwiss. Mitarbeiterin
Matthias Dummert, Student
Sybille Hartwig, Studentin 

Anlässlich des Mediations-Kongresses
2003 in Göttingen hat die Centrale für
Mediation, Köln, zum vierten Mal zwei
Preise, den Sokrates-Preis und den Media-
tions-Wissenschaftspreis, verliehen. 
Nachdem im letzten Jahr Professor Dr.
Stephan Breidenbach von der Europa-Uni-
versität  den Sokrates-Preis für „Hervorra-
gende Leistungen in der Mediation und
im Konfliktmanagement“ erhalten hat,
wurde in diesem Jahr eine Doktorandin
der Viadrina, Dr. Marietta Birner (betreut
von Professor Breidenbach), als eine von
zwei Preisträgern des Mediations-Wissen-
schaftspreises für ihre Dissertation „Multi-
Door Courthouse – Ein Ansatz zur multi-
dimensionalen Konfliktbehandlung“ aus-
gezeichnet. Der Mediations-Wissen-
schaftspreis ist mit 2.500 Euro dotiert.

Herzlichen Glückwunsch!

Die Kulturwissenschaftliche Fakultät wählte
Prof. Dr. Karl Schlögel zum Dekan; Prodeka-
nin wurde Prof. Dr. Christa Ebert. Prof. Dr.
Dariusz Aleksandrowicz ist neuer Studiende-
kan. 
An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
ist Prof. Dr. Wolfgang Peters neuer Dekan,
Prof. Dr. Wolfgang Dorow Prodekan und
Prof. Dr. Knut Richter Studiendekan. 
Die Juristische Fakultät behält ihren Dekan aus
der letzten Amtszeit, Prof. Dr. Dr. Uwe
Scheffler. Prodekan ist Prof. Dr. Kaspar Frey.
Die Position des Studiendekans ist in dieser
Fakultät nicht besetzt.

Ihre Habi l i tat ionsverfahren schlossen
erfolgreich ab: Dr. Anna Bergmann, Dr.
Herbert Kalthoff und Dr. Karsten Weber an
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät sowie
Dr. Sven Knoth an der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät.

Die Disputation im Promotionsverfahren
schlossen an der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät  erfolgreich ab:   Markus
Eberharter, Arnd Wasserloos und Bernhard
Spörlein. Bei den Juristen absolvierten das
Graduierungsverfahren erfolgreich: Kamila
Matthies und Volkher Schweizer.

Herzlichen Glückwunsch!

[Bestanden]

[Gewählt]
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[Gefeiert]

Prof. Dr. Kaspar Frey überreichte seinem Schüler Dr. Bernd Schumann den Doktorhut. Dieser
zeigt Charakteristika der Arbeit: die Übertragung eines Atommodells auf das Gesellschaftsrecht
– und Charakteristika der Persönlichkeit: die freundliche Ausdauer eines Triathleten.

[Verabschiedet]
Prof. Dr. Waldemar Pfeiffer, der seit 1993 an
der Viadrina den Lehrstuhl für Fremdsprachen-
didaktik unter besonderer Berücksichtigung
des Polnischen, deutsch-polnischer Kulturver-
gleichung und der Sprachentwicklung inne
hatte, wurde jetzt in den wohlverdienten Ru-
hestand verabschiedet. Er war Mitglied des
Gründungssenats und gilt als geistiger Vater
des Collegium Polonicum. Von 1991 bis 1995
war er Bevollmächtigter des Ministers und Lei-
ter des ministeriellen Beirats für das Collegium
Polonicum, von 1993 bis 1997 dessen wissen-
schaftlicher Leiter. 
Von 1989 bis 1998 war Professor Pfeiffer Prä-
sident der Societas Humboldtiana Polonorum.
Er wurde geehrt mit der Humboldt-Medaille
der Alexander von Humboldt-Stiftung und er-
hielt das Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
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Natascha Goerke
in Lesereihe
„Wege nach

Europa”
Innerhalb einer vom Brandenburgischen Li-
teraturbüro veranstalteten deutsch-polni-
schen Lesereihe „Wege nach Europa“ woll-
ten zehn Autoren aus Deutschland und Po-
len das „Europa der Provinzen“ entdecken.
Die polnische Schriftstellerin Natasza Goer-
ke eröffnete den Reigen mit einer Lesung
aus ihrem neuen Buch „Rasante Erstarrun-
gen“ (2002/3). Die 1960 in Posen gebore-
ne und seit 1980 in Hamburg lebende Na-
tasza Goerke gilt als lyrische Hoffnung des
jungen Polen, die allerdings in Frankfurt
(Oder) noch kaum bekannt ist. Die Zuhörer

konnten in der von Dorota Kerski vorgele-
senen deutschen Übersetzung die Ge-
schichte eines jungen polnischen Mannes
nachfühlen, der auf verschiedenen Existen-
zebenen immer wieder und letztlich sich
selbst suchte. Im Unterschied zu Musils eher
gutbetuchten und in den oberen gesell-
schaftlichen Klassen verkehrenden „Mann
ohne Eigenschaften" stellte Natasza Goerke
der Zuhörerschaft einen arbeitslosen und
zurückgezogenen jungen Polen vor, der aus
Geldmangel keine Chance hat, die War-
schauer Kultur- und Kneipenszene zu besu-
chen. Daher stellen sich seine existenzialisti-
schen Erfahrungen auch eher im Geiste, als
sich wandelnde Möglichkeiten seines Le-
bens und seine Selbstfindung dar, die die
Autorin mit Humor und zuweilen durchaus
auch philosophischer Tiefe in phantasievol-
ler und fesselnder Weise beschreibt. In der
anschließenden Diskussion stellte dann
auch ein Zuhörer fest, dass die
Geschichte(n) sich eigentlich ortlos er-
schließen und der Mann ebenso in New
York hätte leben können, es vor allem um
die Entwicklung ihrer Figur aus der Inspirati-
on ankam.                   DR. JÜRGEN GRÜNBERG

Dr. Kasia Kaminska-Hoffmann (l.) und
Natascha Goerke.                    Foto BENK

[Geehrt]
Dr. Sylwia Adamczak-Krzysztofowicz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Fremdspra-
chendidaktik von Prof. Dr. Waldemar Pfeiffer, ist für ihre Dissertation „Authentische Texte als
Quelle interkultureller Kommunikationskompetenz“ mit dem Preis des polnischen Ministerpräsi-
denten ausgezeichnet worden. Der Preis wurde am 5. November 2003 in Warschau überreicht.
Die Dissertation erscheint unter dem Titel „Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen
Kulturen. Eine Studie zur Landeskundevermittlung im DaF-Unterricht in Polen“ im Verlag Dr.
Kovac. 
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Wissenschaftsminister infomierte sich
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Der Wissenschaftsminister der Republik Polen, Prof. Dr. Michał Kleiber (4.v.r.), kam mit einer
Gruppe von Wissenschaftlern und Politikern zu einem ausführlichen Gespräch an die Europa-
Universität und interessierte sich vor allem für die künftigen Pläne der Viadrina.

Der Vertrag ist geschlossen: Joachim
Jahny vom Hochschulteam der Berliner
Agentur für Arbeit und Klaus Pester, Vor-
sitzendes Mitglied der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit, Berlin Südwest,
kamen zur Vertragsunterzeichnung mit
Barbara Texter, die das Career Center der
Viadrina leitet, und Präsidentin Gesine
Schwan (v.l.n.r.).

Gäste aus Barnaul in der Uni-Bibliothek

Career Center 
kooperiert mit 
Agentur für Arbeit

Die Leiterin der Uni-Bibliothek an der Pädagogischen Hochschule Barnaul, Valentina
Klimenteva, und Larissa Moskaljuk, Germanistikprofessorin in Barnaul, waren zu Gast
an der Viadrina. Die Leiterin der Benutzungsabteilung, Renate Berthold, präsentierte
Ausleihmöglichkeiten. Seit 10 Jahren gibt es eine Kooperationsvereinbarung der Viad-
rina mit Barnaul.

Italienischer 
Botschafter
zu Besuch

Der Botschafter Italiens in Deutsch-
land, Silvio Fagiolo, stattete am 17.
November der Europa-Universität
einen Besuch ab und trug sich nach
einem Gespräch mit der Präsidentin
in das Viadrina-Gästebuch ein. In
der Vorlesungsreihe von Juniorpro-
fessor Dr. Timm Beichelt hielt er vor
Studierenden einen Vortrag zum
europäischen Verfassungsprozess
und ging dabei auf die Rolle Italiens
ein, das zu diesem Zeitpunkt den
Vorsitzenden des Rates stellte.
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Studierende präsentierten 
„Raum – Momente – Frankfurt (O.)”

Die Ausstellung „Raum – Momente – Frankfurt (Oder)“ wurde von Viadrina-Professor Chris-
toph Asendorf (l.) und Heidi Gohde vom Kulturbüro (r.) eröffnet. Sie war als Förderprojekt in
Zusammenarbeit der Uni mit dem Frankfurter Kulturbüro entstanden. Ein Jahr lang stellte die
Stadt den beiden Viadrina-Studenten Claudia Heinicke  (2.v.r.) und Timo Füchsel (2.v.l.) je ein
Atelier im Kulturbüro zur Verfügung – im Gegenzug entstanden insgesamt 40 Arbeiten zu
Frankfurt, von denen eine Auswahl im Dezember letzten Jahres in der Galerie des Hörsaal-
Mensa-Gebäudes zu sehen war. Die Collagen und Graphiken (Claudia Heinicke) sowie Male-
reien (Timo Füchsel) setzten sich mit dem Stadtraum Frankfurt (Oder) auseinander und zeigten
einen ganz persönlichen Blick auf die Oderstadt. „Der Betrachter soll ein umfassenderes und
tieferes Bild von der Stadt erhalten, als es der Alltag zulässt. Ziel ist es, durch diesen differen-
zierten Blick eine stärkere Verbindung zwischen den Menschen und der Stadt Frankfurt (Oder)
zu schaffen“,  erklärte Claudia Heinicke. Timo Füchsel hatte zu Beginn des Jahres bereits eine
Ausstellung an der Viadrina mit dem schlichten Titel „Leben“, in der er seine persönliche Sicht
auf die kleinen Dinge des Alltags künstlerisch ausdrückte. In „Raum – Momente – Frankfurt
(Oder) stellte er abstrakte Malereien aus, die sich ausschließlich mit dem Motiv „Frankfurt“
befassen.              JANA SCHWEDLER

taz beim CC
„Keine taz mehr – ohne mich“ ... lautet ein
Slogan der „Tageszeitung“, die im Jahre
2004 ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Auf
Einladung des Career Centers, das Absol-
ventInnen und StudentInnen der Europa-
Universität bei Fragen zum Studium und
Berufseinstieg mit Rat und Tat zur Seite
steht, referierten Redakteure und Journali-
sten dieser Zeitung am 2. Dezember zu
ihrer Unternehmensphilosophie: Zehn Jahre
nach dem Ende der Studentenbewegung
entschloss sich eine Zahl von Studenten,
die mit der Berichterstattung der deutschen
Medien über nationale und internationale
Ereignisse unzufrieden waren, eine
konzernunabhängige Tageszeitung zu
gestalten und zu veröffentlichen. Ihre alter-
native, linke, respektlose und unterhalt-
same Berichterstattung waren und sind die
Eckpfeiler ihrer Arbeit. Sie wollen vor allem
dem Anspruch genügen, jeden Tag zu
einer gesunden Mischung von kritischen
Artikeln über Kultur, Politik, Hintergründe
und aktuelle Geschehnisse beizutragen. 
Die Tageszeitung bietet Angestellten, egal
welches Studium sie bzw. er absolviert hat,
vielfältige Berufsmöglichkeiten, die sich
über Archivarbeiten, redaktionelle Tätigkei-
ten bis hin zum Vertrieb erstrecken. Wer an
diesem Projekt teilhaben will, wem die
Pressefreiheit wichtig ist und wer sie mit
seiner Tätigkeit bei der „taz“ verteidigen
möchte und dabei ihre publizistische und
ökonomische Unabhängigkeit schätzt, ist
dazu eingeladen, sich für ein Praktikum zu
bewerben. Zu weiteren Informationen und
Anfragen steht Interessenten wie immer
das Career Center der Europa-Universität
Viadrina zur Verfügung.           RAYK JACOBI

FO
TO

: T
H

EK
LA

LA
N

G
E

ANZEIGE

Wasteels



Studium 23[UNIon]

Es waren die letzten Tage des Sommerse-
mesters, die Sonne strahlte schon morgens
um 8 Uhr in voller Pracht, das Hörsaal-
Mensa-Gebäude war gähnend leer, die
Türen der Hörsäle und Seminarräume stan-
den offen – keiner drin. Nur im Raum 311
drängten sich die Studierenden. Über 30
waren gekommen zur Präsentation der
Ergebnisse einer Seminarreihe „Rechnungs-
wesen in internationalen Unternehmen“.
Hört sich trocken an, ist es eigentlich auch.
Aber nicht mit „Kuderts Geschäftsidee”!
Prof. Dr. Stephan Kudert (Steuerlehre und
Wirtschaftsprüfung) hatte gemeinsam mit
Prof. Dr. Albrecht Söllner (Internationales
Management), Juniorprofessor Sven Hus-
mann (International Accounting) und
Jarosław Nabiałek (wissenschaftlicher Mitar-
beiter bei Prof. Kudert) eine Reihe angebo-
ten, in der verschiedene Wissensbereiche
zusammenflossen – wie das im richtigen
Leben halt auch so ist. Steuerlehre, Mana-
gement, Accounting, Investitionen und
Finanzierung braucht der angehende
Geschäftsmann beispielsweise, wenn er sein
Studium absolviert hat und praktisch losle-
gen will. Also hieß die Aufgabe für die Stu-
denten: Verkauf deutscher Gartenzwerge in
Polen. Wie geht man ran, wo produziert
man und wieviel, welche Produkte kann ich
wie vermarkten, wie erreiche ich die Kun-
den, rechnet sich die Sache zum Schluss? –
All das beantworteten fünf Studentengrup-
pen, die in diesem Abschlussseminar ihre
selbst erarbeiteten Business-Pläne vorstell-
ten. Und das ganz professionel l .  Die
zuhörenden Studenten wurden als potenzi-
elle Investoren angesehen, die es galt, von

der Idee zu begeistern. Gruppe 5 mit
Lubasz, Michael, Stefanie und Anett hatte
lange überlegt, „wie man richtig gut Geld in
Polen verdienen kann”. Sie erfanden den
„Adam-Malisz-Gartenzwerg”, machten eine
Wettbewerberanalyse, erarbeiteten einen
Marktplan und eine Organisationsstruktur
mit Mutter- und Tochter-GmbH sowie einen
Finanzierungsplan. Ausgangsidee: den Ski-
springer Adam Malisz kennt in Polen jeder,
die Skigebiete werden ein lohnender Ver-
kaufsort sein und an Gartenzwerge als
Sportkollektion hat noch keiner gedacht.
Die polnischen Gartenzwerganbieter sehen
in Garten- und Landbesitzern ihre Kunden.
Idolgartenzwerge sind etwas ganz Neues,
mit dem man sich in den polnischen Markt
einschleichen kann – so die Überlegungen
der Gruppe, die mit Zahlen und Fakten
untersetzt wurden. Die Vision: Zakopane,
die Hohe Tatra, Karpacz, das Riesengebirge,
die Schlesischen Beskiden – Touri-Gebiete,

in denen die Käufer der Adam-Malisz-Gar-
tenzwerge Schlange stehen könnten. Die
zuhörenden potenziellen Investoren fragten
nach: Warum sollte man einen Gartenzwerg
als Fanartikel kaufen anstelle eines Schals
oder einer Mütze? Antwort: „Wenn Sie
Malisz-Fan sind, ist der kleine Malisz ein
MUSS.” Warum machen sie nicht Wechsel-
schildchen an den Gartenzwerg, dann kann
der jeweilige Tagesfavorit dem Fanartikel
seinen Namen geben? Antwort: „Malisz ist
immer der Favorit.” – Kurzum, unterhaltsam
ging es zu beim Abschlussseminar und man
merkte den Studentengruppen den Spaß
und das Interesse an solch kniffligen prakti-
schen Arbeiten an. 
Die Siegergruppe schließlich hatte die Gar-
tenzwergidee in den technischen Hausbe-
darf transferiert und stellte vor: „Das opti-
male Raumbefeuchtungssystem” – Tongar-
tenzwerge, die man mit Flüssigkeit füllt und
an Heizungen hängt – solche Hilfsmittel
braucht jeder in Polen! Ihre im Business-Plan
enthaltene Zusammenfassung beginnt so:
„Zunehmender Konkurrenzdruck durch die
EU-Osterweiterung zwingt eine deutsche
Mutter-GmbH, sich auf dem Markt neu aus-
zurichten und sich auch im Ausland als
Investitionsführer mit neuen Produkten zu
etablieren. Der Druck durch die gegenwärtig
rücklaufige Entwicklung der Margen auf
dem deutschen Blumentopfmarkt wird lang-
fristig durch neue Konkurrenten noch eher
zunehmen, als dass eine Besserung abzuse-
hen ist. Mittels Ausweitung der Geschäfts-
aktivitäten auf neue Produkte und Märkte
möchte das Management diese Entwicklung
kompensieren und umkehren.”
Hauptmerkmal der neuen  Produktlinie „Der
funktionale Gartenzwerg” – als Luftbe-
feuchter, intelligentes Bewässerungs- und
Topfhalterungssystem für Pflanzen in der
Kombination verschiedener Zwerge wird ein
funktionales Klimakonzept für jede Woh-
nung möglich. Das Konzept überzeugte die
Investoren, die Gruppe gewann.
Der Schlusssatz in ihrem Vorwort zum
Business-Plan: „Die beste Garantie für den
Erfolg des Projektes ist unser internationales
Team, bestehend aus zwei polnischen Mit-
arbeiterinnen: Joanna Bartecki und Katar-
zyna Bobkiewicz, die ausgezeichnete
Sprachkenntnisse haben und zudem bestens
mit dem polnischen Markt vertraut sind,
und mit zwei Deutschen: Martin Gündel
und André Winzer, die langjährige Erfahrun-
gen in der Planung und Produktion von
Tonprodukten besitzen und die Produktion
in Polen aufbauen werden. Sol lten wir
unsere Produktion auf die Ukraine auswei-
ten, werden wir auf die Kenntnisse von
Wolodimir Perederij zurückgreifen” … so
wird aus grauer Seminartheorie eine ganz
praktische Übung.                  ANNETTE BAUER

FO
TO

S:
 H

EI
D

E
FE

ST

Studenten gingen mit Business-Plänen erste Schritte in die Wirtschaftswelt

Kuderts Geschäftsidee: Investieren im Mini-Format

Professor Stephan Kudert gibt eine Einführung in die erarbeiteten Business-Pläne der Studieren-
den seines Seminars.
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Sommerkurse in den verschiedensten Bereichen mit großer internationaler Resonanz

Dolmetschen und drahtlos kommunizieren
Die meisten Studierenden sehnen sich nach
der vorlesungsfreien Zeit, stellt sie doch eine
Auszeit vom Hausarbeitenverfassen, Referate
halten und Lernen für die Klausuren dar. Doch
auch in der Sommerpause hält die Viadrina
Lehrangebote für diejenigen bereit, die sich in
der Ferienzeit bilden wollen: Verschiedene
Fachbereiche bieten Vorträge, Vorlesungen,
Exkursionen oder Workshops für die Studie-
renden und externe Interessierte an. 

So fand im Juli der mittlerweile 13. deutsch-
polnische Gruppendolmetscherkurs statt. Das
Angebot geht auf eine Initiative des Deutsch-
Polnischen Jugendwerks (DPJW) in Zusam-
menarbeit mit dem Viadrina-Sprachenzentrum
zurück und besteht seit 1998. Zweimal jährlich
werden seitdem Einführungskurse in das
Gruppendolmetschen für Deutsch-Polnisch
und Polnisch-Deutsch angeboten. Dr. Andreas
Bahr und Dr. Jerzy Mleczak, beide Lektoren
am Sprachenzentrum, leiten diese Kurse
gemeinsam mit praxiserfahrenen Dolmet-
schern; außerdem sind jeweils Referenten aus
deutschen und polnischen Jugendverbänden
eingeladen. 
Der Kurs wendet sich an Gruppenleiter von
deutsch-polnischen Jugendbegegnungen mit
schon guten Kenntnissen der Nachbarsprache.
Die polnischen Dolmetsch-Schüler sind größ-
tenteils Deutschlehrer und pflegen bereits eine
aktive Schulpartnerschaft mit einer deutschen
Klasse. 
Einige Plätze sind jeweils für Viadrina-Studen-
ten reserviert. Ansonsten werden die Teilneh-
mer durch Mitarbeiter des Warschauer Büros
des DPJW ausgewählt. Auf die achtzehn Plät-
ze in diesem Jahr gingen beim DPJW über 50
Bewerbungen ein. Die Teilnahme dient nicht
nur der Erweiterung der eigenen Sprachkennt-
nisse, sondern es werden auch bestimmte
Übersetzungs- und Kommunikationstechniken
sowie Methoden der Gruppenintegration
geübt. Es geht darum, Methoden und Fähig-
keiten zu erlernen und zu praktizieren, die den
Teilnehmern in der praktischen deutsch-polni-
schen Jugendarbeit nützlich sind. Neben der
Vermittlung theoretischer Kenntnisse in diesen
Bereichen beinhaltet die Ausbildung vorrangig

die praktische Anwendung des Erlernten in
Übungen. Zu diesem Zweck machte die Grup-
pe verschiedene Exkursionen – in diesem Jahr
in die BSTU-Außenstelle Frankfurt (Oder), auf
die Burg Beeskow und ins Kloster Neuzelle. Sie
bereiteten die Exkursionen mit Recherchen zur
Exkursionsstätte vor, die dann vor Ort in ei-
nem Vortrag mündete, der von einem Teilneh-
mer gedolmetscht wurde. Zusammentreffen
und Gespräche mit Vertretern wissenschaftli-
cher, kultureller und gesellschaftlicher Einrich-
tungen aus der Region waren ebenfalls Teil
der praktischen Landeskundevermittlung, wie
auch die Teilnahme an einer  Podiumsdiskussi-
on im Collegium Polonicum Słubice mit den
Kulturstaatsministern Deutschlands und Polens
am 29. Juli. Mit einem Zertifikat des Sprachen-
zentrums in der Tasche fuhren die Teilnehmer
nach zehn arbeitsintensiven Tagen in Frankfurt
wieder nach Hause. In der Zukunft, so wün-
schen es sich die Lektoren des Sprachenzen-
trums, sollen über die bilingualen Kurse hinaus

auch französisch-polnisch-deutsche Dolmet-
scherkurse im Programm stehen. 

Vom 11. bis 22. August 2003 beteiligten sich
20 junge Forscher aus Mittel- und Osteuropa
an einem internationalen Sommerstudiengang
Mikroelektronik an der Europa-Universität
Viadrina. Der Sommerkurs wurde wie schon
im vergangenen Jahr vom Kompetenzzentrum
Mikroelektronik (KME) Frankfurt (Oder) in Zu-
sammenarbeit mit der Universität, dem IHP –
Innovation for High Performance microelectro-
nics –, der IHK Frankfurt (Oder) und der Euro-
region „Pro Europa Viadrina“ veranstaltet. Die
Teilnehmer trafen mit 20 Mitarbeitern regio-
naler Unternehmen und zehn Experten zusam-
men, die zu den neuesten Trends in der Mi-
kroelektronik referierten. Schwerpunkt war
auch in diesem Jahr der Themenbereich „Wi-
reless Communication“.
Prof. Dr. Andrea Gröppel-Klein von der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät begrüßte
die Gäste und hob hervor, dass die internatio-
nale Viadrina genau der richtige Ort für eine
solche Sommerschule und für eine Diskussion
über Innovationen in der Forschung sei.

Der Schirmherr des Kurses, Brandenburgs
Wirtschaftsminister Ulrich Junghanns, betonte:
„Der internationale Sommerstudiengang bietet
den angehenden Mikroelektronik-Spezialisten
die Möglichkeit, mit Experten aus Forschung
und Industrie aktuelle Entwicklungen zu disku-
tieren. Die Veranstaltung ist eine geeignete
Plattform für den Austausch zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft und 

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE
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Die Teilnehmer des gemischt deutsch-polnischen Dolmetscherkurses.
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FORTSETZUNG - 
dem Wissenstransfer zwischen West- und
Osteuropa. Sie trägt dazu bei, die internatio-
nale Zusammenarbeit auf dem Sektor der Mi-
kroelektronik weiter voranzubringen, und
stärkt den traditionsreichen Mikroelektronik-
Standort Frankfurt (Oder)“, hob der Minister
hervor. 
Neben praxisnahen Vorträgen und Unterneh-
mensbesuchen wurde den Gästen aus Polen,
Bulgarien, Lettland, Slowenien, der Tschechi-
schen Republik und der Ukraine ein reichhalti-
ges Kulturprogramm mit Exkursionen in und
um Frankfurt (Oder) geboten. Organisator Dr.
Randolf Trimbuch war mit der Resonanz sehr
zufrieden. Besonders lobten die Teilnehmer
die Qualität der Vorträge und die interkultu-
rellen Erfahrungen. „Nach den Vorlesungen
und Seminaren diskutierten wir oft noch stun-
denlang mit den Referenten und untereinan-
der weiter”, erzählt Jerzy Ryman von der Uni-
versität Zielona Gora. Der angehende Dokto-
rand wird sich jetzt an den Kooperationen
zwischen seiner Universität und dem Frank-
furter Forschungsinstitut IHP beteiligen.

Den größten Andrang seit der ersten Interna-
tionalen Juristischen Sommerschule an der
Europa-Uni vor fünf Jahren verzeichnete in
diesem Jahr der Lehrstuhl für Öffentliches
Recht von Professor Gerard Rowe: 144 Be-
werbungen aus der ganzen Welt gingen ein;
davon konnten 80 Studierende höherer
Semester und Doktoranden sowie Mitarbeiter
von NGOs aus 32 Ländern an dem englisch-
sprachigen Sommerkurs „The European Sy-
stem of Human Rights Protection“ vom 8. bis
19. September 2003 teilnehmen. Nicht nur
Europäer, auch Gäste aus dem außereuropäi-
schen Ausland wie Aserbaidschan, Ecuador,
Pakistan oder den USA reisten für diese Ver-
anstaltung zum europäischen Menschen-
rechtssystem nach Frankfurt (Oder). 
18 Völkerrechtler aus europäischen Partner-
hochschulen der Viadrina, wie Uppsala
(Schweden), Rennes (Frankreich), Maribor
(Slowenien), Lanchester (Großbritannien),
Salzburg (Österreich), Sevilla (Spanien) und
vom Deutschen Roten Kreuz Berlin unterrich-
teten die Teilnehmer in Vorlesungen und in
Seminaren mit praktischen Übungen. Die letz-
ten Tage der Sommeruni galten der intensiven
Vorbereitung des Finales: eine fiktive Ge-
richtsverhandlung vor dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte in Strasbourg, in
der die Teilnehmer in drei Gruppen – Anklä-
ger, Staatenvertreter, Gericht – einen Fall zum
Recht auf Privateigentum und eine weitere
Verhandlung zur Verletzung der Meinungs-
freiheit simulierten. 
Während des Kurses wohnten die Teilnehmer
in Słubice im Studentenwohnheim und über-
querten täglich die Stadtbrücke. So konnten
sie das grenzüberschreitende Konzept der Zu-
sammenarbeit zwischen der Europa-Univer-

sität und der polnischen Seite selbst erleben.
Für den reibungslosen Grenzübertritt sorgten
auch die guten Kontakte der Organisatoren,
Dr. Carmen Thiele und Professor Rowe, mit
dem BGS und dem polnischen Grenzschutz.
Zwei Moldawier konnten wegen der strengen
Visabestimmungen im Deutschen Konsulat ih-
res Heimatlandes allerdings gar nicht erst nach
Deutschland einreisen. 
Die Sommerschule ist mit ihrem Thema bisher
einzigartig in Deutschland und wird vom
Deutschen Akademischen Austauschdienst
und dem Europarat gefördert. Teilweise über-

nahmen diese beiden Institutionen auch die
Reise- und Beitragskosten der Teilnehmer. Die
Nachfrage steigt in jedem Jahr, weil sich das
gute Konzept der Sommerschule unter den
ehemaligen Teilnehmern herumgesprochen
hat und weitergetragen wird. 
Vom 12. bis 20. September organisierte das
Lektorat Französisch außerdem noch eine
deutsch-polnisch-französische Sommerschule
an der Europa-Universität, in der politische
und wirtschaftliche Fragen der EU-Osterwei-
terung im Mittelpunkt standen. 

J. SCHWEDLER/A. BAUER
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Andrang beim internationalen Seminar zum Menschenrechtsschutz

Gerichtsverfahren praxisnah simulieren 

Konzentriertes Arbeiten war an allen Tagen der Juristischen Sommerschule angesagt.

Prof. Gerard Rowe (r.), der an der Viadrina den Lehrstuhl für öffentliches Recht, Verwaltungs-
recht, Umweltrecht, Kommunalrecht, Rechtsvergleichung und ökonomische Analyse des Rechts
inne hat, begrüßte Gäste aus 32 Ländern.
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„Fremde werden Freunde”

Paten treffen 
Patenkinder 

aus aller Welt
Das Patenschaftsprogramm an der Via-
drina für ausländische Gaststudenten „FF
– Fremde werden Freunde” vermittelte in
diesem Semester 45 neue Patenschaften. 

Die Tische in der Mensa sind feierlich
gedeckt, ein kleines Buffet steht bereit,
alles ist für die erste Begegnung zwischen
den Paten und ihren Schützlingen vorbe-
reitet. Organisatoren dieses Empfangs zu
Beginn des Wintersemesters sind die Mit-
arbeiter des Lehrstuhls für Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre. Professor Ste-
phan Kudert, Lehrstuhlinhaber und der
Initiator des Patenschaftsprogramms,
gesteht, sie alle seien an diesem Tag
immer ein bisschen aufgeregt, „ob´s denn
auch klappt“.
Diejenigen Paten und Patenkinder, die ihr
Pendant bereits gefunden haben, tau-
schen erste Informationen über die Fami-
lie oder das Leben in Deutschland aus,
üben die Aussprache der fremden Namen
und planen das nächste Treffen.   
Familie Nitsch ist zum ersten Mal dabei.
Ihr Patenkind kommt aus Litauen und
wird an der Viadrina ein Semester studie-
ren. Die Nitschs haben sich für die Teil-
nahme an dem Programm entschlossen in
der Hoffnung, auf diese Weise den Kon-
takt zur Jugend zu erhalten und etwas
über fremde Kulturen zu erfahren. Andere
Paten helfen bereits seit der Einrichtung
des Patenschaftsprogramms vor vier Jah-
ren ausländischen Studierenden der
Europa-Universität dabei, sich in Frankfurt
zurechtzufinden, so beispielsweise Familie
Blume. Herr Blume berichtet, dass er „sei-
nen“ Paten bei Behördengängen zur Seite
steht, mit ihnen Ausflüge in die nähere
und weitere Umgebung Frankfurts unter-
nimmt und ihnen bei allen Schwierigkei-
ten des deutschen Alltags von Arztbesu-
chen bis Ladenöffnungszeiten zur Seite
steht. 
Unterstützung und Hilfestellung bei all-
täglichen Problemen nennt auch Professor
Kudert als Ziele des Patenschaftspro-
gramms, betont aber, dass die Paten-
schaft durchaus eine Bereicherung für die
Paten darstellt, denn die Betreuung eines
Gaststudenten vermittelt neue Eindrücke
über fremde Kulturen und bringt
Abwechselung in den Alltag. Eine beson-
ders beliebte Form der Annäherung an die
Kultur des Patenkindes sei das gemein-
same Kochen, weiß Stephan Kudert aus
Berichten der letzten Jahre.   THEKLA LANGE

Deutsch-Polnische Hochschulmeisterschaft
im Schach – Sieger kommt aus Wrocław

Am 11. Dezember 2003 endeten die Deutsch-
Polnischen Hochschulmeisterschaften im
Schach-Einzel an der Europa-Universität Via-
drina. Über fünf Runden kämpften 46 Spieler
und Spielerinnen von sechs deutschen und
fünf polnischen Hochschulen im Senatssaal
der Europa-Universität. Sieger des Turniers
wurde Krzysztof Jasik (2374, Universität
Wrocław), vor den deutschen Teilnehmern
Hendrik Reichmann (2302, BTU Cottbus) und
Jens Gottschalk (2195, Universität Rostock).
Die Plätze eins bis drei bei den Frauen beleg-
ten Malgorzata Zielinska (2103, Universität
Gdansk), Anna Jasik (2023, Universität

Wrocław), Edyta Andrzejewska (2238, Uni-
versität Krakau). Bester Spieler des Ausrich-
ters, der Europa-Universität, wurde mit Platz
22 Marco Jenull (2148). Der besondere Dank
für das gelungene Turnier und die schöne
Abendveranstaltung im Eurocamp gilt Diet-
mar Riedel vom USC Frankfurt (Oder), Klaus
Trautmann (Schiedsrichter des DSB), Norbert
Heymann vom DSB sowie dem Sponsor  – der
Euroregion „Pro Europa Viadrina”. Der Allge-
meine Deutsche Hochschulverband würde
sich freuen, viele der Spieler im Mai 2004 in
Chemnitz zu den deutschen Meisterschaften
begrüßen zu können.               WERNER FITZNER

In einem bundesweiten Vergleich des Studen-
tenmagazins UNICUM Campus unter den 61
Studentenwerken, in dem die „Mensa des Jah-
res“ ermittelt wurde, erreichte die Mensa Kel-
lenspring des Studentenwerkes Frankfurt
(Oder) den 2. Platz in der Gesamtwertung. Sie
wurde mit drei goldenen Tabletts geehrt, die
die Geschäftsführerin des Frankfurter Studen-

tenwerkes, Dr. Ulrike Hartmann, dem Mensa-
Team um Susanne Lange feierlich überreichte.
Ganz vorn in der Wertung wurden Service und
Atmosphäre plaziert. Befragt wurden bundes-
weit fast 15000 Studierende. Die Mensa Kel-
lenspring versorgt täglich 300 Mittagsgäste
und kredenzte somit seit ihrer Eröffnung 1992
über eine Million Portionen. A. B. 
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Mensa-Team mit goldenen Tabletts geehrt
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Unter dem Motto „Transborder Relations“ er-
forschte im Rahmen des zweiten TIRES Summer
Institutes in der Semesterpause eine internatio-
nale Gruppe von 20 fortgeschrittenen Studieren-
den und Doktoranden die Grenzregion in Frank-
furt (Oder) und Słubice. Gemeinsam war ihnen
das wissenschaftliche Interesse an internationa-
len Migrationen sowie an staatlichen Regulie-
rungsformen, die sich letztlich durch die Errich-
tung und Kontrolle von Grenzen manifestieren.
Die TeilnehmerInnen begrüßten dabei beson-
ders die Gelegenheit, bei den täglichen Grenzü-
bertritten zwischen der Wohnheimanlage in
Słubice und der Viadrina in Frankfurt (Oder) den
facettenreichen Grenzalltag beobachten zu kön-
nen. Die Tatsache, dass sich in der Gruppe fast
ebensoviele verschiedene Nationalitäten wie
TeilnehmerInnen mischten, gab zudem Anlass
zum intensiven Austausch über individuelle Mi-
grationshintergründe. 
So war es den Studierenden trotz mancher
Sprachbarrieren, unterschiedlicher Ausbildungs-
grade und knapper Zeitressourcen möglich, in
Kleingruppen einen gemeinsamen fächerüber-
greifenden Ansatz zu finden und zu aussagekräf-
tigen Thesen über die Grenzsituation zwischen
Frankfurt (Oder) und Słubice zu gelangen. Als
Ergebnis dieser empirischen Projektarbeit, bei der
beispielsweise Friseure beider Nachbarstädte zu
ihrer Einschätzung über die Auswirkungen der
EU-Osterweiterung auf den Dienstleistungssek-
tor befragt wurden, liegt eine Publikation vor, die
die Aufsätze der einzelnen Gruppen vereint. Die
Feldstudien wurden durch einen intensiven wis-
senschaftlichen Diskurs zu den Themen der Poli-
tisierung von Migration sowie der Rolle von
Staatsbürgerschaft in multikulturellen Gesell-
schaften begleitet, an dem sich zahlreiche Profes-
soren der TIRES-Partneruniversitäten beteiligten.
Während es im Panel von Norbert Cyrus (Ber-
lin/Oldenburg) und Prof. Sarah Mahler (Miami)
um das theoretische Verständnis des Transnatio-
nalismus-Begriffs ging, gaben Dr. Hassan Bouset-
ta (Liège), Dr. Thomas Grumke (Berlin) und Prof.
Martin Schain (New York/Paris) Anregungen
zum Verständnis von multikulturellen Gesell-
schaften in den USA und Europa. Prof. Helga
Leitner (Minnesota) und Prof. Lynn Staeheli (Co-
lorado) bereiteten eine interaktive Seminareinheit
zum Staatsbürgerschaftsbegriff vor, bei der ins-
besondere Staatsbürgerschaft als soziale Praxis
aktiv handelnder Akteure thematisiert wurde.
Schließlich widmeten Prof. Michael Minkenberg
(Viadrina) und Prof. Meindert Fennema (Amster-
dam) ein Panel der noch selten analysierten Ver-
bindung zwischen Einwanderung und Rechtsra-
dikalismus. Besonders erfreulich war die Bereit-
schaft einiger Mitarbeiter der Viadrina und des
Collegium Polonicum zur Unterstützung des Pro-
gramms. Die Studierenden lobten insbesondere
die hilfreiche Einführung von Prof. Michal Bucho-
wski zum Migrationsland Polen sowie von Dr.
Katarzyna Stoklosa (ehemalige Viadrina-Absol-
ventin und jetzige Mitarbeiterin des Forschungs-
instituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärti-

ge Politik in Berlin) zu den geteilten Städten an
Oder und Neiße. Peter Rosenberg und Carmen
Thiele boten eine sehr willkommen geheißene in-
terdisziplinäre Seminareinheit zum Minderheiten-
begriff an; Prof. Dieter Martiny, Henning Flad
(Viadrina) und Jan Korgel (Zentrum Demokrati-
sche Kultur in Berlin) referierten sehr anschau-
ungsreich zu Ausdrucksformen rechtsradikaler
Gewalt und laufenden Gegenmaßnahmen, die in
Frankfurt (Oder) und Berlin ergriffen werden.
Ein wichtiges Anliegen des Summer Institutes war
es, einen Einblick in die laufende Diskussion um
die deutsche Einwanderungs- und Integrations-
politik zu vermitteln und diese in einen verglei-
chenden Kontext zu stellen. Dies ist bei zwei Ex-
kursionen nach Berlin gelungen. Anregend waren
dabei insbesondere der Vortrag der ehemaligen
Berliner Ausländerbeauftragten Barbara John so-
wie ein Gespräch mit Dorothea Grieger, Vertrete-
rin der Bundesmigrationsbeauftragten. Als unver-
zichtbar und besonders interaktiv stellten sich die
Besuche bei Vertretern zweier bedeutender Mi-
grantenorganisationen in Berlin dar, nämlich dem
Polnischen Sozialrat und dem Türkischen Bund
Berlin-Brandenburg. Zudem sorgten ein Mo-
scheebesuch und ein Treffen mit Sozialarbeitern
des „Statthaus Böcklerpark“ in Berlin-Kreuzberg
für eine Menge Gesprächsstoff. Zu den High-
lights gehörte nicht zuletzt ein anschauungsrei-
cher Tag mit dem Bundesgrenzschutz in Frank-
furt (Oder), bei dem ein Blick ‚hinter die Kulissen’
der bekannten Kontrollhäuser an der Grenz-
brücke unternommen wurde. Bereitwillig wurde
von mehreren Mitarbeitern der Bundesgrenz-
schutzinspektion Auskunft auf verschiedenste

Fragen gegeben, die sich nicht nur auf die techni-
sche Ausstattung, sondern auch auf die Alltags-
erfahrungen mit den Grenzpassanten und den
Umgang bei Kriminalfällen bezogen.
Abgerundet wurde das Summer Institute durch
ein Freizeitprogramm, das die TeilnehmerInnen
u. a. nach Poznan und Warschau führte. Das In-
teresse an Migrationsphänomenen kühlte dabei
aber keineswegs ab und so bot etwa der Bummel
auf einem der größten Basare Ostmitteleuropas
im Warschauer Stadion „Dziesieciolecia“ beste
Gelegenheit zu Beobachtungen und kleinen Kon-
versationen mit den Pendlern zwischen Ost und
West. Insgesamt wird den TeilnehmerInnen die
Erfahrung des täglichen Grenzübertritts und das
Leben und Arbeiten in beiden Städten an der
Oder noch lange in Erinnerung bleiben – und
zwar nicht nur als privates Andenken, sondern
auch in seiner Relevanz für zukünftige Entwick-
lungen und wissenschaftliche Herausforderun-
gen, die mit dem EU-Osterweiterungsprozess
einhergehen. Patricia Ehrkamp und Jim Russell,
zwei engagierte TIRES-Programmabsolventen,
die als Tutoren das Summer Institute begleiteten,
drückten in einem Resümee ihre Überzeugung
aus, dass die betrachtete Grenzregion einen in-
novativen Studienschwerpunkt „Transborder Re-
lations“ unumgänglich mache. Dies bestätigend
stach bei der Evaluierung des Programms folgen-
de Einschätzung am deutlichsten hervor: „What I
liked best was the fact that we really took advan-
tage of being in such a specific place!“ 

K. STANKIEWICZ

Transborder Relations – Treffen europäischer
und amerikanischer Hochschulen mit TIRES

Kontakt: tires@euv-frankfurt-o.de
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Diskussion mit dem Bundesgrenzschutz an der Grenzabfertigung. TIRES-Organisator Prof. Michael
Minkenberg (4.v.r.).
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„Die Wahlen verliefen ruhig und geordnet.
Wir sind bemüht, europäische Maßstäbe ein-
zuhalten. Nur vereinzelt kam es zu kleineren
Unregelmäßigkeiten.“ Anatoli Fomin wirkt
zufrieden. Der Leiter der zentralen Wahlkom-
mission Tatarstans erläutert 14 Studierenden
der Viadrina seine Sicht auf den Ablauf der
Wahlen zur russischen Staatsduma am 7.
Dezember 2003. Gemeinsam mit Juniorpro-
fessor Timm Beichelt reiste die Gruppe im
Rahmen eines politikwissenschaftlichen Semi-
nars für zwölf Tage an die Wolga und
Moskwa, um sich ein umfassendes Bild über
das polit ische System und den Stand der
Demokratisierung in Russland zu verschaffen.
Dabei trafen sie auf russische Politiker, Journa-
listen, Politikwissenschaftler, Studenten und
recherchierten vor Ort, um für ihre Hausarbei-
ten eine fundierte empirische Grundlage zu
haben. 
Wichtigster Programmpunkt der durch die
Robert-Bosch-Stiftung und die kulturwissen-
schaftliche Fakultät finanzierten Exkursion war
der Einsatz als akkreditierte Beobachter am
Wahlsonntag in und um Kasan. Fünf Teams
überwachten insgesamt 25 Lokale in der russi-
schen Teilrepublik Tatarstan. Ihre Beobachter-
rechte nutzten die angehenden Kulturwissen-
schaftler und Juristen, um einen Einblick in
Abläufe und die Professionalität bei Wahlen in
Russland zu gewinnen. Sie protokollierten
beobachtete Verstöße gegen das Wahlrecht
und erläuterten diese später im Gespräch Ana-
toli Fomin. In ihrem offiziellen Abschlussbe-
richt, welcher der russischen Wahlkommission
vorliegt, beanstandeten die Studenten vor
allem die Intransparenz bei der Stimmauszäh-
lung und den Druck, der auf die Wähler aus-
geübt wurde. So sei unter anderem beobach-
tet worden, wie Kadetten in Kasan von ihren
Vorgesetzten gezwungen wurden, zur Wahl
zu gehen und für die Partei „Einiges Rus-
sland“ zu stimmen. Von besonders gravieren-
den Vorfällen berichtete das „Team Südwest“,
das im Apastower Gebiet, gut 100 Kilometer
südlich von Kasan, die Wahlen verfolgte: In

Alaberdino sei der Wahltag bereits fünf Stun-
den vor Schließung der Lokale beendet gewe-
sen. Die Beobachter fanden dort gegen 15
Uhr eine Kommission vor, die angetrunken
nicht mehr in der Lage war, einen geordneten
und fairen Wahlablauf zu gewährleisten. In
der Nachbargemeinde Bischewo begleitete
eine ältere Frau, die ehemalige Kolchosvorsit-
zende des Orts, das Gros der Wähler gleich
mit in die Kabine. 
Diese in Bischewo beobachtete „kleine Unre-
gelmäßigkeit“ offenbart, wie sehr die autokra-
tische Geschichte Russlands und der Sowjet-
union noch heute das Demokratieverständnis
des Landes bestimmt. Die beobachteten Ver-
stöße waren jedoch nur ein Punkt, den die
Studenten beanstandeten. So teilen sie weit-
gehend die Aussagen der OSZE-Beobachter,
mit denen sie sich nach den Parlamentswahlen
in Moskau austauschten. In ihren Berichten
kritisieren diese besonders die Phase vor den
Wahlen: Demnach standen administrative
Ressourcen nicht allen Parteien und Kandida-
ten in gleichem Maße zur Verfügung. Außer-
dem beeinflusste die einseitige Berichterstat-
tung der Medien zugunsten der Partei „Eini-
ges Russland“ – welche beinahe sowjetische
Züge trug – die Bürger während des Wahl-
kampfes so stark, dass die errungene Zweidrit-
telmehrheit der kremlnahen Partei wenig
überraschend kam. 
Der Ausgang der Parlamentswahlen fördert
die Monopolisierung der Macht des Kremls.
Die Studenten der Viadrina waren Zeugen die-
ses Schauspiels, das Parallelen zu alten Zeiten
nahe legt. Der Aufstieg von „Einiges Russ-
land“, einer De-facto-Staatspartei, die als
bloßes Vehikel der Macht des Kremls den
Anschein eines demokratischen Systems zu
wahren versucht, ist ein Schritt in Richtung
„gelenkte Demokratie“. Diese beunruhigende
Entwicklung konnten die Studenten beobach-
ten. Der Weg hin zu einem demokratischen
Russland scheint wieder länger geworden zu
sein.

SÖREN URBANSKY

Studis auf Exkursionen in Kasan und im Baltikum
Der lange Weg zur Demokratie

Das Diplomanden- und Doktoranden-
kolloquium des Lehrstuhls für Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte der Neu-
zeit von Frau Prof. Dr. Helga Schultz
unternahm eine zehntägige Exkursion
ins Baltikum. Anlass der Reise war eine
genauere Betrachtung der Stellung eth-
nischer Minderheiten in den EU-Bei-
trittsländern Litauen, Lettland und Est-
land. Die Exkursionsteilnehmer waren
von dem charismatischen Flair der bal-
tischen Hauptstädte beeindruckt, die
sich durchaus mit westlichen Metropo-
len messen können. Vilnius, die Haupt-
stadt Litauens, überraschte besonders
mit seiner einmaligen und sorgfältig
restaurierten Altstadt. Anders als Riga
und Tallinn, deren Altstadtkerne auf-
grund der historischen Vorherrschaft
der deutschen Balten an die Hanse-
städte Hamburg und Lübeck erinnern,
ist Vilnius von seiner langen und kon-
troversen polnischen Geschichte und
vom römisch-katholischen Glauben
geprägt. Zahlreiche Gebäude sind im
italienischen Baustil errichtet. 
Das zweite Reiseziel  der Exkursion:
Riga – die Hauptstadt Lettlands. Auffäl-
lig war, dass von Riga ein starkes Groß-
stadtflair mit geschäftigem Treiben,
pulsierendem Straßenlärm und dichter
Bebauung im bunten Stilmix ausging. 
Das letzte Reiseziel der Exkursion war
die estnische Hauptstadt Tallinn. Die
Hafenstadt im Nordwesten Estlands ist
mit ihren fast 400 000 Einwohnern die
bevölkerungsreichste Stadt des Landes.
Das altertümliche Straßennetz mit sei-
nem Kopfsteinpflaster, die Plätze und
Stadtviertel, der Schutzwall rings um
die Stadt und die Esplanade lassen den
Besucher der historischen Altstadt in
längst vergangene Zeiten eintauchen. 

Aber nicht nur die Architektur und das
Flair der Städte faszinierte die Besu-
cher, sondern auch die „Repräsentan-
ten“ der drei  Städte, die die Reise-
gruppe freundlich zu Vortrag und Dis-
kuss ion empfingen. Durch die sehr
sorgfält ig vorbereitete Exkurs ion
gewannen die Diplomanden und Dok-
toranden innerhalb kurzer Zeit einen
Eindruck sowohl vom Leben der ethni-
schen Minderheiten in den ehemaligen
Sowjetrepubl iken als  auch von der
aktuellen Diskussionsproblematik zum
Umgang mit der neueren Geschichte
der baltischen Republiken.                     

JANA GEITNER
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Charismatisches
Flair der Städte
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Über einen Fluss, auf dem es still geworden ist: „Die
Oder europäisch denken” – ein Vortrag von Karl Schlögel
«Zwischen Frankfurt und Stettin ist während der
Sommermonate ein ziemlich reger Dampfschiffver-
kehr. Schleppschiffe und Passagierboote gehen auf
und ab, und die Rauchsäulen der Schlote ziehen
ihren Schattenstrich über die Segel der Oderkähne
hin, die oft in ganzen Geschwadern diese Fahrt ma-
chen.» – Wer mit den Augen Theodor Fontanes heu-
te zwischen Frankfurt und Stettin der Oder entlang
unterwegs ist, glaubt an einem anderen Ort zu sein.
Auf dem Strom ist es still geworden; von Geschwa-
dern zu sprechen könnte höhnisch klingen – ab und
zu schleppt sich ein Lastkahn die Oder hoch, selten
zieht ein Passagierschiff vorbei, manchmal knattert
ein Motorboot, und in der Abenddämmerung glei-
ten fast lautlos zuweilen Kanuten dahin. Dass die
Oder von heute mit dem Fluss Fontanes nicht mehr

viel gemein hat, sagt auch Karl Schlögel, Professor
für Geschichte Osteuropas an der Viadrina und seit
Jahren mit der Oder und ihrer Geschichte vertraut.
Er sprach zum Abschluss einer Konferenz im Colle-
gium Polonicum, die sich mit der Geschichte der
Hanse befasste. 
Der Fluss, meint er, sei weitgehend stillgelegt – ein
Strom, der in extremer Weise aus Europa herausge-
fallen sei. Nichts würde dies – neben dem ver-
schwundenen Schiffsverkehr – optisch besser ver-
mitteln als die Naturlandschaft entlang des Flusses,
die heute eine Attraktion der Region ist und ihr zur
Auszeichnung „Landschaft des Jahres 2003/2004”
verholfen hat. Für Schlögel sind die unberührten
Auen am Ufer allerdings eine „optische Täuschung”.
Denn die Naturlandschaft sei auch Teil der Wü-
stungsvorgänge im Zuge des Zweiten Weltkriegs –
von der Natur zurückerobertes Land als Folge ge-

schichtlicher Katastro-
phen. An manchen Or-
ten des einstigen Stern-
berger Landes, die bis
1945 besiedelt waren,
stehen heute keine Dör-
fer mehr, Brücken über
den Strom sind rar und
Fähren fehlen ganz. Die
letzten großen histori-
schen Umwälzungen in
dem komplizierten Übergangsraum wechselnder
Herrschaft haben aus einem Groß- einen Grenz-
raum gemacht und aus dem verbindenden Fluss ein
trennendes Element. Die Oder, sagt Schlögel, exi-
stiere als ganzer Fluss heute nicht, sondern bloß als

pommersche, brandenburgische, schlesische Oder;
in ihrer Gesamtheit – von der Quelle an der mähri-
schen Pforte bis zur Mündung in die Ostsee – sei sie
während eines halben Jahrhunderts und bis heute
kaum je auf einer Karte abgebildet worden. Und
ebensowenig ist sie als mitteleuropäischer Fluss er-
fahren worden. Dass es zu dieser Marginalisierung
und Peripherisierung kommen konnte, ist durch
natürliche Gründe unterstützt worden. Denn im Un-
terschied zu den europäischen Strömen par excellen-
ce – Rhein, Donau, auch Wolga – war die Oder, wie
Schlögel plausibel machen kann, stets ein problema-
tischer Verkehrsweg gewesen, weil sie Gebirgs- und
Steppenfluss in einem ist. Untiefen, schwankende
Strömungen, die Eisbildung im Winter und anderes
mehr machen sie nur partiell schiffbar.
Wer die Oder als europäischen Fluss wieder ent-
decke und interpretiere, lese eine Enzyklopädie der

mitteleuropäischen Geschichte, sagt Karl Schlögel.
Das impliziert, dass die Oder nicht einfach Grenz-
fluss war und ist, sondern auch polnischer und
tschechischer Binnenfluss oder eben: ein europäi-
scher Strom. Als solcher muss er wiederentdeckt,
gleichsam re-europäisiert werden. Mit Nachdruck
weist Schlögel darauf hin, dass dies sich auch auf
das historische Verständnis dieses Raumes auswir-
ken müsse, der nicht einer Nation, sondern ver-
schiedenen, nicht einer Herrschaft, sondern mehren
Staaten im Laufe der Zeit zugehörig gewesen war.
Wenn die Region – und mit der Proklamation des
„Lebuser Landes/Ziemia Lubuska” zur „Landschaft
des Jahres” ist dies für einen Teil des Raums gesche-
hen – wieder als Einheit wahrgenommen werde,
meint er, würden auch die Gemeinsamkeiten auf

beiden Seiten des Flusses wieder entdeckt, und er
nennt die ostelbische Gutswirtschaft mit ihren Her-
renhäusern, die Bauten norddeutscher Backsteingo-
tik, Renaissancegebäude und den schlesischen Ba-
rock als kulturgeschichtliches Erbe, dessen Spuren
die Oder säumen.
Dass die Wiederentdeckung des Flusses begonnen
hat, haben für Karl Schlögel die Hansetage gezeigt,
für deren Eröffnungsfeier die Oder als Bühne zwi-
schen Frankfurt und Słubice gedient habe. Auch die
neu entstandene Oder-Promenade könnte der An-
fang vom Ende der städtebaulichen Abkehr Frank-
furts vom Fluss bedeuten. Keine Festtagsreden aller-
dings machen die Oder zum europäischen Fluss, der
von der Last, Grenze zu sein, befreit wird. Die
Stromanrainer, die Bewohner des Oder-Raums,
müssten sich wieder wirklich für ihren Fluss zu in-
teressieren beginnen …                        MARKUS ACKERET
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Alumni-Wochenende wurde voller Erfolg
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Uni-Ball-Einblicke: „Gaudeamus Igitur!”

Wie ergeht es eigentlich Viadrina-Absolventen, wenn sie ihr
Studium an der Europa-Universität beendet haben? Um das
zu erfahren, lud das Viadrin@lumni-Absolventen-Netzwerk
zum ersten Alumni-Wochenende ein. Zum Uni-Ball und am
Tag danach kamen rund 90 Ehemalige, um Ihre Alma Mater
wiederzusehen. Das Programm umfasste sowohl wissen-
schaftliche als auch touristische Angebote. 
Nach einem ausgiebigen Brunch in der neuen Mensa
begrüßte Frau Schwan die – teils aus dem Ausland eigens
angereisten – Alumni und stellte die Pläne zur Gründung
einer Stiftungsuniversität vor. Im Gespräch mit Dozenten
wurde im Rückblick das Studium im Hinblick auf seine Pra-
xisrelevanz diskutiert und nach einer Tour mit der histori-
schen Straßenbahn durch Frankfurt (Oder) ging es abends
nach Słubice ins CP.  Der Festvortrag dort wurde von Rektor
a. D. Prof. Dr. Hans N. Weiler gehalten. Auf originelle Weise
erörterte er mögliche Anregungen und Denkanstöße, welche
sich vom Silicon Valley auf das Oderland übertragen lassen
könnten, und plädierte für eine starke Verzahnung von Wirt-
schaft und Wissenschaft. Ausführlich wird über das Ereignis
sowie die Ziele des Viadrin@lumni-Netzwerkes in der aktu-
ellen Ausgabe der Online-Zeitschrift des Vereins berichtet.
Diese ist im WWW unter folgender Adresse abrufbar:
http://viadrinalumni.euv-frankfurt-o.de/magazin/maga-
zin03-01.pdf ARNE MEYER-HAAKE

Auch der IX. Universitätsball „Gaudeamus
Igitur” im Frankfurter Kleist-Forum war
komplett ausverkauft. Zu den
Programmpunkten zählten die Viadivas
(Foto links), der russische Chor Rjabina
(Foto Mitte) und die bizarre
Bodypainting-Performance (Foto unten) –
ein Hingucker. Für Stimmung zu später
Stunde sorgten die KUWI-Stars (Foto links
unten).
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Vom Karthäuserkloster (II) – zuerst lockte das „Büffelbier”

Fast ein Jahrzehnt ließ die Universität das im
30-jährigen Krieg niedergebrannte einstige
Kloster unbeachtet. Erst 1656 wurden die Ge-
bäude wiederhergestellt. Mit dem wohl von
Professor Friedrich Beckmann angeregten
Neuaufbau sollte die Universität ihre lukrativs-
te Einnahmequelle erhalten. In der Kartause
befand sich die Bierbrauerei, die Branntwein-
brennerei, die Ziegelbrennerei, dort saß auch
der Universitätsbäcker. Besonders durch die
wieder in guten Betrieb gesetzte Brauerei und
das hier aus Gerste gebraute Bier wurde die
Kartause bald zu einer viel besuchten Aus-
flugsstätte. Das Bier wurde wegen seiner Stär-
ke, wie Prof. Johann Christoph Beckmann, der
Bruder des oben Genannten schrieb, scherz-
haft „Büffel“ genannt. Noch ein anderer
Beckmann machte sich um die Kartause ver-
dient: Christian Constantin Beckmann, ihr
Vetter, der eine Zeit das ehemalige Kloster
von der Universität gepachtet hatte, ließ hier
seit 1685 ein Weizen-Bier brauen, „welches
vor dem nicht geschehen“. Dieses Bier wurde
nicht nur in Frankfurt getrunken, sondern, wie
J. C. Beckmann 1706 festhielt, „nach der Kö-
nigl. Residence und andern Stäten geführet /
auch von S. Königl. Maj. Selbst an dero Tafel
beliebet worden.“ Nach Prof. Hausen soll das
Bier einen weinartigen Geschmack gehabt
und sich dadurch von allen anderen Weizen-
bieren unterschieden haben. Besonders bei
denen, die eine „sitzende Lebensart“ führten,
war das Bier der Gesundheit vorteilhaft. Alle
Versuche der städtischen Brauer selbiges
nachzuahmen sollen gescheitert sein. Tatsäch-
lich wurde das Kartaus-Bier nach den Bierta-
xen immer einen Pfennig teurer als das Stadt-
bier ausgeschenkt. Die Universität verpachtete
die Kartause und erhielt vom Pächter eine
jährliche Summe. Mitte des 18. Jahrhunderts
betrug die Pacht 2.400 Reichstaler. Darüber
hinaus hatten die Professoren jede 20. Tonne
Bier frei, auch sonst bekamen sie jede Tonne
um 8 Groschen wohlfeiler als andere. Über-
haupt sollte der Pächter sich darum sorgen,
dass „dieselben allemahl mit guten tüchtigen
bier versorget werden.“ 
Dennoch waren den Professoren die Kartause
und die anderen Universitätsgüter eine Last,
mussten sie sich doch selbst um die Verwal-
tung der Universitätsbesitzungen kümmern.
Nach den positiven Erfahrungen mit der Ge-
neralverpachtung aller altmärkischen Güter
und Hebungen strebten sie deshalb um 1720
gleiches mit ihren mittelmärkischen Gütern
an. Nachdem für eine Generalverpachtung
auch eine 1738 durchgeführte Untersuchung
vom Geheimen Rat von Münchow als königli-
cher Kommissar sprach, wurden 1739 unter
Rektor Johann Friedrich Polack sämtliche mit-
telmärkischen Güter, einschließlich der Brau-
ereigerechtigkeit auf der Kartause und dem
Krugverlag auf den Universitätsdörfern an den

Oberamtmann Schwartzmeyer für neun Jahre
in Generalpacht gegeben. Die jährliche Pacht-
summe war mit 7.714 Reichstalern sehr hoch
angesetzt. Der General-Pächter kam bald in
Schwierigkeiten. Vergeblich hoffte er, die
Branntweingerechtigkeit wieder zu erhalten,
welche die Universität 1732 verloren hatte. Er
machte Bankrott und war, wie es im Rech-
nungsbuch der Universität von 1739 heißt,
nach einem  dreiviertel Jahr „heimlich davon-
gegangen“. Das fehlende Pachtgeld eines
Quartals riss ein großes Loch in die Univer-
sitätskasse. Die Professoren mussten die Ver-
waltung der mittelmärkischen Güter wieder
selbst in die Hand nehmen und verpachteten
die Kartause erneut allein. Fortan mussten die
Pächter fast die Hälfte einer Jahrespacht als
Kaution stellen. Trotz der Kaution scheint die
Universität mit den nachfolgenden Pächtern
ebenfalls nicht viel Glück gehabt zu haben,
denn als 1747 der Kaufmann und Brauer Chri-
stoph Friedrich Hanisch und dessen Schwager
Gottfried Steyer die Kartause pachteten, wa-
ren die Dächer der Gebäude desolat, die
Mühlensteine abgemahlen, auch war kein
Malz mehr vorrätig. 
Mit den beiden neuen Pächtern hoffte die
Universität endlich die Richtigen gefunden zu
haben, war doch „nach auswärts zu berlin,
stettin, cüstrin  ... seit vielen jahren kein cart-
haus bier mehr gegangen“. Die Braupfanne
wurde erneuert. Bald florierte die Brauerei, so
dass sogar ein zweiter Braugehilfe angestellt
wurde. Einzig beim Flaschen-Verkauf klagte
Hanisch vor dem Rektor über den „liederli-
chen Pöbel, welcher auf Bouteillen ... Diebe-
rey ausgehet.“ Das Konzil gestattete ihm, den
Flaschenverkauf einzustellen oder aber mehr
als zweieinhalb Gr. pro Flasche zu nehmen.
Der auf sechs Jahre abgeschlossene Pachtver-
trag wurde immer wieder verlängert. Nach
dem Tod von Hanisch taucht 1767 der Kom-
missarius Scholtz als Pächter in den Akten auf.
Was er als neuer Pächter übernahm, ist im
Übernahmeprotokoll nachzulesen. Zu den
wichtigsten Gebäuden gehörten das Brauhaus
und das Malzhaus (beide befanden sich dort,
wo heute die Straße an der Ostseite des Cart-
hausplatzes verläuft). Etwas östlich davon
(heute etwa Bereich Stadioneingang) befand
en sich das Wohnhaus, die Tonnenremise, ein
Pferdestall für vier Pferde, ein Federviehstall,
das sogenannte Seitengebäude und das
Schankhaus mit zwei Schankstuben (Inventar:
36 Krüge, 2 Dutzend Lehnschemel, 5 lange
und 4 kleinere Tische). Sogar eine Kegelbahn
war vorhanden. Noch weiter östlich stand die
Mühle. Außerdem gab es ein Haus für den
Bäcker. Am nördlichen Ende der Kartause, na-
he der Fischerstraße, lag die Ziegelei mit dem
massiven Brennofen und zwei großen Ziegel-
scheunen. Diese beiden Scheunen brannten
1797 ab und konnten erst 1802 wieder auf-
gebaut werden. Es gab einen Mühlenteich, ei-
nen Karpfenteich, einen großen grünen Platz
mit Obstbäumen, einen Hopfengarten (mit 14
Schock guten Hopfenstangen), einen Mühlen-

garten und je einen kleinen Garten für den
Bäcker, den Brauhelfer und den Brauer. 
Von 1783 bis 1802 hatte der Bäckermeister
Krüger die Kartause gepachtet. Das von ihm
hergestellte Bier muss anfangs von so schlech-
ter Qualität gewesen sein, dass die Professo-
ren eigens eine Untersuchung dazu veranlass-
ten. Im Konzil führte Prof. Darjes die schlechte
Qualität des Bieres auf das zusätzlich zum
Weizenmalz verwendete Hafermalz zurück.
Nicht zuletzt unter dem Druck der Professoren
verbesserte sich bald die Bierqualität. Ab 1793
braute Krüger „nach der ihm von dem Prof.
Wünsch gegebenen Anleitung“ sogar ein
„braunes ölhaltiges und schmackhaftes“ Bier,
wofür die Universität viel Beifall bekam. 
Mit der Verlegung der Universität nach Bres-
lau 1811 übernahm der Staat die Verwaltung
der Kartause. Die Universität musste sich noch
mit ihrem letzten Pächter, dem sie 1807 den
Vertrag bis 1813 verlängert hatte, wegen
„strittiger Auslegung des Pachtvertrages“ ge-
richtlich auseinandersetzen. Als neuer Pächter
der als Domänen-Vorwerk umgewandelten
Kartause wurde 1815 Friedrich Moritz aus
Berlin angenommen. Mit ihm begann eine
völlig neue Entwicklungsetappe. Er errichtete
1820 nahe der Mühle ein massives Haus mit
Restauration, Sommerwohnungen und 13 Ba-
dezellen, wohin er dann unterirdisch eine Mi-
neralquelle von den westlichen gelegenen
Bergen leitete. Noch im November des Jahres
folgte sein russisches Dampfbad, das von Dr.
Hartmann, dem Sohn des einstigen Frankfurter
Medizinprofessors Hartmann, der Öffentlichkeit
bestens empfohlen wurde. Während Moritz
sich der Brauerei widmete, verpachtete er die
Badeanstalt an den ebenfalls aus Berlin kom-
menden Ludwig August Metzold, dem als Bad-
pächter 1824 Friedrich Zobel folgte. Als 1827
Friedrich Moritz starb, war das „Carthausbad“,
wie es jetzt hieß, zur ersten Ausflugsadresse der
bürgerlichen Gesellschaft der Stadt geworden.
Später sollte zum Ruhm des Bades noch der er-
neute Ruhm der Brauerei kommen. Die erste
auf Dampfbetrieb umgestellte und seit 1862,
nach dem Bau des ersten Eiskellers, erste „La-
gerbierbrauerei“ der Stadt war lange Zeit die
größte unter den hiesigen Brauereien und weit
über Frankfurts Grenzen hinaus bekannt.

VON STADTARCHIVAR

RALF-RÜDIGER TARGIEL

Ansicht vom Carthausbad. Lithographie von
F.H. Bils, um 1825.    QUELLE: STADTARCHIV
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Wer möchte beim X. Uni-Ball
am 5. November auftreten?

TERMIN VORMERKEN!
Tag der offenen Tür am 2. Juni 2004

9.30 - 18.00 Uhr. 
Anschließend AStA-Sommerfest!

Zeitungsdesigner Mario Garcia und die Modeschöpferin Jette Joop haben für die „ZEIT” T-
Shirts deutscher Universitäten bewertet. Der Layouter hat die Schriftzüge und Farben begut-
achtet, die Designerin die Stoffe und Schnitte beurteilt. Ein knallrotes Damen-Shirt der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) kam dabei auf Platz 3 der Rankingliste. „Beim
sexy-engen Damenshirt in Knallrot mit schwarz umsäumten Ärmeln und dem Logo der
Europa-Universität kam der Farbkontrast bei den Design-Spezialisten besonders gut an”,
heißt es in einem Artikel der „ZEIT”.
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[Viadrina-Shirt auf Platz 3 im Uni-Ranking]

Gesuch werden Mitwirkende für das Programm zum X. Universitätsball „Gaudeamus
Igitur” am 5. November im Kleist-Forum. Wer kann tanzen, singen, akrobatische
Übungen, Bodypainting … –  der melde sich im Pressereferat: Telefon 0335 / 5534
4509. E-Mail: presse@euv-frankfurt-o.de oder komme selbst vorbei, HG Raum 115!

AStA protestiert gegen
Stipendienkürzungen

Kurz vor dem Druck erreichte uns folgende Nach-
richt: Brandenburgisches Wissenschaftsministerium
plant Kürzungen der Stipendien für Viadrina-Stu-
dierende aus Ost- und Mitteleuropa +++ Viele Pro-
teste von Studierendenvereinigungen +++ Unter-
schriftensammlung des AStA 10.-12.2.2004     +++ !

! ! !
ANZEIGE


