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10.00 - 17.00 Uhr Info-Markt   Foyer GD

10.00 - 14.45 Uhr - Vortragsprogramm
zum Studium an der Viadrina

10.00 Uhr - Begrüßung durch die Präsidentin 
Prof. Dr. Gesine Schwan HS 1 

10.30 - 11.00 Uhr - Studium der Rechtswissenschaft 
Prof. Dr. Kaspar Frey HS 1

11.15 - 11.45 Uhr - Bachelor, Master oder doch Diplom?! – 
Eine kleine Entscheidungshilfe
Kerstin Richter (Allgemeine Studienberatung)                  HS 2

12.00 - 12.30 Uhr - Studium der Kulturwissenschaften
Dr. Peter Rosenberg HS 1

12.45 - 13.15 Uhr - Wie ist das mit dem NC?
Bewerben an der Viadrina – Modalitäten, Chancen, 
Strategien
Beatrix Eckert (Immatrikulationsamt)   HS 2

13.30 - 14.00 Uhr - Studium der Wirtschaftswissenschaften
Anja Domke HS 1

14.15 - 14.45 Uhr - Studienabschluss in der Tasche und
dann?  
Barbara Texter (Career Center)                    HS 2

14.30 - 15.00 Uhr 
Nachmittagskonzert der „Viaphoniker“ im Foyer GD

15.00 Uhr - Besichtigung einer Studentenwohnanlage
Treff: Eingang Wohnanlage Logenstraße 2

16.00 - 17.30 Uhr - 
Halbstündliche Führungen durch die Universitätsbibliothek

Treff: Eingang UB. Hauptgebäude, Gr. Scharrnstraße 59

17.00 Uhr - Infoveranstaltung und Führung
mit Robert Oledzki, stellv. Verwaltungsdirektor 
„Das Collegium Polonicum – eine innovative und moderne
Bildungseinrichtung”           Ort: Große Aula des CP, S!ubice

14.30 - 18.00 Uhr 
Kurzvorträge und Gesprächsrunden 

14.30 Uhr
Dr. Susanne Blazejewski: „Konflikte in multinationalen Un-
ternehmen – ein empirisches Forschungsprojekt”      GD 04

14.30 Uhr
Prof. Dr. Sigurd Littbarski: „Raucherschäden – ein Rechtspro-
blem?” GD 203

15.00 Uhr
:grotte: „Der Studentenclub e.V. – Wer sind wir, was wollen
wir?” GD 07

15.00 Uhr
Peter Besselmann: „IBA – ein internationaler Studiengang”

GD 05
15.00 Uhr
Dariusz Lapinski: „Rechtsradikalismus in Polen”          GD 06

15.30 Uhr
Dr. John Lambert: „For a Philosophy of Humour – oder wie
man im Kern eines erweiterten Europas geistig gesund blei-
ben kann”    GD 102

15.30 Uhr
Ewa Bielewicz-Polakowska: „Grenzüberschreitend – 
Das CP stellt sich vor”                                               GD 201

15.30 Uhr
Dr. Karsten Weber: „Mobile Internetdienste und Privatsphä-
re – ein interdisziplinäres Forschungsprojekt”            GD 305

16.00 Uhr
Prof. Dr. Friedel Bolle: „Haben Sie Vertrauen!” Ein Experi-
ment wird erläutert.  GD 204

16.00 Uhr
KOWA (Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt)
„Rechtsradikalismus und Alltagsrassismus in Ostbranden-
burg” GD 05

16.00 Uhr
Johan Binnema: „Grenzüberschreitungen beim Sprachenleh-
ren und Sprachenlernen”                                           GD 203

16.30 Uhr
Prof. Dr. Dariusz Aleksandrowicz: „Was ist ‘allgemeines In-
teresse’?” GD 102

16.30 Uhr
Dr. Barbara Keifenheim: „Die Stadt als Wahrnehmungsraum: 
Vom alltäglichen Sehen zum wissenschaftlichen Blick”

GD 305

17.00 Uhr
Prof. Dr. Jan C. Joerden: „Wann beginnt das Recht auf 
Leben?” GD 203

3. - 4. Juni 2004
Schnupperstudium

Besuch von Lehrveranstaltungen, 

Gespräche mit Profs und Studis, 

Übernachtung in einer Studentenwohnanlage

INFOS: http://studyinfo.euv-frankfurt-o.de

„Tag der offenen Tür” am 2. Juni 2004 von 10 bis 17 Uhr 
und ab 18 Uhr großes AStA-Sommerfest
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[Offene Tür]
Zum „Tag der offenen
Tür” lädt die Europa-Uni-
versität Viadrina am 2. Juni
von 10 bis 18 Uhr ein. Ab
18 Uhr findet dann das tra-
ditionelle AStA-Sommerfest
statt. Das komplette Pro-
gramm des Tages finden
Sie auf der Rückseite.

Seite 24

[Gräfin geehrt]
Zum „Gräfin-Dönhoff-Ge -
bäu de” wurde am 19. April
2004 der Hörsaal-Mensa-
Komplex am Europaplatz
im Beisein der  Familie Dön-
hoff benannt. Damit wurde
das herausragende Engage-
ment der 2002 verstorbe-
nen Gräfin für die deutsch-
polnische Aussöhnung
geehrt. Karl Schlögel und
Adam Krzeminski hielten
die Festreden.     Seiten 6/7

[1. Mai 2004
Willkommen 
in der EU!]
Die Städte Frankfurt (Oder)  und
S!ubice und mit ihnen Studie-
rende, Professoren und Mitarbei-
ter der Europa-Universität Viad-
rina und des Collegium Poloni-
cum feierten am 30. April 2004 zu
Mitternacht auf der beide Städte
verbindenden Grenzbrücke die
Osterweiterung der EU. Herzlich
wurden die polnischen Nachbarn
willkommen geheißen, die
Außenminister Deutschlands und
Polens, Joschka Fischer (r.) und
Wlodzimierz Cimoszewicz (l.)
waren nach Frankfurt gekommen.
Über eine Vielzahl von Veranstal-
tungen der Viadrina und des Col-
legium Polonicum anlässlich die-
ses historischen Ereignisses
berichten wir in der nächsten Aus-
gabe von „Uni on”.



Aktuelles2 [UNIon]

Als Kandidatin für das Amt
des Bundespräsidenten
wurde Anfang März Viadrina-
Präsidentin Prof. Dr. Gesine
Schwan von SPD und Grünen
nominiert. Das Medienecho
war riesig. Am 23. Mai 2004
ist die Wahl.
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„Ich freue mich, dass Sie sich für ein Studium
an der Viadrina entschieden haben, und bin
mir sicher, dass Sie es nicht bereuen werden”,
mit diesen Worten begrüßte Uni-Präsidentin
Gesine Schwan die rund 250 Erstsemester am
13. April zur Einführungswoche. Nicht nur die
Viadrina sei ein spannender Ort, sondern –
und das gerade jetzt kurz vor dem EU-Beitritt
Polens – die Grenzstädte Frankfurt und S!ubi-
ce. „Hier wird Internationalität gelebt!”, be-
schrieb sie das Besondere an der Viadrina.
Die neuen Studierenden erwartete eine Reihe
von interessanten Informationsveranstaltun-
gen rund ums Studieren, Wohnen und die
Freizeit. Studentenwerk und Sprachenzentrum
stellten sich vor und die studentischen Initiati-
ven präsentierten sich auf einem Info-Markt
im Atrium des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes.
Möglichkeiten fürs Praktikum und Auslands-
studium wurden vorgestellt und für Schnell-
Lerner ein Polnisch-Crash-Kurs angeboten.
Zum Wochenabschluss gab es eine Stadt-
führung und ein gemütliches Beisammensein
im Innenhof eines S!ubicer Wohnheimes.  

A. BAUER

Nützliche Tipps zum Studium an der Viadrina
finden alle Interessierten im Internet unter:
http://www.euv-frankfurt-o.de/de/studium

Erstsemester herzlich begrüßt – Info-Markt lud ein

Reger Betrieb herrschte beim Info-Markt für die Neuankömmlinge. Hier ein nigerianischer Student
des Studiengangs International Business Administration im Gespräch mit der Viadrina Consulting
Group.
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Medien-Informationstag rege genutzt

Zu einem Medien-Informationstag kamen am 26. März rund 30 polnische Journalisten an
die Viadrina und an das Collegium Polonicum, um sich über das Studienangebot und die
wissenschaftliche Konzeption beider Einrichtungen zu informieren. Präsidentin Gesine
Schwan und der Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum, Dr. Krzysztof
Wojciechow ski, sowie zwei polnische und zwei deutsche Studierende gaben Auskunft und
beantworteten die Fragen der Journalisten, die dann gleich noch einen Abstecher zum Tag
der offenen Tür am Collegium Polonicum unternahmen.
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Vom Unitistenorden an der Viadrina um 1780 (Teil 1 – folgt 2)

Bald nach der Mitte des 18. Jahrhunderts bilde-
ten sich an den Universitäten studentische Or-
den. Bis dahin gab es die Landsmannschaften,
in denen sich die Studenten für die Dauer ihres
Studiums entsprechend ihren Herkunftsorten
zusammenfanden. Für die Orden dagegen gal-
ten andere Prinzipien. Völlig unabhängig von
ihrem Herkunftsgebiet fanden sich in den Or-
den Studenten zusammen, um auf der Grund-
lage der Statuten und Ordensgesetze und
berührt von den Idealen der Aufklärung ge-
meinsam zu wirken. Die Orden beruhten auf
der Idee der Freundschaft und sittlichen Ver-
vollkommnung der Mitglieder. Mit dem Eid
verband sich das Mitglied in lebenslanger
Freundschaft zu den Ordensbrüdern. Die Or-
densgesetze verpflichteten zur Verschwiegen-
heit, Bruderhilfe und Tüchtigkeit.

Seit ihrer Gründung standen diese im Gehei-
men agierenden Ordensverbindungen unter
misstrauischer Beobachtung des preußischen
Staates. Da man, wie es später hieß, „in seinen
Statuten die gefährlichsten und frevelhaftesten
Sätze gegen die Ordnung des Staates und ge-
gen die ruhmwürdigsten und heiligsten Ver-
pflichtungen der Religion entdeckt hat“, wur-
den die Orden bald verboten. Für den preußi-
schen Staat, der nach der Einsetzung von Jo-
hann Christoph von Wöllner 1788 zum Staats-
und Justizminister und Chef des geistlichen De-
partements eine offene aufklärungsfeindliche
Politik betrieb, waren die Orden, die dann zum
Teil sogar mit den aufklärerischen Ideen der
Französischen Revolution sympathisierten, eine
Gefahr, gegen die massiv vorgegangen werden
musste. 

Nachdem es 1782 in Halle zu Tumulten kam,
wurden an den preußischen Universitäten die
Ordens- und Landsmannschaftsverbindungen
verboten. Noch im gleichen Jahr kam es in
Frankfurt zu einer ersten größeren Untersu-
chung. Dazu wurde eigens eine besondere
Kommission unter dem Rektor Professor Peter
Immanuel Hartmann, seinem Amtsvorgänger
Professor Georg Samuel Madihn und den Pro-
fessoren Steinbarth, Meyer und Michaelis ein-
gesetzt. Dabei zeigte sich, dass es hier seit
1772 den Orden der Inviolabilisten und seit
1778 den Amicistenorden gab. Auch der Or-
den der Konstantisten konnte nachgewiesen
werden. 

Seit Beginn der 80er Jahre gab es in Frankfurt
an der Oder den um 1774 in Halle begründe-
ten Unitistenorden. Wie diese und spätere Un-
tersuchungen zeigten, befanden sich unter sei-
nen Mitgliedern kaum Söhne von Adligen,
dafür etliche Söhne von Predigern, Küstern,
Kaufleuten, Ökonomen und Angehörigen un-
terer Militärränge. Sie studierten überwiegend
an der theologischen oder juristischen Fakultät.
Es scheint, dass sich zu dem Orden besonders

Studenten aus bürgerlichen, oft nicht sehr be-
güterten Familien hingezogen fühlten, welche
hier eine Gemeinschaft mit Gleichgesinnten
fanden. Das Zeichen des Ordens bestand aus
einem silbernen Kreuz, auf dem die Buchstaben
U.J.A.F. (Unitas jungit amicos fideles) standen.
Die Kommission um Professor Hartmann ermit-
telte die Mitglieder der verbotenen Orden und
meldete dem Ober-Kuratorium die Aufhebung
derselben. Um zu verhindern, dass sich die Stu-
dentenverbindungen neu bildeten, könnte, so
schlug die Kommission dem König vor, ein Ver-
botsanschlag gedruckt werden, den man allen
neuen Studenten zusammen mit den akademi-
schen Gesetzen bei der Immatrikulation über-
geben sollte. Wurden sämtliche an die Studen-
ten gerichtete Anschläge bis dahin in Latein ge-
druckt, so sollte dieser in deutscher Sprache
verfasst werden und somit eine stärkere Beach-
tung finden. Hatte die Kommission die Hoff-
nung, dass sich damit das Ordenswesen, wel-
ches der Universität Halle so viel kritische Be-
achtung durch den Hof einbrachte, für Frank-
furt erledigt hatte? Bald zeigte es sich, dass hier
besonders die Orden der Unitisten und Kon-
stantisten fortdauerten.

1785 wurde eine neue Untersuchung angeord-
net. Den Bericht der Universität nahm der Kö-
nig „missfällig“ zur Kenntnis. Er griff die zuvor
geäußerten Vorschläge der Universität auf und
verschärfte sie noch. Am 3. November 1785
wurde der Universität aufgetragen, ohne Ver-
zug durch einen in deutscher Sprache
abgefass ten öffentlichen Anschlag alle Orden
zu untersagen und mit der härtesten Bestra-
fung zu drohen. Jedem Denunzianten wurden
die „völlige Verschweigung seines Namens“
und eine Belohnung von 10 Talern zugesichert.
Doch auch dieses Verbot, welches nun speziell
die Orden betraf, und der erstmalig am 12. Ja-
nuar 1786 veröffentlichte Anschlag brachten,
wie es sich bald zeigen sollte, nicht den erhoff-
ten Erfolg. Während dieser Zeit bekam die Uni-
versitätsleitung bei ihrem Vorgehen gegen die
Orden Unterstützung durch eine neue studen-
tische Freundesgesellschaft, die sich aus ehe-

maligen Mitgliedern von Landsmannschaften
und Orden gebildet hatte. Aus dieser gingen –
als diese sich aufspaltete – das preußische,
schlesische, pommersche und märkische Kränz-
chen hervor. Die vier (später drei) zu einem
Kartell verbundenen Kränzchen sahen neben
der „Aufrechterhaltung eines vernünftigen Stu-
denten-Comments“ die „Ausrottung schädli-
cher Ordensverbindungen“ als wichtige Aufga-
be an. Danach war „jedes Mitglied eines Or-
dens ... im sogenannten Verschiss; und dieser
besteht darin, dass Niemand ... mit den Or-
densbrüdern Umgang haben, nicht mit ihm zu-
sammen wohnen, nicht mit ihm spielen darf
und so wenig wie möglich an öffentlichen Or-
ten geduldet werden soll“.

1789 kam es zur erneuten Untersuchung ge-
gen den Orden der Unitisten. Auslöser war,
wie oft, eine Reiberei zwischen Studenten.
Michael von Labunski, der jüngeren Studenten
abgeraten hatte, dem Unitistenorden beizutre-
ten, geriet in Streit mit dem Studenten Paul La-
dius. Bei der Untersuchung wurden neben Ladi-
us die anderen Mitglieder des Unitistenordens
ermittelt, welche erklärten, dass angeblich „der
Orden bereits so gut wie aufgelöst sei und dass
sämtliche Schriften und Abzeichen des Ordens
von dem ehemaligen Senior Müller bei seinem
Abgange mitgenommen worden seien“. 
Der Rektor hatte zu ermitteln und zu berichten
und die Studenten nach der alsbald in Frankfurt
eingehenden Kabinettsorder zu bestrafen. Da-
nach war der als Hauptschuldiger ermittelte
Student Paul Ladius „nicht nur von der Univer-
sität zu relegieren, sondern ... zuförderst noch
mit 8 tägigen Carzer, wobei ihm kein Bette,
oder Stuhl, noch irgend ein Besuch zu gestat-
ten“, zu bestrafen.

Nach dieser gegen die Unitisten gerichteten
Untersuchung von 1789 ist längere Zeit nichts
mehr von diesem Orden in den Universitätsak-
ten zu lesen. Erst im Jahre 1801 hört man wie-
der von Unitisten an der Viadrina.

FORTSETZUNG FOLGT

IN DER NÄCHSTEN AUSGABE

VON STADTARCHIVAR

RALF-RÜDIGER TARGIEL

Rappierübung. Aquarellierte Federzeichnung, 1805.   QUELLE: STADTARCHIV
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„Stadt – Grenze – Fluss” – Konferenz zu Doppelstädten an
den neuen EU-Grenzen tagte direkt vor dem Beitrittstag
„Stadt – Grenze – Fluss” war das Thema
einer internationalen Konferenz am 29. und
30. April 2004 in Frankfurt (Oder) und S!u-
bice, die sich anlässlich der damals direkt
bevorstehenden EU-Osterweiterung mit
Doppelstädten an den neuen EU-Binnen-
grenzen befasste. Die Konferenz fand im
Rahmen des Projektes „Flüsse verbinden
europäische Regionen – Die europäische
Erweiterung als Chance“ statt. Das Projekt
wurde im Rahmen des Programms "PRINCE"
der Europäischen Kommission gefördert.

Ziel der Europa-Universität Viadrina war es,
in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-
Stiftung und der Adam-Mickiewicz-Univer-
sität Poznan einen angemessenen Beitrag
zum historischen Ereignis EU-Erweiterung zu
leisten. Das Collegium Polonicum in der pol-
nischen Grenzstadt S!ubice als gemeinsame
Einrichtung der Universitäten Poznan und
Frankfurt (Oder) – direkt am Oderufer gele-
gen – war der dazu passend gewählte
Tagungsort. Die einst geteilte und nun EU-
verbundene Stadt am Grenzfluss gab das
Thema der Tagung vor. Weitere Doppel-
städte waren vertreten und berichteten über
ihre Erfahrungen.

„´Was haben Frankfurt (Oder) und S!ubice
(Deutschland/Polen), Cesky Tesin und Cies-
zyn (Tschechien/Polen), Gorizia und Nova
Gorica (Italien/Slovenien), Komárno und
Komárom (Ungarn/Slowakei) oder Valka
und Valga (Lettland/Estland) gemeinsam?´,
diese Frage nahmen wir zum Ausgangs-
punkt unserer Tagung´”, erläutert Prof. Dr.
Helga Schultz, Historikerin an der Viadrina.
„Diese Städte haben in vieler Hinsicht ein
ähnliches Schicksal. Sie sind infolge der
Kriege des vorigen Jahrhunderts geteilt. Sie
muss ten als Rumpfstädte zu selbstständigen
Kommunen werden, oder sie wurden wie
Nova Gorica auf der anderen Seite der
Grenze ersatzweise neu gebaut. Sie erlebten

Bevölkerungstransfer und wechselnde Min-
derheitenpolitik. Sie waren innerhalb des
sowjetischen Blockes oder der Sowjetunion
selbst wechselnden Phasen von hermetischer
Abschließung und Liberalisierung des Grenz-
regimes ausgesetzt. Sie kämpfen mit dem
Erbe unterbrochener, zerstörter oder ver-
nachlässigter Verkehrsverbindungen. Sie
bemühen sich um grenzüberschreitende
Kooperation der Kommunen, um das Erbe
der Teilung zu überwinden, die Lebensver-
hältnisse ihrer Bürger zu verbessern und zu
echten Doppelstädten mit doppelten Chan-
cen zu werden”, erklärt Prof. Schultz.

Welche Perspektiven ergeben sich für diese
Städte aus der EU-Erweiterung? Wie stellen
sich solche Doppelstädte den wirtschaftli-
chen und den sozialen Herausforderungen?
Diesen Fragen wollte die Konferenz näher
kommen. 

Zwei Berichte von Studierenden über
erlebte Doppelstädte finden Sie auf den Fol-
geseiten. 
Ein umfassender Bericht über die Tagung
kann wegen des Redaktionsschlusses erst in
der nächsten Ausgabe der „Uni on”
erscheinen. ANNETTE BAUER
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Gorizia im Juli 2003 – ich steige von der Pi -
azza della Vittoria in den Bus nach Nova
Gorica. Wenigstens ein Mal wollte ich die
neue Errungenschaft – eine grenzüber-
schreitende Buslinie, die erst seit einem hal-
ben Jahr bestand, austesten. Am Grenzüber-
gang S. Gabriele angekommen, wird der Bus
unter den strengen Blicken eines italieni-
schen Zollbeamten inspiziert. Er schaut sich
die Ausweise der Insassen genau an. Als ich
einen Blick auf die Ausweise der vor mir Sit-
zenden erhasche, erkenne ich ein grünes
Heftchen mit der Aufschrift „lascia passare“
und mir wird bewusst, dass ich mit meinem
Personalausweis vielleicht Probleme bekom-
men werde. Als der Zollbeamte schließlich
mein Dokument erblickt, sagt er kopfschüt-
telnd „Non internazionale“. Er forderte
mich auf, den Bus zu verlassen und zum
internationalen Grenzübergang „Casa
Rossa“ zu gehen. Dieser liegt wohlgemerkt
vier Kilometer südlich des Grenzübergangs
S. Gabriele. Daraufhin erklärte ich ihm, dass
ich bereits gestern diesen Übergang benutzt
habe. Davon wusste er aber nichts und
schaute mich nur ungläubig an. Die aussch-
ließlich älteren Damen im Bus kamen mir zu
Hilfe und redeten auf den Zollbeamten ein,
dass er mich die paar 500 Meter bis zum
Stadtzentrum Nova Goricas doch mitfahren
lassen kann. Wollte er mich tatsächlich bei
dieser Hitze vier Kilometer zurück laufen las-
sen? Das sei doch wohl verantwortungslos! 
„Außerdem interessiert die Grenze in weni-
ger als einem Jahr doch ohnehin niemanden
mehr“, wendeten die Damen weiter ein.
Der Zollbeamte verließ plötzlich den Bus,
ohne noch ein einziges Wort an mich zu
richten. Die netten älteren Damen bedeute-
ten mir auf meinen fragenden Blick, dass ich
einfach sitzen bleiben soll. Mit einem etwas
mulmigen Gefühl rührte ich mich nicht von
der Stelle. Nichts destotrotz gab es noch die
letzte Hürde zu überwinden – den sloweni-
schen Zollbeamten. Wir zeigten unsere Aus-
weise auf Kommando alle gleichzeitig hoch,
aber er blieb an seinem Posten stehen und
machte keine Anstalten in den Bus zu stei-
gen. Statt dessen winkte er den Bus freund-
lich lächelnd vorbei. 
Diese unterschiedlichen Wahrnehmungen
der Grenze sind im alltäglichen Leben der

beiden Städte stets präsent. Bereits in der
Vergangenheit war die Grenze Grund lang-
wieriger Auseinandersetzungen zwischen
Italien und Jugoslawien.

Nova Gorica, die junge, moderne „Schwe-
ster“ des historischen Gorizias (Ersterwäh-
nung 1001), wurde unmittelbar nach der
Grenzziehung im Jahre 1948 gegründet.
Gorizia kam bereits nach dem ersten Welt-
krieg in italienischen Besitz. Vorher gehörte
das Gebiet zum ungarisch-österreichischen
Königreich. Nach dem zweiten Weltkrieg
wurde die Grenze zwischen Italien und dem
Königreich der Serben, Kroaten und Slowe-
nen gemäß einem umstrittenen ethnischen
Maßstab festgelegt. Für Gorizia bedeutete
dies die Teilung des Stadtgebietes: Italien
erhielt das städtische Zentrum, während
Jugoslawien die Vororte der Stadt zuge-
schlagen wurden. Eine genaue ethnische
Grenze kann vielleicht im allgemeinen nie
festgelegt werden, da es meist Mischgebiete
gibt oder eben wie im Fall von Gorizia, das
seit jeher von einer italienischen Mehrheit
besiedelt wird, während das Umland über-
wiegend slowenisch war. Im Umland von
Gorizia, auf italienischem Staatsgebiet exis -
tieren noch Kommunen mit einer sloweni-
schen Mehrheit. 

Heute leben in Gorizia rund 10 Prozent Slo-
wenen, wobei über die Hälfte der Einwoh-
ner multiethnische Wurzeln hat. In Nova
Gorica leben praktisch keine Minderheiten. 
Nova Gorica zählt mit seinen ca. 36 000
Einwohnern zu den größten Städten des
überwiegend ländlich geprägten Sloweni-

ens, während Gorizia mit ca. 38 000 Ein-
wohnern eher zu den kleineren Städten Ita-
liens gehört. Beide Städte sind in eine land-
schaftlich reizvolle Umgebung eingebettet,
die mit Parks und Weingärten großzügig
ausgestattet ist. Nova Gorica ist die Adresse
schlechthin für alle Sportbegeisterten einer-
seits, sowie der Vergnügungssüchtigen
(viele Bars, Diskotheken und drei Casinos)
und Kulturliebhaber (zahlreiche künstleri-
sche und kulturelle Veranstaltungen) ande-
rerseits. 

Gorizia besticht hingegen vor allem durch
sein reiches historisches und kulturelles Erbe.
Von Anfang an zeichnet sich Görz, wie die
Stadt bis 1918 im deutschen Sprachge-
brauch hieß, durch das Zusammenleben
dreier Kulturen aus: der italienisch-venezia-
nischen, der slowenischen und der deutsch-
österreichischen. Die Burg von Gorizia, die
den Mittelpunkt des historischen Stadtkerns
und das Wahrzeichen der Stadt darstellt,
liegt auf einem Hügel, um den sich die klei-
nen engen Gassen bis zur Unterstadt ver-
zweigen. Gorizia wird von den slowenischen
Nachbarn oft zu einem ausgiebigen Ein-
kaufsbummel aufgesucht, während Nova
Gorica als Ausflugsziel von Seiten der Italie-
ner wenig Beachtung erfährt. Gute Voraus-
setzungen für einen kulturellen und ökono-
mischen Austausch zwischen beiden Städten
waren schon zur Zeit des kalten Krieges
gegeben, als die italienisch-slowenische
Grenze als offenste des eisernen Vorhangs
galt. Mit der EU-Erweiterung bietet sich nun
die Chance, die letzten Barrieren aus dem
Weg zu räumen.

Studierende erforschten Doppelstädte an den
neuen EU-Grenzen – zwei Städteporträts:
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Gorizia –
Nova Gorica

VON Jessyka Seiler



Publikationen 21[UNIon]

+Publikationen+Publikationen+
Schröder, Hartmut: Interkulturelle Kommu-
nikation in der deutsch-polnischen Grenzre-
gion Frankfurt (Oder) / Slubice. In: Wolf-
ram Wilss (Hg.), Die Zukunft der interna-
tionalen Kommunikation im 21. Jahrhun-
dert (2001-2020). Annäherungen an einen
komplexen kommunikationspraktischen Be-
griff. Tübingen: Gunter Narr Verlag. S. 154-
164.
Inhalt: In dem Beitrag wird dabei die Frage
diskutiert, ob Kommunikation an der Grenze
auch eine Grenze der (interkulturellen)
Kommunikation darstellt. Ausgehend von
Erfahrungen in der deutsch-polnischen
Grenzregion wird vorgeschlagen, den Begriff
der interkulturellen Kompetenz durch den
Begriff der interkulturellen Mediationskom-
petenz zu erweitern. Denn es scheint, dass
für interkulturelle Kontaktsituationen und
vor allem für die Kommunikation in Grenz-
regionen und multikulturellen Gesellschaften
neben der ohne Zweifel wichtigen interkul-
turellen Kompetenz eine interkulturelle Me-
diationskompetenz eine unverzichtbare Vor-
aussetzung ist. Ein kompetenter interkultu-
reller Mediator könnte das Entstehen von
Konflikten rechtzeitig erkennen, ihre Ursa-
chen benennen und Formen und Wege der
Verständigung bzw. Vermittlung finden. In-
terkulturelle Mediatoren wären daher vor al-
lem im Bildungsbereich und in den Medien
von großer Bedeutung.

Schultz, Helga: Geschichtsbilder und Ste-
reotype in der deutsch-polnischen Grenzre-
gion, In: Internationale Gesellschaft für Ge-
schichtsdidaktik: Jahrbuch 2003, S. 9-35.
Inhalt: Auf der Basis von Forschungen der
Universitäten Poznan und Frankfurt (Oder)
werden die Veränderungen und Differenzen
im kollektiven Gedächtnis von Polen und
Deutschen resümiert. Es zeigen sich erhebli-
che Unterschiede im regionalen Nahbereich
gegenüber dem auf nationaler Ebene kon-
struierten Gedächtnis. Eine wachsende Rolle
spielen die Differenzen zwischen den Gene-
rationen. Die Ereignisse des Zweiten Welt-
kriegs, der deutschen Besetzung Polens und
der nachfolgenden Aussiedlung der Deut-
schen und Ansiedlung der Polen östlich der
Oder sind in der Grenzregion besonders le-
bendig und haben spezifische Brechungen
des offiziellen Geschichtsbildes schon
während der staatssozialistischen Herrschaft
herbeigeführt. Andererseits ermöglicht der
intensivere, alltägliche Kontakt in der Grenz-
region komplexere Bilder vom Nachbarn, die
eher positiv vom nationalen Durchschnitt
abweichen. 

Söllner, Albrecht / Rese, Mario / Utzig, Pe-
ter (Hgg.): Relationship Marketing. Stand -
ortbestimmung und Perspektiven, Berlin u.
a. Springer 2003. 
Inhalt: Das Management enger Geschäfts-
beziehungen zwischen Unternehmen oder

Unternehmen und Konsumenten wird oft als
Erfolgsfaktor propagiert. Als eigenständiges
Forschungsgebiet hierzu hat sich das Relati-
onship Marketing in den letzten Jahren fest
etabliert. In dem vorliegenden Buch wird ein
Fazit der bisherigen Diskussion gezogen und
werden denkbare Weiterentwicklungen auf-
gezeigt. Das Buch analysiert Ursachen und
Erfolgswirkungen des Relationship Marke-
ting und ordnet diese Managementfunktio-
nen in den Kontext anderer betriebswirt-
schaftlicher Disziplinen und Funktionen ein.
Darüber hinaus werden exemplarisch bran-
chenspezifische Besonderheiten herausge-
stellt.

Stephan, Andreas / Fritsch, Michael: Die
Heterogenität der technischen Effizienzen
innerhalb von Wirtschaftszweigen – Aus-
wertung auf Grundlage der Kostenstruktur -
erhebung des statistischen Bundesamtes.
In: Analysen zur regionalen Industrieent-
wicklung. Sonderauswertung einzelbetrieb-
licher Daten der amtlichen Statistik. R.
Pohl, J. Fischer, U. Roskmann, K. Semlinger
(Hg). Berlin, Statistisches Landesamt Berlin,
2003, S. 143-156.
Inhalt: Basierend auf Unternehmenseinzel-
daten der Kostenstrukturstatistik des Statisti-
schen Bundesamtes und unter Verwendung
eines Frontiermodells wird die Heterogenität
von Unternehmenseffizienzen innerhalb von
Branchen des verarbeitenden Gewerbes
analysiert. Mit Effizienz ist dabei technische
Effizienz gemeint. Maximale technische Effi-
zienz liegt dann vor, wenn eine bestimmte
Outputmenge bei gegebenen Inputs mit mi-
nimalen Kosten produziert wird. Viele Studi-
en haben bereits gezeigt, dass Unternehmen
in Bezug auf ihre technische Effizienz außer-
ordentlich heterogen sind. Im Beitrag analy-
sieren wir das Ausmaß und die Verteilung
von Effizienzen in verschiedenen Wirt-
schaftszweigen. Die Verteilung von Effizienz
in einem Wirtschaftszweig hat wichtige Im-
plikationen für den Wettbewerb und die
Evolution von Märkten.

Weydt, Harald H. / Hentschel, Elke (Hg.):
Handbuch der deutschen Grammatik
(2003), 3. neu überarbeitete und erheblich
erweiterte Auflage in der Reihe deGruyter
Studienbuch. 
Das Handbuch ist eine wissenschaftliche,
moderne, lesbare Grammatik, die als gesi-
cherte Grundlage für den Deutschunterricht
dienen kann, die mit den Begriffen der her-
kömmlichen Grammatik arbeitet, die zeigt,
wo sich die wichtigsten modernen Gramma-
tikmodelle von dieser unterscheiden, die ein
Nachschlagewerk in Zweifelsfragen ist und
gleichzeitig ein Leitfaden zum Verständnis
wichtiger Grammatikansätze. In der dritten
Auflage sind die Erfahrungen aus der Arbeit
mit dem Buch eingegangen, wobei Anre-
gungen von Studierenden und Lehrenden
gleichermaßen berücksichtigt wurden. 

Erlebnisse und Ergebnisse einer Exkursion
im Sommer 2003 in die baltischen Städte
Vilnius, Riga und Tallinn präsentierte der
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeschichte der
Neuzeit von Prof. Helga Schultz. Dagmara
Jajesniak-Quast (Foto unten) und die bei-
den Studenten Götz Burggraf und Yvonne
Leppin (Foto oben) eröffneten die Veran-
staltung und kommentierten die Fotos. Im
Anschluss an die Fotovernissage diskutier-
ten Experten im Osteuropa-Kolloquium von
Prof. Karl Schlögel zum Thema Baltikum.

Baltischer Abend
mit Ausstellung
und Podiums-

diskussion
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+ Publikationen des zurückliegenden Halbjahres +
Kudert, Stephan / Sorg, Peter (Hgg.): Bilanz-
recht leicht gemacht, Ewaldt von Kleist Verlag
2003, 175 S.
Inhalt: In leicht verständlicher, bewährt fallorien-
tierter Weise führen die Verfasser den Leser in
das System der doppelten Buchführung und des
handelsrechtlichen Jahresabschlusses ein. Auf-
bauend auf den Zielen und Grundsätzen des
deutschen Bilanzrechts stellen die Verfasser de-
ren Umsetzung in der praktischen Buchführung
und Bilanzierung dar. Präzise, aber zugleich auch
für Laien verständlich, gehen sie auf die Rech-
nungslegungsvorschriften des HGB und Ihre Än-
derungen aufgrund der Europäisierung und Glo-
balisierung des Bilanzrechts ein. Ein Vergleich
wichtiger International Accounting Standards
(IAS/IFRS) rundet die Ausführungen ab. 

Kurbel, Karl / Jankowska, A. M. / Dabkowski,
A.: A Multi-tier Architecture for Mobile Enter-
prise Resource Planning, In: Uhr, W. et al.
(Hg.), Wirtschaftsinformatik 2003/Band I, Me-
dien – Märkte – Mobilität, Physica-Verlag, Hei-
delberg, S. 75-93.
Inhalt: Die schnelle Verbreitung mobiler Kom-
munikationstechnologien und die steigende Be-
liebtheit mobiler Endgeräte (Mobiltelefone,
PDAs, Pocket-PCs etc.) stellen neue Anforde-
rungen an Enterprise-Resource-Planning-Syste-
me (ERP-Systeme). Diese müssen um mobile
Zugänge erweitert werden, damit die ge-
wünschte Flexibilität im Einsatz durch Fach- und
Führungskräfte gewährleistet werden kann. Der
Beitrag beschreibt Anforderungen an mobile be-
triebliche Informationssysteme und stellt detail-
liert eine vierschichtige Architektur vor, auf de-
ren Basis prinzipiell alle Funktionsbereiche eines
ERP-Systems für mobile Benutzer zugänglich ge-
macht werden können. Die Architektur basiert
auf fortgeschrittenen Java-Technologien (J2EE-
und J2ME-Technologien). Für ein in der Praxis
verbreitetes ERP-System (infor: COM von Infor
Business Solutions) wurde ein Prototyp ent-
wickelt, in dem die Architektur prototypisch um-
gesetzt wurde. 

Pechstein, Matthias: Kommentierung der Arti-
kel 1-7, 35, 43-53 EUV, Art. 11, 11 a, 309 EGV,
In: Streinz, R., (Hg.), EUV/EGV-Kommentar,
Verlag C. H. Beck, München, 2003.
Inhalt: Der im Herbst 2003 neu erschienene
Kommentar zum EU-Vertrag und zum EG-Ver-
trag – herausgegeben von R. Streinz – stellt die
aktuellste und qualitativ hochwertigste Kom-
mentierung dieser Verträge dar. Die kommen-
tierten Artikel des EU-Vertrags betreffen aus-
nahmslos Grundfragen der Europäischen Union.
Diese Bestimmungen sind nicht nur für das Ver-
ständnis der Architektur und Organstellung im
Rahmen der Europäischen Union von ausschlag-
gebender Bedeutung, sondern betreffen auch
wichtige Fragen der justitiellen Kontrolle, des
Beitritts und der Vertragsänderung. Selbst bei ei-
ner evtl. Unterzeichnung des Entwurfs für eine
europäische Verfassung wird dieser Kommentar
noch bis zum endgültigen Inkrafttreten dieser
Verfassung für mehrere Jahre ein zentrales wis-

senschaftliches Werk im Bereich des Europa-
rechts bleiben.

Pollack, Detlef (2003), Säkularisierung – ein
moderner Mythos? Tübingen: Mohr Siebeck.
Inhalt: In soziologischen Analysen untersucht
Detlef Pollack die religiöse und kirchliche Lage in
modernen Gesellschaften, insbesondere in
Deutschland. Er fragt vor allem nach den sozialen
Bedingungen, die religiöse Wandlungsprozesse
beeinflussen. Gleichzeitig wirft er aber auch die
umgekehrte Frage nach den gesellschaftlichen
Wirkungen von Religion und Kirche auf.

Pickel, Susanne / Pickel, Gert / Lauth, Hans-Jo-
achim / Jahn, Detlef (Hg.) (2003): Vergleichen-
de Politikwissenschaftliche Methoden. Wiesba-
den: Westdeutscher Verlag.
Inhalt: Der Vergleich als Methode gehört zu den
ältesten Formen des Erkenntnisgewinns in der
Politikwissenschaft. Dieser Band macht es sich
zur Aufgabe, neuere Entwicklungen und zentra-
le Diskussionen darzustellen und die neueren
Diskussionen vergleichender Methoden der Poli-
tik- und Sozialwissenschaften voranzubringen.

Pollack, Detlef / Jacobs, Jörg / Müller Olaf /
Pickel, Gert (eds.) (2003): Political Culture in
Post-Communist Europe – Attitudes in new de-
mocracies. Aldershot: Ashgate.
abstract: Engaging directly with some of the
most important issues in contemporary politics,
this volume deals with the role of political culture
in democratic transitions, focusing in particular on
democratisation in Eastern and Central Europe.
The central question is the relationship between
institutional development and societal norms. 

Rechkemmer, Kuno: Corporate Governance (In-
formations- und Früherkennungssysteme) R.
Oldenbourg Verlag München,  2003. 
Inhalt: Die neue Corporate Governance nimmt
Vorstände und Aufsichtsräte verschärft in Pflicht
und Haftung. Das Vertrauen in den Kapital-
markt soll zurückgewonnen, Missmanagement
soll entgegengewirkt werden. Das Buch macht
zunächst deutlich, welche Herausforderungen
sich hieraus für Organmitglieder hinsichtlich der
Handhabung des Informationsfaktors ergeben.
Anschließend wird auf die Lösungen eingegan-
gen, die zur Bewältigung dieser Herausforderun-
gen erörtert werden und ein spezifisches Infor-
mations- und Früherkennungssystem für Mit-
glieder von Spitzenorganisationen vorgestellt.

Riesenhuber, Karl: System und Prinzipien des
Europäischen Vertragsrechts 2003, 660 Seiten.
de Gruyter Recht Berlin.
Inhalt: Das Buch enthält eine Gesamtdarstellung
zu Fragen der Systembildung im Europäischen
Vertragsrecht. Der Verfasser legt zunächst
Grundlagen für die Arbeit: Im ersten Teil werden
Grundfragen des Systemdenkens im Privatrecht
erörtert und der Begriff des Europäischen Pri-
vatrechts näher konturiert. Im zweiten Teil un-
tersucht der Verfasser, ob sich die zahlreichen
einzelnen Angleichungsrechtsakte als Ausprä-

gungen eines Gesamtplans verstehen lassen:
Lässt sich den Einzelrechtsakten ein Harmonisie-
rungskonzept entnehmen, das Grund und Gren-
zen der Rechtsangleichung erkennen lässt? Den
Hauptteil der Arbeit bildet die systematische Ge-
samtdarstellung des materiellen Vertragsrechts
im dritten Teil. In einer nach Sachfragen des
Vertragsrechts geordneten Weise werden hier
die zahlreichen Einzelregelungen erörtert, die
sich über verschiedene Richtlinien verstreut fin-
den. Es handelt sich um den – wohl ersten –
Versuch einer Dogmatik des Europäischen Ver-
tragsrechts.

Schiffauer, Werner. 2003. Medienrevolution
und die Zirkulation von Ideen im gegenwärti-
gen Weltislam. In: Politik und Religion, hrsg.
von Michael Minkenberg, Ulrich Willems.
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 2003, Seiten
543-558.
Inhalt: Der Text diskutiert die Auswirkungen der
Medien-Revolutionen des zwanzigsten Jahrhun-
derts auf die Wissenskultur des Islam. Ihre wich-
tigste Konsequenz besteht in der Beschleuni-
gung der Zirkulation von Ideen und Konzepten.
Mit dieser Beschleunigung nehmen diese Ideen
zunehmend den Charakter von geistigen Mo-
den an. Fünf Implikationen dieses Prozesses
werden diskutiert: (1) Die Entfaltung einer neu-
en Raum-Zeit; (2) eine wachsende Bedeutung
von Avantgarden; (3) eine neue Bedeutung von
Generationen; (4) die Entfaltung von neuen
Zentren und neuen Peripherien; (5) eine wach-
sende Bedeutung von  ästhetischen (auf Kosten
von rationalen) Gesichtspunkten bei der Abfolge
von dominanten Diskursen und Paradigmen. Je
weiter dieser Prozess voranschreitet, desto weni-
ger können die neuen konzeptuellen Entwicklun-
gen aus einer inneren Logik islamischen Denkens
erklärt werden. Sie sind vielmehr als lokale Inter-
pretationen global zirkulierender Ideen zu verste-
hen.

Schlögel, Karl: Im Raume lesen wir die Zeit.
Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik,
Carl Hanser , München 2003, 566 S. 
Inhalt: (aus der Verlagsankündigung): „Karl
Schlögel hat die Geschichte aus der Studierstube
befreit. Seine großen Bücher über Osteuropa le-
ben davon, dass er diese Region unzählige Male
selbst bereist hat, dass er es wie kein anderer Hi-
storiker versteht, Städte und Landschaften zu le-
sen. Von dieser Kunst handelt sein neues Buch. In
gut vierzig erzählerisch brillanten Momentaufnah-
men schärft es unsere Wahrnehmung der Welt.
Was sagt uns der Grundriss einer amerikanischen
Stadt über den amerikanischen Traum? Wie un-
terscheiden sich historisch entstandene Grenzen
von solchen, die mit dem Lineal am Kartentisch
gezogen wurden? Wie haben Eisenbahn, Auto
und Flugzeug unseren Sinn für Distanzen verän-
dert? Karl Schlögel findet eine Antwort an ganz
überraschenden Stellen: in Fahrplänen und Adres-
sbüchern, auf Landkarten und Grundrissen. Die
Geschichte kehrt an ihre Schauplätze zurück, wird
anschaulich und lebendig – und rückt wieder in
die Nachbarschaft großer Literatur“.



Im Blickpunkt 5[UNIon]

Sind Brest und Terespol überhaupt eine Dop-
pelstadt? Sie liegen ja in unmittelbarer Nähe
zueinander, Brest am östlichen und Terespol
am westlichen Ufer des Bug. Aber viele, die
dort waren, sehen nur wenige Gemeinsam-
keiten, wie z.B. die sozialistische Vergangen-
heit und das Slawentum der Bevölkerung
und somit sprachliche Ähnlichkeiten, die die
gemeinsame Verständigung erleichtern.
Sonst gibt es mehr, was trennt, als was ver-
bindet.
Brest ist mit seinen knapp 285 000 Einwoh-
nern die sechstgrößte Stadt der Republik Bel-
a rus. Sie ist ein administratives und wirt-
schaftliches Zentrum sowie, wegen der stra-
tegischen Lage an der weißrussisch-polni-
schen Grenze, ein wichtiger Verkehrsknoten-
punkt. Die Stadt hat einige Hochschulen und
eine Universität. Terespol hat dagegen nur
etwa 6000 Einwohner und liegt im nordöstli-
chen Teil der polnischen Wojewodschaft
Lublin. Beide Städte werden durch einen
Grenzübergang für PKW und Busse sowie
zwei Eisenbahnbrücken verbunden. Ein
Grenzübertritt zu Fuß ist nicht möglich.
Die Bürger Polens und Weißrusslands brau-
chen neben dem Reisepass ein gültiges
Visum, um jeweils das andere Land zu besu-
chen. Noch vor einem Jahr waren die Besu-
che um einiges einfacher – anstatt des
Visums brauchte man ein Dokument, das
den Zweck der Reise begründete. Meistens
handelte es sich um touristische Vouchers,
die in den Wechselstuben oder Reisebüros
käuflich erworben werden konnten. Beim
Grenzübertritt muss den weißrussischen Zoll-
beamten noch zusätzlich eine schriftliche
Zollerklärung in russischer Sprache abgege-
ben werden.
Jeder Besuch der am anderen Ufer liegenden
Stadt ist mit finanziellem Aufwand verbun-
den – neben dem Visum braucht man ja ein
Transportmittel. Ein Ticket für einen der fünf
Züge, die tagtäglich beide Städte verbinden,
kostet zur Zeit rund einen Euro. Die Reise
dauert mit allen Kontrollmaßnahmen ca. eine
Stunde. Das Überqueren der Grenze mit
dem Auto zieht verschiedene Versicherungs-
gebühren sowie längere Wartezeiten mit
sich. Vor der Einführung der Visumspflicht
konnte man von Glück sprechen, wenn man
weniger als vier Stunden zu warten hatte. 

Unter diesen Umständen ist es nicht verwun-
derlich, dass die Einwohner beider Städte
und der Umgebung die Grenze meistens mit
ein und demselben Ziel überschreiten – und
dieses Ziel hat eine klare monetäre Dimen-
sion: Handel und Einkauf. Diese Behauptung
findet ihre Bestätigung in der vom Autor
2002 durchgeführten Umfrage, an der
jeweils etwa 80 Personen beiderseits der
Grenze teilnahmen. Damit erwies sich, dass
die meisten Befragten überhaupt nie an der
anderen Seite des Bug gewesen waren bzw.
seit mehreren Jahren sie nicht mehr besucht
hatten. Zu jener Zeit war ersichtlich, dass vor
allem Weißrussen nach Terespol fuhren, was
sich vermutlich damit begründen lässt, dass
ein polnischer Voucher für sie billiger war als
ein weißrussischer für die Polen.  Diese Ten-
denz ist auch an der Sprache der Werbeschil-
der sichtbar – in Terespol sieht man unzäh-
lige Werbungen auf Russisch (obgleich mit
Fehlern), in Brest hat dagegen der Autor nur
drei polnischsprachige Aufschriften gezählt.
Nach der Einführung der Visumspflicht ist ein
gewisser Rück-
gang an Händlern
in Terespol zu
notieren, jedoch
ist er deutl ich
schwächer als
befürchtet wurde.
Eine Zusammen-
arbeit auf Verwal-
tungsebene, so
wie man das aus
der polnisch-
deutschen Grenz-
region, beispiels-
weise von Frank-
furt und S!ubice
kennt, existiert
nicht. So wurde
ein al lgemeiner
Vertrag über die
Partnerschaft bei-
der Städte erst
2002 unterschrie-
ben. Die Vertreter
städtischer Ver-
waltungsorgane
treffen sich spora-
disch. Auch auf
Kultur- und Bil-
dungsebene gibt
es keinen Aus-
tausch. Das
bedeutet jedoch
nicht, dass Brester
Schulen und
Hochschulen
keine Partner in
Polen haben – sie

arbeiten bloß nicht mit Terespol zusammen.
Gemeinsame Initiativen werden nicht nur
durch die schwer zu überquerende Grenze
verhindert – eine andere wichtige Ursache ist
die unterschiedliche Größe beider Städte.
Merkwürdig ist, dass viele Werbematerialien
von Brest und Terespol sehr oft die „strategi-
sche Lage an der Grenze“ anpreisen, es wird
jedoch nie auf die Existenz der Nachbarstadt
hingewiesen. Auch in den Stadtplänen ist
immer nur eine Seite des Bug zu sehen – das
andere Ufer wird lediglich mit der rätselhaf-
ten Bezeichnung „Polscha“ versehen. Die
negativste Konsequenz der EU-Osterweite-
rung für die gegenseitigen Kontakte ist
schon am 1. Oktober 2003 eingetreten – die
Einführung der Visumspflicht. 
Seit dem 1. Mai markiert der Bug die Grenze
der neuen EU. Der Fluss trennt zwei Welten
voneinander – mit unterschiedlicher Politik,
unterschiedlicher Gleisbreite, unterschiedli-
cher Hauptrel igion, unterschiedlichem
Alphabet und unterschiedlicher Uhrzeit. 
Das wahre Europa der Vielfalt!

Studierende erforschten Doppelstädte an den
neuen EU-Grenzen – zwei Städteporträts:

Brest –
Terespol

VON Krzysztof Kolanowski

Der Grenzübergang Brest.
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„Alles hängt von den Menschen ab – von
jedem Einzelnen von uns”, mit diesem Satz
habe Marion Gräfin Dönhoff dem Studium an
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) das Motto gegeben, dessen das
zusammenwachsende Europa am meisten
bedürfe, betonte Uni-Präsidentin Gesine
Schwan in ihrer Laudatio anlässlich der feierli-
chen Namensgebung des Hörsaal-Mensa-
Gebäudes  zum „Gräfin-Dönhoff-Gebäude”
am 19. April 2004. Die Viadrina ehre das
Andenken von Marion Gräfin Dönhoff und
insbesondere ihr Engagement für die deutsch-
polnische Versöhnung und sei der Familie
Dönhoff und der ZEIT-Stiftung dankbar, dass
sie der Namensgebung und der Aufstellung
einer Büste der Gräfin in einem Viadrina-
Gebäude zugestimmt hätten.

Prof. Dr. Gesine Schwan führte aus: „Dass sie
auch das Verhältnis zwischen Deutschen und
Polen, und nicht zuletzt den Verlust ihres Fami-
liensitzes und ihrer ostpreußischen Heimat
immer vor dem Hintergrund der nationalsoziali-
stischen Unmenschlichkeit ge deu tet hat und
angegangen ist, ohne die Schmerzlichkeit die-
ses Verlustes und das Leid der Menschen – der
Polen, die geknechtet und ermordet, und der
Deutschen, die danach unter großem Leid ver-
trieben worden sind – zu schmälern, zeigt den
Adel und die Großzügigkeit ihres Geistes. Nicht
einen Augenblick hat sie bei unseren polni-
schen Nachbarn das Missverständnis einer ein-
seitig deutschen Parteilichkeit ausgelöst. Nicht
einen Augenblick lang hat sie sich – umgekehrt
– bei den polnischen Nachbarn gleichsam
angebiedert.”

Prof. Schwan erinnerte: „Wie schwer Gräfin
Dönhoff an dem Verlust ihrer Heimat, für den
sie politisch und moralisch unbeirrbar warb,
zugleich getragen hat, sieht man daran, dass
sie Willy Brandts Einladung, der Unterzeich-
nung des deutsch-polnischen Vertrages beizu-
wohnen, abgelehnt hat.  Denn damit wurde
der Verlust – politisch richtig, aber eben ver-
bunden  mit Schmerz – endgültig festgeschrie-
ben. Willy Brandt hat dies respektiert. Und
auch die polnischen Nachbarn. Vorbildliches
hat sie uns damit vorgelebt, hat gezeigt, dass
es einen authentischen Weg der Versöhnung
gibt, der die Gegenseitigkeit nicht als offenkun-
dige oder kaschierte Schuldaufrechnung, son-
dern als aufrichtige Trauer über die Wunde der
anderen praktiziert, in der dann auch die über
die eigene ihren legitimen Platz hat. Damit hat
sie den Boden bereitet für eine Versöhnung,
die die Geschichte des polnischen Westens wie
des deutschen Ostens in ihrer kulturellen Ver-
schränkung vorurteilsfrei erschließen kann.”

„Als wir im Dezember 1999 zusammen mit
Gräfin Dönhoff  ihren 90. Geburtstag hier an
der Viadrina feiern durften, konnte ihr dies

noch dankbar selbst vorgetragen werden.
Inzwischen hat es im deutsch-polnischen Ver-
hältnis einige Turbulenzen gegeben. Wir hof-
fen aber und wollen das Unsere dazu beitra-
gen, dass das schon erreichte gegenseitige Ver-
ständnis die Oberhand behält”, äußerte Prof.
Schwan ihre Hoffnung.

Brandenburgs Wissen-
schaftsministerin Prof.
Dr. Johanna Wanka
gab ihrer Freude über
die Wahl des Namens
von Gräfin Dönhoff für
das Viadrina-Gebäude
Ausdruck, da diese
Namensgebung nicht
von politischer Kon-
junktur beeinflusst sei,
sondern von bleiben-
den Werten. Sie wür-

digte Marion Gräfin Dönhoff – die im Jahr
2002 verstarb – als „europäische Patriotin”
und eine „Vorkämpferin für ein Europa ohne
Grenzen“ auf dem Weg zu einem Europa der
Toleranz und der Versöhnung.

Prof. Michael Göring von der ZEIT-Stiftung
berichtete von der Entstehung der Büste vor
sechs Jahren, wobei die Gräfin selbst im Atelier
des schleswig-holsteinischen Bildhauers Manfred
Sihle-Wissel Modell gesessen habe. Die Büste sei
gelungen, obwohl sie nicht die Jugendlichkeit
und Frische des Blicks der Gräfin widergibt,
wenn sie Feuer gefangen hatte bei einem
Thema, insbesondere im Gespräch mit jungen
Leuten aus aller Welt. Der Platz hier an der
Europa-Universität sei ein wirklich guter Platz.

Die Festvorträge hielten Prof. Dr. Karl Schlö-
gel (Osteuropa-Historiker an der Viadrina)
zum Thema „Europa und der ‘Deutsche
Osten’ – Überlegungen zur Neuverhandlung
eines historisch belasteten Themas“ und der
polnische Publizist Adam Krzeminski zum
Thema „Polen und der ‘Deutsche Osten’ –
eine Erörterung”.

Prof. Karl Schlögel über den Deutschen
Osten: „Es ist nicht nur wachsende zeitliche
Distanz,  nicht bloße Indifferenz und Gleich-
gültigkeit, wenn uns  dieses Thema fremd
geworden ist, sondern es hat etwas mit der
Geschichte selbst zu tun, wenn es uns
schwer fällt, davon zu sprechen: mit ver-
brannter Erde, Ostfront, Generalplan Ost,
Einsatzkommandos, Deportationen ins Gas,
schließlich Flucht und Vertreibung. Und
doch: Es gibt eine Geschichte des Deutschen
Ostens, die mehr und die älter ist als die Nazi-
Geschichte. Es gibt eine große, nach Jahrhun-
derten bemessene Geschichte, beruhend auf
der Arbeit von Generationen, verkörpert in ei-
nem unerhörten kulturellen Reichtum, Weltof-
fenheit und Weltläufigkeit, die durch die Kata-
strophe des 20. Jahrhunderts  zugrundegerich-
tet worden ist, die aber deswegen nicht unge-
schehen gemacht werden kann. Es gibt eine
Geschichte, die zu vergegenwärtigen, uns an-
gelegen sein muss, ja: ohne die wir ein ange-
messenes Bild vom mittleren und östlichen Eu-
ropa kaum gewinnen können. Wie aber
spricht man darüber, ohne in einen nostal-
gisch-verklärenden Ton zu verfallen? Wie
spricht man vom Deutschen Osten ohne
volkstumsmäßigen Mief  und auf eine mo-
derne  Weise? Wie spricht man auf eine

„Alles hängt von den Menschen ab
Hörsaal-Mensa-Komplex wurde feierlich zum Gräfin-Dönhoff-Gebäude
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Uni-Präsidentin Gesine Schwan mit den Mitgliedern der Familie Dönhoff: Christian Graf Hatzfeld,
Philipp Dönhoff und Karin Gräfin Dönhoff (v.l.n.r.) bei der Enthüllung der Büste von Gräfin Dönhoff.
Das Kunstwerk wurde vom schleswig-holsteinischen Bildhauer Manfred Sihle-Wissel vor sechs Jahren
geschaffen und nun der Viadrina von der ZEIT-Stiftung übergeben.

Johanna Wanka
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+ Publikationen des zurückliegenden Halbjahres +
Aleksandrowicz, Dariusz: Katholische Religion
und Nationalismus in Mittelosteuropa, In: Karl
Acham / Katharina Scherke (Hg.), Kontinuitä-
ten und Brüche in der Mitte Europas. Lebensla-
gen und Situationsdeutungen in Zentraleuropa
um 1900 und 2000. Studien zur Moderne 18,
Wien (Passagen) 2003, S. 93-118.
Inhalt: Zentrum und Peripherie in Europa; Wi-
derstand gegen Fremdbeherrschung und Wi-
derstand gegen Modernisierungs- und Innova-
tionsbestrebungen; Die europäische Integration
und die Politik der katholischen Kirche; Die Poli-
tik der Institutionen und die soziale Dynamik;
Religion und nationaler Partikularismus: Drei
Typen von Faktoren; Der Staat und die Nation;
Nationaler Partikularismus und Katholizismus in
Polen und Kroatien; Eine Fallanalyse: das Kreuz,
das ausschließt; Die historischen Wurzeln des
katholischen Nationalismus.

Bolle, Friedel: Iff you want me, I don’t want
you, to appear in: Journal of Mathematical So-
ciology, 2004. 
Abstract: The usual assumption in models of
asymmetric information is that I know my attri-
butes and you do not. But sometimes the
asymmetry seems to be reversed: You (a wo-
man, a firm) know better than I (a man, a job
applicant) my market value. This may result in a
dilemma because equilibrium strategies may be
described by the title of this paper. (Iff means: if
and only if.) The result resembles the „No-Tra-
de-Theorem“ of Milgrom and Stokey (1982)
but cannot be derived from it. 

Brünneck, Alexander v. / Peine, Franz-Joseph
(Hg.): Staats- und Verwaltungsrecht für Bran-
denburg, 531 S., Baden-Baden 2004.
Inhalt: Das Buch ist die erste zusammenfassen-
de Darstellung des brandenburgischen Landes-
rechts. Die Auslegung der wichtigsten Regelun-
gen des Landesrechts durch die Gerichte und
ihre Bedeutung für die Praxis von Staat und
Verwaltung werden erläutert. Weiterführende
Literatur und die maßgeblichen Entscheidungen
der Gerichte werden nachgewiesen. Die Auto-
ren sind Professoren, Richter und wissenschaftli-
che Mitarbeiter in Frankfurt (Oder) und in Pots-
dam. Das Buch ist bestimmt für Studenten, Re-
ferendare und alle, die beruflich oder privat mit
dem Recht des Landes Brandenburg zu tun ha-
ben.

Frey, Kaspar / Thölke, Ulrich: Die Entstehungs-
sitztheorie – Die Rechtsfolgen der Verwal-
tungssitzverlegung in das Inland und in das
Ausland; zugleich ein Beitrag zur Lehre vom
Statutenwechsel, Berlin 2003 (412 Seiten).
Inhalt: Der Verfasser zeigt, dass die überwie-
gend befürwortete Auflösung einer deutschen
Gesellschaft, die ihren Sitz ins Ausland verlegt
hat, keine sinnvolle Rechtsfolge ist. Das gilt un-
abhängig davon, um welche Gesellschaftsform
es sich handelt und welche deutschen Rechtsre-
geln man für unverzichtbar hält. Ähnliches gilt
für den Zuzug einer ausländischen Gesellschaft
nach Deutschland. Der Verfasser erörtert, zu

welchem Zeitpunkt welche Regeln aus dem
Wegzugsstaat und welche aus dem Zugzugs-
staat gelten. Dabei wird vor allem die Frage der
zeitlichen Überlappung der jeweiligen Rechtsre-
geln weit über den Ausgangsfall hinaus vertieft
und systematisiert.

Gröppel-Klein, Andrea / Germelmann, Claas
Christian: „Genügsamkeit“ oder „Hang zum
Luxus“? Werte und ihre Bedeutung für das
Konsumentenverhalten, In: Wiedmann, K. P.
(Hg.): Festschrift für Prof. Dr. Günter Silberer
zum 60sten Geburtstag (im Druck).
Inhalt: Die Autoren untersuchen auf der Basis
der Werttheorie, ob pluralistische Konsumstile
wie „Genügsamkeit“, „Luxusorientierung“,
„Smart Shopping“ oder „Hedonistischer Kon-
sum“ identifiziert werden können, und ob
diese Konsumstile in Verbindung mit be-
stimmten terminalen Werten stehen. Es wird
geprüft, ob diese Werte und Konsumstile zeit-
invariant sind oder durch besonders drastische
Ereignisse wie z. B. den Irakkrieg einer Verän-
derung unterworfen sein können. In einem
dritten Schritt wird anhand konkreter Anzei-
genmotive geprüft, ob Werte und Konsumsti-
le einen Einfluss auf die Präferenz verschiede-
ner Lifestyle-Motive in Werbeanzeigen ha-
ben.

Häde, Ulrich: Innere Sicherheit und Abgaben-
staat, In: Jachmann / Stober (Hg.), Finanzie-
rung der inneren Sicherheit unter Berücksichti-
gung des Sicherheitsgewerbes, Ergebnisse des
3. Hamburger Professorengesprächs, Köln
usw., 2003, S. 9-24.
Inhalt: Vor allem seit den Ereignissen des 11.
September 2001 gehört die innere Sicherheit zu
den Themen, denen besonderes Interesse gilt.
Aber Sicherheit kostet Geld. Der Verfasser geht
den damit verbundenen Fragen nach: „Was ko-
stet die innere Sicherheit?“, „Wer muss die Si-
cherheit bezahlen?“ und „Welche Finanzie-
rungsquellen stehen dem Staat dafür zur Verfü-
gung?“. Bisher sind die Steuern das bevorzugte
Finanzierungsinstrument. Erwogen wird aber
auch, ob sich nicht Gebühren, die an bestimm-
ten Verwaltungsleistungen anknüpfen, verstärkt
zur Finanzierung der inneren Sicherheit einset-
zen ließen.

Hausmann, Andrea: Strategische Museumspla-
nung: Marketingpotenziale und wirtschaftliche
Machbarkeit, In: neues museum, die öster-
reichische museumszeitschrift, Heft 1/2004, S.
1-5.
Inhalt: Allenthalben werden in Deutschland
und Österreich neue Museen geplant und
eröffnet. Ob mit dem Vorhaben der ge-
wünschte Erfolg verbunden ist, hängt dabei
von verschiedenen Parametern ab, die von
den Verantwortlichen nicht immer unmittel-
bar beeinflusst werden können. Die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit kann jedoch wesentlich er-
höht werden mit einer strategischen Mu-
seumsplanung, die neben inhaltlichen und
fachlichen Kriterien auch betriebswirtschaftli-

che Aspekte bereits hinreichend im Vorfeld
berücksichtigt. Der Artikel beleuchtet einge-
hend, welchen Stellgrößen hierbei besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.

Hübinger, Gangolf: Theodor Mommsen und
das Kaiserreich, Friedrichsruh 2003 (Friedrichs-
ruher Beiträge der Otto-von-Bismarck-Stiftung,
Band 22).
Inhalt: Der Historiker Theodor Mommsen hat
für das 19. Jahrhundert der Figur des Gelehr-
tenpolitikers die schärfsten Konturen verliehen.
In der intellektuellen Biografie des entschiede-
nen 1848ers und leidenschaftlichen Bismarck-
Kritikers verdichten sich die epochalen Span-
nungen des Kaiserreichs. So verdeutlicht sich an
Mommsens Lebenswerk die strukturelle Diffe-
renz von Wissenschaft als Beruf und Politik als
Beruf. Mehr noch kommt die Spannung zwi-
schen den Leitbildern einer klassenübergreifen-
den liberalen Bürgergesellschaft und der Wirk-
lichkeit einer pluralisierten demokratischen Mas-
sengesellschaft zum Ausdruck.

Joerden, Jan C.: Menschenleben. Ethische
Grund- und Grenzfragen des Medizinrechts,
2003, 205 Seiten.
Inhalt: In diesem Studienband werden zentra-
le Fragen der gegenwärtigen medizinethi-
schen Debatte diskutiert. Die Reihenfolge der
Kapitel richtet sich dabei nach dem Ablauf des
menschlichen Lebens. So wird das Spektrum
von Fragen zur Erzeugung, zum Beginn des
Lebensrechtsschutzes und der Behandlung
Neugeborener abgedeckt, bis hin zu Aspekten
im Zusammenhang mit dem Ende des
menschlichen Lebens. Dabei wird versucht,
den notwendigen Schutz der Freiheitsrechte
des Einzelnen mit dem gesellschaftlich
Wünschbaren in Einklang zu bringen. Aus
dem Inhalt: Reproduktives Klonen / Person-
begriff und Lebensrechtsschutz / Abtreibung
/ Stammzellenforschung / Diskriminierungs-
gefahren der Genforschung / Keimbahninter-
vention / Aktive Tötung schwerstgeschädigter
Neugeborener / Trennung siamesischer Zwil-
linge / Experimente an Menschen / Verschrei-
bung von Drogen / Gruppenrechte in der
Medizinethik / Organtransplantation / Sterbe-
hilfe / Hirntodkonzept.

Knefelkamp, Ulrich: Alltag in der Stadt und auf
dem Land im späteren Mittelalter, In: Butz,
Reinhard /Melville, Gert (Hg.): Coburg 1353.
Stadt und Land Coburg im Spätmittelalter. Co-
burg 2003, S. 41-65.
Inhalt: Der Aufsatz ist im Buch „Coburg 1353.
Stadt und Land Coburg im Spätmittelalter“, das
anlässlich des 650-jährigen Jubiläums der
Machtübernahme der Wettiner über das Co-
burger Land herausgegeben wurde, erschienen.
Die Publikation gibt einen allgemeinen
Überblick über das spätmittelalterliche Alltagsle-
ben unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen
(Bauern, Kaufleute, Pilger, Mönche, Adel)  und
in unterschiedlichen Lebensräumen (Stadt,
Land, Kloster, Burg). 
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Im Rahmen eines Grundlagenseminars „Ge-
rechtigkeit in den politischen und gesellschaft-
lichen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts“ der
Juristischen Fakultät unter der Leitung von
Professor Sprenger (Uni Bielefeld) konnte mit
der Unterstützung der Europa-Universität eine
Studenten-Reise nach Krzyzowa (Kreisau) in
Polen organisiert werden, wo an historischer
Stätte die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Arbeiten der polnischen und deutschen Stu-
denten der Viadrina zu verschiedenen The-
men vorgestellt und von allen Seminarteilneh-
mern diskutiert wurden.
Aufenthaltsort der Gruppe war eine interna-
tionale Begegnungs- und Bildungsstätte der
„Stiftung Kreisau für europäische Verständi-
gung“, welche auf dem Gut Kreisau, dessen
früherer Besitzer Helmuth James Graf von
Moltke war, eingerichtet wurde. Während des
2. Weltkriegs traf sich an diesem Ort eine Wi-
derstandsgruppe, die sich um von Moltke ge-
bildet hatte und Überlegungen für einen
künftigen deutschen Staat anstellte. Der spä-
ter so genannte „Kreisauer Kreis“ wollte eine
pluralistische und demokratische Gesellschaft
mit einer Verfassung auf der Grundlage der
Würde des Menschen, in der der Einzelne der
letzte Rechtfertigungsgrund und der entschei-
dende Bezugspunkt staatlichen Handelns ist.
Das Machtstaats- und Rassendenken sollte
überwunden, dem Nationalsozialismus ein En-

de gesetzt und die Gewalt des Staates durch
Recht eingegrenzt werden. Als Voraussetzung
für die Errichtung einer solchen menschen-
würdigen Ordnung sah man vor allem die Ge-
rechtigkeit.
Vor diesem geschichtlichen Hintergrund wur-
de innerhalb des Seminars über die unter-
schiedlichen Epochen des 20. Jahrhunderts
und die Bedeutung der Gerechtigkeit als Leit-
motiv des Seminars umfassend diskutiert, an-
gefangen bei der Weimarer Republik, über die
Zeit des NS-Regimes und die, vor allem in der
bundesrepublikanischen Justiz, darauf folgen-
den Auseinandersetzung mit der Diktatur Hit-
lers bis hin zur Justiz in der DDR und den
Mauerschützen- und Rechtsbeugungsprozes-
sen nach 1990, so dass im Endeffekt eine
äußerst kritische Betrachtung des geschriebe-
nen Rechts und dessen latenter Gefahr, in Un-
recht umzuschlagen, entstand. Auch außer-
halb der durch das Seminarthema gesetzten
Grenzen entwickelten sich unter den Seminar-
teilnehmern verschiedene Diskussionen zu ak-
tuellen gesellschaftspolitischen Themen, die
auf der einen Seite, wie auch im Seminar
selbst, von den unterschiedlichen Erfahrungen
der polnischen und deutschen Studierenden
lebten und andererseits durch die äußerst in-
teressanten Ausführungen von Herrn Prof.
Sprenger über seine Erfahrungen bereichert
wurden.           ROMAN BOBER

Auf den historischen Spuren des Kreisauer Kreises

Eine lohnende und bildende historische Reise führ-
te die Studentengruppe nach Kreisau.

Im Rahmen des Seminars „Die Automobilin-
dustrie im internationalen Wettbewerb” des
Lehrstuhls für Allgemeine BWL, insbesondere
Unternehmensplanung, Organisation und
Personalwesen, reisten 30 Studierende der
Viadrina am 27. Januar gemeinsam mit den
Seminarleitern Marion Bretag und Susanne
Blazejewski nach Wolfsburg. Auf Einladung
des Zentralen Personalwesens der Volkswa-

gen AG lernten die Studierenden die Produk-
tionsanlagen kennen, auf denen auch der
neue Golf V gefertigt wird, und diskutierten
anschließend mit Vertretern der Volkswagen
AG über innovative Strategien der Personal-
wirtschaft sowie Chancen und Risiken des
Wolfsburger Projekts der AutoVision GmbH,
das als Unternehmen im Unternehmen seit
2003 den VW Touran montiert.
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Uni-Foto-Gruppe
sucht Verstärkung
Hat es bei Dir auch KLICK gemacht? Liebst
Du auch dieses Geräusch des Auslösers? Bist
Du auch immer gespannt, was aus Deinen
letzten Aufnahmen geworden ist? – Viel-
leicht hast Du ja Lust, Deine Lichterfahrun-
gen mit anderen zu teilen? Kurzum: Deine
Leidenschaft ist die Fotografie, dann bist Du
hier genau richtig – in der Viadrina-Foto-
gruppe!
Ob analog oder digital, ob Hobbyknipser
oder Fotograf fatal, ob in Photoshop mon-
tiert oder real, ist alles ganz egal, Hauptsache
Kreativpotenzial.
Ziel soll es sein, dieses Potenzial in Work -
shops und Exkursionen zu entfalten, in Dis-
kussionen zu vertiefen und Ausstellungen zu
gestalten und gemeinsam bei traditionellem
Filmentwickeln und Fotorunden Spaß zu ha-
ben und Erfahrungen zu sammeln. Am Ende
des Jahres besteht die Möglichkeit, die Er-
gebnisse unserer Arbeit auszustellen. Um
diese Vielfalt zu fördern, sollen sprachliche
Barrieren keine Rolle spielen, im Gegenteil
Bilder sprechen Ihre eigene Sprache und in-
terressante Blickwinkel eröffnen neue Hori-
zonte. Ist Dein Interresse geweckt und willst
Du mehr erfahren, eine Mail genügt an Alex
unter Via.foto@web.de

Stippvisite bei VW in Wolfsburg

Wer möchte beim X. Uniball 
am 5. November auftreten?

Gesuch werden Mitwirkende für das Programm zum X. Universitätsball „Gaudeamus Igitur” im
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!

! ?
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nicht-revisionistische Weise von einer zweiten
Aneignung? Und wie bringt man endlich das
große Kapitel des deutschen Ostens dorthin
zurück, wo es seit jeher hingehört: in den
europäischen Zusammenhang.
Was sich in Europa gegenwärtig tut, ist ja nur
formell die sogenannte „Osterweiterung der
Europäischen Union“, in Wahrheit handelt es
sich um seine Neubildung nach einem langen
dreißigjährigen und  einem halben Jahrhundert
Kaltem Krieg. Ein unvermeidliches Moment die-
ser Neukonstitution Europas nach einen Jahr-
hundert der Katastrophen ist, dass Europa ein
neues Bild von sich selber gewinnt. Es ist eine
Art Wiederaneignung eines geschichtlichen
Schauplatzes und einer Geschichte, die bisher in
rivalisierende, ja verfeindete Deutungen aufge-
spalten waren.  Wir haben es zu tun mit einer
Europäisierung des Wahrnehmungshorizonts
und der Geschichtsschreibung. Ohne dass wir
auf eine europäische Meistererzählung warten
müssen, können wir sagen, dass viele verges-
sene Landschaften und Provinzen Europas auf
den Schauplatz zurückkehren werden, und eine
davon wird gewiss jene sein, die man den Deut-
schen Osten genannt hat.”
Schlögel ging ein auf den „Zauber des deut-
schen Ostens und wie man von ihm spricht”,
befasste sich mit dem „`Deutschen Osten – ein
erratischer Block, der deutsche Ostkomplex”,
refelektierte über das „Nachdenken über Ost-
forschung: die Auflösung des Komplexes” und
über „eine moderne Sprache für ein altes Pro-
blem. Die Reeuropäisierung des Deutschen
Ostens”. 
Den Schluss seines Festvortrages bildeten Aus-
blick und Hoffnung: „Die Zeit des Desinteres-
ses, ja sogar der Missachtung und Geringschät-
zung für die verschwundenen Regionen müsste
eigentlich vorüber sein. Ich glaube, dass die
kommenden Jahre eine Zeit der Wiederbegeg-
nung mit Orten und Geschichten werden wird,
die man vergessen, ignoriert, verdrängt hatte.
Diese Wiederbegegnung erfolgt auf dem Boden
der Anerkennung der Tatsachen, im Heute, in
einer Welt, in der – wie durch ein Wunder – die
Geschichte weitergegangen ist. Gräfin Dönhoff
hat uns nicht nur ein Buch voller Melancholie
hinterlassen. Sie hat sich dem Abenteuer der
Wiederbegegnung ausgesetzt und uns eingela-
den, mit dabei zu sein, wo Europa wieder zu
Kräften kommt und sich seiner so lange ver-
schwundenen Provinzen erinnert. Der Deutsche
Osten war eine solche Provinz sowie die Kresy,
Galizien, Transylvanien es auch waren. Ihren
Reichtum und ihre Schönheit herauszulösen aus
den falschen Meistererzählungen des 20. Jahr-
hunderts, sie neu zu vergegenwärtigen und
dem neuen Europa einzufügen, das ist eine
schöne und faszinierende Arbeit. Der Zeitpunkt
ist gut: in wenigen Tagen wird die alte Außen-
grenze der Europäischen Union fallen. Der Ort
ist gut: Von der Viadrina zum Collegium Poloni-
cum auf der anderen Flussseite sind es nur fünf

Minuten, und mit dem Auto ist man in sechs
Autostunden in den Seminarräumen der Alber-
tina in Kalinin grad/Königsberg. Ein guter Ort,
um jenseits alter Rechnungen und Verdächti-
gungen ein Thema neu zu denken, vor dem
niemand mehr Angst haben muss und von dem
alle etwas haben werden.” 

Adam Krzeminski stellte an den Beginn seines
Festvortrages: „Die Viadrina bekommt ein
Marion-Dönhoff-Gebäude. Es ist fürwahr eine
großartige Würdigung einer großartigen Frau,
… deren moralische Autorität weit über
Deutschland hinausstrahlte. Es gibt hier in dieser
ehemaligen preußischen Garnisonsstadt an der
Oder kein besseres Symbol für jene historische
Umwälzung in Europa, die in zehn Tagen voll-
zogen werden wird, als das Gedenken jener
preußischen Gräfin, die 1945 nicht sehr weit
von hier auf der Flucht vor der heranrückenden
Roten Armee die Oder westwärts überschritt
und schon ein Duzend Jahre später zur Befür-
worterin einer echten deutsch-polnischen
Annäherung, Dialogbereitschaft und auch der
Zusammenarbeit und Versöhnung wurde. Es ist
mir eine große Ehre und enorme Freude, gerade
hier einige Worte über eine der herausragend-
sten Persönlichkeiten des vergangenen Jahrhun-
derts zu sagen, über eine der „zehn Gerechten
dieser Welt“, wie Henry Kissinger einmal
Marion Gräfin Dönhoff genannt hat, eine
bedeutende Publizistin, Herausgeberin einer der
besten meinungsbildenden Wochenzeitungen
in der Welt und eine der scharfsichtigsten Zeu-
gen unseres Jahrhunderts. … Ihre Biografie hat
der Gräfin in Polen alle Türen geöffnet. Nicht
die Biografie allein, auch die Familiengeschichte
der Dönhoffs. In Friedrichstein, dem ostpreußi-
schen Schloss der Dönhoffs, in dem Komtess

Marion ihre Kindheit verbrachte, standen auf
einem Tisch im Gartensaal goldgerahmte Por-
träts von Verwandten aus der polnischen Linie
der Denhofs – einer hieß Gerard, andere Kazi-
mierz, W!adys!aw, Bogus!aw, Stanis!aw. Einer
von ihnen war ein pommerscher Wojewode, ein
anderer ein polnischer „Admiral” … Als die
Republik von der Karte Europas verschwand,
starb auch die polnische Linie der Denhofs aus.
Die preußische dagegen erfreute sich robuster
Gesundheit, eines guten Rufs am Hof der
Hohenzollern und Langlebigkeit.”
Krzeminskis Blick in die Zukunft: „Die deutsch-
polnische Symbiose im Rahmen der EU wird
nicht nur eine geistige Erneuerung für Mitteleu-
ropa bedeuten, das durch den Zweiten Welt-
krieg, zwei Totalitarismen und den Kalten Krieg
zerstört wurde, sondern auch eine Chance für
die gemeinsame Entwicklung unseres „minde-
ren Europa“, das für manche seit undenklichen
Zeiten hinter der Elbe begann und für andere
heute an der Oder und Neiße anfängt. Diese
Symbiose hat schon heute ihre Wegbereiter
und Persönlichkeiten, die im nächsten Jahrhun-
dert ein Symbol dafür sein werden, dass das
Unmögliche möglich ist, selbst nach einer
Katas trophe, wie der Zweite Weltkrieg sie war.
Zu diesen Wegbereitern gehört Marion Gräfin
Dönhoff, deren langjähriges Engagement,
deren Empathie, Geduld und Beharrlichkeit
inzwischen schon drei Generationen von Für-
sprechern des deutsch-polnischen Dialogs
geprägt haben. Mögen ihr Geist und ihre Gesin-
nung in diesem Gebäude ständig präsent und
für die nächsten Studenten- und Professorenge-
nerationen so verständlich und einnehmend
sein, wie für uns, die sie kannten.”

ANNETTE BAUER

– von jedem Einzelnen von uns!”
– Marion Gräfin Dönhoff als europäische Patriotin gewürdigt

Gast der Festveranstaltung war auch Altbundespräsident Richard von Weizsäcker (Mitte), neben
Gesine Schwan, Ministerin Johanna Wanka (2.v.l.) und Michael Göring (l.) und den Festrednern
Adam Krzeminski (2.v.r.) und Karl Schlögel (r.).
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[Ernannt]

[Berufen]

[Ausgezeichnet]

Wasteels

Der Leopold-Kuschak-Würdigungspreis wurde an Prof. Dr. Bogus!aw Banaszak (2.v.l.), Viad-
rina-Professor am Collegium Polonicum, verliehen. Es ist einer der bedeutendsten privaten
Preise in Österreich, der im Gedenken an den ersten Nationalratspräsidenten der Zweiten
Republik Österreich vergeben wird.
Foto v.l.n.r.: Laudator Prof. Dr. Johannes Hengstschläger, Prof. Banaszak, Kanzler Dr. Wolf-
gang Schüssel und der Präsident des Kuratoriums, Dr. Werner Fasslabend.

ANZEIGE

Die Disputation im Promotionsverfahren schloss an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät
erfolgreich ab: Orsolya Heinrich-Tamaska. Den öffentlichen Probevortrag im Habilitati-
onsverfahren absolvierte erfolgreich: Dr. Klaas-Hinrich Ehlers.

Graduierungsverfahren an der Juristischen Fakultät absolvierten erfolgreich Ulrich Adam
und Niklas Görlitz.

Herzlichen Glückwunsch!
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[Bestanden]

Zum Professor für die
Juristische Fakultät
wurde im Februar
Prof. Dr. Karl Riesen-
huber ernannt. Er hat
eine Professur für Bür-
gerliches Recht, Deut-
sches und Europäi-
sches Arbeits- und
Wirtschaftsrecht sowie
Immaterialgüterrecht
inne. Prof. Riesenhuber, geboren am 16. Mai
1967 in Kufstein/Österreich, studierte von
1986 bis 1990 Rechtswissenschaft in Freiburg
und arbeitete dann als Referendar am Kam-
mergericht Berlin. 1997 promovierte er an der
Universität Potsdam. Vom September 1999 bis
zum August 2000 weilte er als Feodor-Lynen-
Stipendiat der Alexander-von-Humboldt-Stif-
tung am Wolfson College, Cambridge. Im Jahr
2002 habilitierte er sich an der Juristischen
Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg. 

Als externer Sachver-
ständiger in die En-
quete-Kommission
„Eine Zukunft für Ber-
lin” des Abgeordne-
tenhauses Berlin wur-
de  Prof. Dr. Stefan
Krätke, Lehrstuhl für
Wirtschafts- und Sozi-
algeografie an der
Kulturwissenschaftli-
chen Fakultät, berufen. Diese Kommission soll
Konzepte für die künftige Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik der Hauptstadt entwickeln.
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Nun übersetzen Sie mal „Räuchermännchen” oder „Bockbier”!
– Übersetzungsworkshop vermittelte Theorie und Praxis
Im Januar 2004 fand zum zweiten Mal ein
Übersetzungsworkshop an der Europa-Uni-
versität Viadrina  statt. Unter der Feder-
führung von Thomas Pluschke, Dolmet-
scher/Übersetzer und Lektor am Grenzüber-
schreitenden Zentrum für Fremdsprachenver-
mittlung der Viadrina und des Collegium
Polonicum (CP) S!ubice, gingen 30 Teilneh-
mer, insbesondere Studierende der EUV und
des Collegium Polonicum, aber auch Lehr-
kräfte, Mitarbeiter und andere Interessierte,
an den Start, um sich mit theoretischen
Aspekten des Übersetzens zu befassen und
das Gelernte dann in Praxis-Workshops
umzusetzen. Das Wissen um historische Hin-
tergründe, theoretische Modelle und die kon-
kreten Abläufe beim Übersetzen sowie Über-
setzungsverfahren und sprachenpaarspezifi-
sche, interkulturelle Probleme bilden die
Grundlage, um den praktischen Anforderun-
gen an eine professionelle Übersetzung
gerecht werden zu können.

Neben Hinweisen zum praktischen Vorgehen
bei der Abwicklung eines Übersetzungsauf-
trags standen u. a. Hilfsmittelkunde, Normen
und Vorschriften, moderne Verfahren wie
Technical Writing, das Verfassen von techni-
schen Dokumentationen, oder Community
Interpreting, das Behördendolmetschen sowie
urheberrechtliche Aspekte im Mittelpunkt der
zwölf theoretischen Stunden. Diese waren mit
Wissen, Fakten, Tipps und Ratschlägen gefüllt
und im Nu vergangen.

Anschließend ging es in die Praxis-Work shops,
die in diesem Jahr in den Sprachenpaaren Pol-
nisch – Deutsch, Spanisch – Deutsch und Rus-
sisch – Deutsch angeboten wurden. Die Teil-
nehmer erhielten in achtzehn Unterrichtsstun-
den einen Einblick in den praktischen Umgang
mit komplexen sprachlichen Strukturen und
Eigenheiten. Einen Schwerpunkt bildete u. a.
die Wiedergabe von Realien in der jeweils
anderen Sprache. Zu den Realien zählen
bestimmte geographische, kulturelle oder
gesellschaftspolitische Erscheinungen in einem
Land, die keine Entsprechungen in der ande-
ren Sprache aufweisen. Der Übersetzer muss
diese Schwierigkeiten meistern, um einem
fremdsprachigen Leser z. B. die Bedeutungen
von "Bockbier", "Richtfest", "Jugendweihe"
oder "Räuchermännchen" näher zu bringen.

Übungen zur Recherche stellten manchen Teil-
nehmer auch im Zeitalter des Internet auf eine
harte Probe. Wie lauten Wendungen wie „das
ist des Pudels Kern” oder viel zitierte Worte
anderer Klassiker auf Russisch? Wo finde ich
die polnische Variante für „Schwerter zu
Pflugscharen schmieden”? Wie heißt der Film-
klassiker „Manche mögen`s heiß” auf Spa-
nisch? Die Studierenden konnten sich davon
überzeugen, dass eine gut entwickelte Recher-
chekompetenz unbedingt in den Werkzeugka-

sten eines Übersetzers gehört. Erst dann kann
der schöpferisch-kreative Umgang mit der
Sprache zur vollen Entfaltung kommen.

Um dem Übersetzen einen praxisorientierten
Rahmen zu verleihen, beschäftigten sich die
Teilnehmer des Polnisch-Workshops unter der
Leitung von Dr. Gero Lietz u. a. mit der deut-
schen Variante der Internetseite der Stadt S!u-
bice und analysierten die dort vorgestellte,
einem deutschen Leser teilweise nicht ver-
ständliche Übersetzung aus dem Polnischen.
Im Ergebnis des Workshops konnten die Stu-
dierenden eine korrigierte Fassung an die
Stadtverwaltung S!ubice weiterleiten.

Im Workshop Russisch wurde ein Informati-
onsblatt von „Odyssey of the Mind” – einer
als gemeinnützig anerkannten Organisation,
die ihre Arbeit auch auf in Deutschland
lebende Kinder und Jugendliche aus Russland
ausweiten möchte – ins Russische übersetzt.
Das Übersetzen kam somit nicht nur den Teil-
nehmern, sondern gleichzeitig auch einem
wohltätigen Zweck zugute.

Im Spanisch-Workshop unter der Leitung von
Andreas Krausche, einem erfahrenen Diplom-
Sprachmittler aus Berlin, lag ein Schwerpunkt
auf dem geographischen Variantenreichtum
der spanischen Sprache in vielen Teilen der
Welt.

Die insgesamt dreißig Stunden Theorie und
Praxis vermittelten sicherlich nur einen kleinen
Einblick in die hochinteressante und äußerst
anspruchsvolle Tätigkeit des Übersetzens, lie-
ferten jedoch Anfängern und Fortgeschritte-
nen viele Anregungen und Motivation.

Der nächste Übersetzungs-Workshop findet
im Juni 2004 statt. 

P. LENZ

Informationen und Anmeldung:
Petra Lenz

Tel.: (0335) 5534 16 451
E-Mail: lenz@euv-ffo.de

ViaDivas? – Ah ja, das ist doch die Tanzgruppe der Viadrina. Richtig. Und schon lange
nichts mehr von ihnen auf Unipartys oder anderen Studentenevents gesehen? Leider
auch richtig. Denn wir suchen gerade Nachwuchs. 
Zur Zeit sind wir noch fünf Mädels, aber wie das beim Studium so ist, werden ein paar
von uns bald ihren Abschluss haben und Frankfurt (Oder) mit einem lachenden und
einem weinenden Auge verlassen.

Wir, die ViaDivas sind eine Showtanzgruppe, die versucht, ihre Sehnsucht nach Tanz zu
stillen. Wir choreographieren unsere Tänze selbst, und wenn du Lust hast, bei uns mit-
zumachen, dann melde dich einfach. Und natürlich musst du nicht unbedingt Studentin
sein, nur Tanzfieber und ein bisschen Tanzerfahrung – das solltest du haben.

Selbstverständlich wollen wir auch die Männerwelt nicht völlig außen vor lassen:
Gesucht werden nämlich auch Herren, die Interesse am Gesellschaftstanz haben. Gerade
auf größeren Events präsentieren wir gern unsere Formationen. Eine Rumba- und eine
Walzerformation können wir schon vorweisen. Vielleicht hast du sie ja auf dem letzten
Uniball gesehen. Eine gewisse Ausbildung solltest du aber mitbringen. Schön wäre,
wenn du das bronzene Abzeichen von einer ADTV-Tanzschule hast. 

Wir freuen uns, wenn du bald vorbeischaust!

Viva la ViaDivas!
Tänzerinnen und Tänzer gesucht
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Internationale Tagung zum Europäischen Familienrecht
Vom 18. bis 20.3.2004 fand an der Europa-
Universität Viadrina die zweite Tagung über
Europäisches Familienrecht statt. 22 Experten
aus europäischen Staaten – unter anderem
aus Irland, Bulgarien, Schweden und Portugal
– tagten im Rahmen der wissenschaftlichen
Kommission für Europäisches Familienrecht
(Commission on European Family Law –
CEFL). Unter der Leitung ihrer Präsidentin,
Prof. Katharina Boele-Woelki (Universität
Utrecht), arbeiteten die Experten an einem
Entwurf von Grundsätzen zur Ehescheidung. 

Prof. Dr. Dieter Martiny von der Juristischen
Fakultät der Viadrina erläutert dazu: „Dabei
geht es zum einen um die Voraussetzungen
der Ehescheidung und ihre Folgen, insbeson-
dere den Umfang des nachehelichen Unter-
halts. Angestrebt wird eine Vereinfachung der
Ehescheidung und ein Scheidungsfolgenrecht,
das zum einen der Selbstverantwortung dient,
aber dort, wo angebracht, auch den nötigen
Schutz bietet. Die Prinzipien haben lediglich
empfehlenden Charakter und sollen einer
künftigen Angleichung des Familienrechts in
Europa Anregungen geben.” 

(Weitere Informationen dazu unter:
http://www2.law.uu.nl/priv/cefl/).

Prof. Martiny weiter: „Zwar kennen alle
europäischen Staaten außer Malta eine Ehe-
scheidung, im einzelnen bestehen aber vielfa-
che Unterschiede. Während Länder wie Finn-
land und Schweden praktisch eine einseitige
Scheidung zulassen, kennen andere noch eine
Verschuldensscheidung und lange Trennungs-
zeiten. Zu den weiteren Arbeitsvorhaben der
CEFL gehört die elterliche Verantwortung,
insbesondere das Sorgerecht der Eltern.”
Betreut von den Mitarbeitern des Lehrstuhls
für Bürgerliches Recht, Internationales Pri-
vatrecht und Rechtsvergleichung fanden die
Gäste im neuen Hörsaal- und Mensagebäude
an der Oder ideale Konferenzbedingungen
vor. B.
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Der Organisator der Tagung, Prof. Dr. Dieter Martiny, im Podium mit seinen Expertenkollegen in
Sachen Familenrecht. Der Hörsaal-Mensa-Komplex bot ideale Tagungsbedingungen.

Den Eröffnungsvortrag eines Symposiums „Außergerichtliche Streitbeilegung/Mediation” am
31. März 2004 in Wiesbaden hielt Prof. Dr. Stephan Breidenbach von der Juristischen Fakultät
der Viadrina. Er hat einen Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und internationa-
les Wirtschaftsrecht inne und bearbeitet Mediation als einen Forschungsschwerpunkt. Seinen
Vortrag im Biebricher Schloss hielt er auf Einladung des Hessischen Ministeriums der Justiz
zum Thema „Modelle alternativer Streitbeilegung in der gegenwärtigen rechtspolitischen Dis-
kussion”.
Hessens Justizminister Dr. Christean Wagner betonte in seiner Begrüßungsrede vor den Teil-
nehmern der Tagung: „Die Mediation ist keine vereinzelte Erscheinung, sondern mittlerweile
Teil eines attraktiven Angebots außergerichtlicher Streitschlichtung sowohl im Bereich des
Zivilrechts als auch im Bereich des öffentlichen Rechts.” Als besonders geeignetes Anwen-
dungsbeispiel nannte er das in Hessen durchgeführte Mediationsverfahren zum Ausbau des
Frankfurter Flughafens. In der hessischen Verwaltungsgerichtsbarkeit werde darüber hinaus
zurzeit ein Modellprojekt zur gerichtsnahen Mediation initiiert, um in Verfahren die Beschleu-
nigung von Entscheidungsprozessen zu fördern und den Beteiligten somit Zeit und Geld zu
sparen. Zudem werde auf diese Art die Justiz entlastet. A. B.

Hessisches Symposium zur Mediation
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Der vierte Jahrgang hatte gerade seinen
Abschluss in der Tasche, da fand das inzwi-
schen zweite Alumni-Treffen des MBA-Studi-
engangs „Management für Mittel- und Ost-
europa” am Collegium Polonicum S!ubice
statt. Sprachenvielfalt im Foyer, erfreute
Gesichter beim Wiedersehen, Interesse am
Programm und eine Menge Journalisten, die
zuvor einen Fototermin bei Viadrina-Präsiden-
tin Schwan hatten, die als Bundespräsidenten-
kandidatin ein riesiges Medieninteresse
erweckte. Sie hatte an diesem Tag die Schirm-
herrschaft über das Alumnitreffen und agierte
neben Prof. Dr. Dr.h.c. Koslowski (Internatio-
nal Center for Economic Research (ICER)
Torino, Italy), Prof. Karoly Balaton (Budapest
University of Economic Sciences, Hungary),
Dr. Jaros!aw Pietras (State Secretary, Polish
Committee for European Integration), Mr.
Zbigniew Kruzynski (Deputy Director, Depart-
ment of European Union in the Polish State
Department) im Podium einer Diskussions-
runde zum Thema „The enlarged EU – reali-
ties of chances and risks“. Moderiert wurde
die Diskussion von Thomas Urban (Korre-
spondent der Süddeutschen Zeitung in War-
schau). 
Dabei ging es vor allem um die Vorbehalte
der old members gegen die newcomer, um
WIR und DIE, um die Ängste der Menschen,
umstrittene Verfassungsregularien, um kultu-
rel le Differenzen, grenzüberschreitende
Kooperation, Nationalstaaten und das faszi-
nierende und zukunftsweisende Projekt
Europäische Union, das gerade wieder einen
historischen Meilenstein setzt mit der EU-
Osterweiterung. 
Klar war allen Anwesenden, dass der MBA-
Studiengang ein absolut in die Zeit passendes
Weiterbildungsangebot ist. Eine erfolgreiche
Unternehmensführung im Umfeld der Märkte
Mittel- und Osteuropas steht im Mittelpunkt
des berufsbegleitenden Studiengangs, den die
Viadrina Frankfurt (Oder) am Collegium Polo-

nicum in der polnischen Grenzstadt S!ubice
anbietet. Dort werden junge Führungskräfte
sowohl aus Ost- und Mitteleuropa als auch
Westeuropa ausgebildet. 65 haben ihre Aus-
bildung seit dem Start des Weiterbildungsan-
gebotes 1998 bereits abgeschlossen. Die Teil-
nehmer am englischsprachigen MBA-Pro-
gramm kommen nicht nur aus über zehn ver-
schiedenen Nationen, so unter anderem aus
Polen, Russland, Tschechien, Slowenien, Kroa-
tien, Großbritannien, Deutschland, und der
Schweiz, sondern auch aus den verschieden-
sten Branchen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie
für ihre berufliche Laufbahn den europäischen
Arbeitsmarkt als Ganzes im Auge haben. 
Es ist das einzige, sowohl für Deutschland als
auch Polen akkreditierte Programm seiner Art

und besonders international ausgerichtet.
Gastdozenten aus der Praxis diskutieren im
exklusiven Kreis mit den Teilnehmern über
Erfahrungen und Herausforderungen. So
konnten in den vergangen Jahren neben
Joschka Fischer (Bundesaußenminister), Prof.
Kurt Biedenkopf (ehem. Ministerpräsident von
Sachsen), Kazimiera Krawczyk (CEO Adidas
Polska), Bogdan Rogalla, (CEO Phillips Polska)
sowie Dr. Wesner (Mitglied des Aufsichtsrates
der Volkswagen AG) als Gäste begrüßt wer-
den. 

ANNETTE BAUER

Informationen:
Karsten Peter (Programmkoordinator)

Tel.: 0175-2467695 

Alumnis aus 14 Ländern feierten Wiedersehen –
EU-Diskussion zu old members and newcomers
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Die Podiumsteilnehmer, Prof. Gesine Schwan in der Mitte, vor der Begrüßung durch den Leiter des MBA-
Studiengangs Peter Kunz (rechts im Bild).

MBA
Management

für Mittel-
und 

Osteuropa
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Konferenz zum Verhältnis Ökonomie – Nationalismus
Ein gutes Dutzend ausgewiesener Wissen-
schaftler aus Deutschland, den USA, Polen,
Ungarn und der Slowakei traf sich – dank
finanzieller Förderung der Volkswagen-Stif-
tung – am 22. und 23. März 2004 an der Via-
drina, um über die Rolle des Genossenschafts-
wesens in den osteuropäischen Nationsbil-
dungsprozessen im 19. und in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts zu diskutieren.
Absicht der Organisatoren, Dr. Torsten Lorenz
(Viadrina) und Prof. Roman Holec (Comenius-
Universität, Bratislava), war es, einen breiten
Vergleichsrahmen aufzuspannen, der sich von
Deutschland über Polen, die böhmischen Län-
der und das Baltikum bis nach Russland und
Siebenbürgen erstreckte. Neben Fallstudien zu
den Selbsthilfeorganisationen nationaler Min-
derheiten (Juden in Bessarabien, Ukrainer in
Galizien usw.) gab es vergleichende und
systematisierende Beiträge, die Gemeinsam-
keiten und Unterschiede in der historischen
Entwicklung aufzeigten und nach deren Ursa-
chen fragten. In den Vorträgen und Diskus-
sionen wurde deutlich, dass die Genossen-
schaftsbewegung und die nationalen Bewe-
gungen der Minderheiten in den meisten Fäl-
len zwar eine enge Symbiose eingingen, dass
die ökonomische Rationalität aber ein wir-
kungsvoller Schutz gegen eine weit reichende
Politisierung der wirtschaftlichen Selbsthilfe
war. 

Seit ihrer Entstehung in der Mitte des 19.
Jahrhunderts entwickelten sich die modernen
Genossenschaften zu einem bedeutenden
Wirtschaftsfaktor in ganz Europa. Durch die
Konzentration von Kaufkraft und Marktpo-
tenzial trugen Kredit-, Warenbezugs- und
Absatz- sowie Konsumgenossenschaften zur
Integration von Kleinproduzenten und Kon-
sumenten in die entstehenden Märkte bei und
verringerten für Millionen von Menschen die
Transformationskosten beim Übergang von
der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft.
Die wirtschaftliche Rolle des Genossenschafts-

wesens war in Osteuropa kaum geringer,
denn ökonomische Rückständigkeit, dysfunk-
tionale Marktmechanismen und eine geringe
Kapitaldecke blieben für die Wirtschaft Ost-
europas bis weit ins 20. Jahrhundert charakte-
ristisch. 
Neben seiner wirtschaftl ichen Aufgabe
erwuchs dem Genossenschaftswesen in Ost-
europa häufig auch eine nationale und damit
außerökonomische, von politischen Postula-
ten bestimmte Funktion. Weil ethnische,
soziale und wirtschaftliche Trennlinien in Ost-
europa oft zusammenfielen, konnte das Stre-
ben nach nationaler Emanzipation mit öko-
nomischen Argumenten wirkungsvoll unter-
mauert werden und umgekehrt. Genossen-
schaften verkörperten daher häufig schon
früh das nationale Prinzip und wurden im
Laufe ihres Wachstums zum integralen
Bestandteil der Nationalbewegungen der
„kleinen“ Völker. Das Genossenschaftswesen
befand sich damit am Schnittpunkt des Stre-

bens nach individueller (ökonomischer) und
kollektiver (nationaler) Befreiung. Es ist eines
der zentralen Untersuchungsfelder in dem am
Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialge-
schichte von Prof. Dr. Helga Schultz bearbei-
teten Projekt über Wirtschaftsnationalismus in
Ostmitteleuropa.

Die Tagung wurde am 24. März als Sektion
auf dem V. European Social Science History
Congress in Berlin mit einem Kommentar und
einer abschließenden Diskussion beendet, die
Perspektiven der wissenschaftlichen Debatte
aufzeigte. 

Ein 2005 erscheinender Tagungsband wird die
Diskussionsgrundlage für ein weiteres Treffen
der Konferenzteilnehmer auf dem Weltkon-
gress der Wirtschaftshistoriker sein, der im
August 2006 in Helsinki stattfindet. 

TORSTEN LORENZ
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Auf Einladung des Lehrstuhls von Prof. Dr. Helga Schultz (Mitte) fand die internationale Tagung statt.

Die Universitätsbibliothek der Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder) konnte
nach längeren Verhandlungen den wertvol-
len und umfangreichen Vorlass von Dr. h. c.
Henryk Bereska erwerben. 
Bereska, geboren 1926 in Katowice-Szopie-
nice, wurde durch seine Tätigkeiten als Lek-
tor, Übersetzer und Schriftsteller in den 50er
Jahren in Fachkreisen bekannt. Nach einer
zweijährigen Tätigkeit beim Ostberliner Auf-
bau-Verlag ist der in Berlin lebende Slawist
und Germanist seit 1955 freiberuflich tätig;
zunehmend auch als Autor selbst verfasster
Werke. 
Bereska hat seine Schriften in bekannten
Verlagen wie Aufbau, Volk und Welt,

Reclam, Kiepenheuer und Witsch, Suhrkamp
und Hanser sowie in zahlreichen Kleinverla-
gen veröffentlicht. In den letzten Jahren
arbeitete er an Übersetzungen bekannter
polnischer Literaten wie Zbigniew Herbert,
Tadeusz Rozewicz und Adam Zagajewski.
Zahlreiche Ehrungen, Auszeichnungen und
Preise  – u. a. 1997 Bundesverdienstkreuz
am Band, 1998 Kommandeurskreuz zum
Verdienstorden der Republik Polen, 2002
Verleihung der Ehrendoktorwürde der Uni-
versität Wroclaw – dokumentieren ein-
drucksvoll Bereskas Beitrag zur Verständi-
gung zwischen Deutschland und Polen.
Die Bibliothek des Collegium Polonicum in
S!ubice und die Universitätsbibliothek Frank-

furt (Oder) werden gemeinsam im Rahmen
ihres binationalen Bibliothekssystems den
aus rund 15 Regalmetern bestehenden Vor-
lass – Manuskripte, Typoscripte, Druckfah-
nen, Tagebücher, Korres pondenzen, Rezen-
sionen, Notizen – professionell erschließen
und die Datensätze über das Kalliope-Infor-
mationsportal im Internet in Zusammenar-
beit mit der Staatsbibliothek zu Berlin welt-
weit anbieten: 
(http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/).

Nähere Informationen: 
Dr. Hans-Gerd Happel
Tel.: 0335 / 5534 3471

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

Uni-Bibliothek erwarb Vorlass von Henryk Bereska
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Ausstellungseröffnung „Rote Kapelle” mit Dr. Hans Coppi
Mit der Ausstellung der Gedenkstätte Deut-
scher Widerstand „Rote Kapelle – Ein Portrait
der Widerstandsgruppe um Arvid Harnack
und Harro Schulze-Boysen in Fotografien und
Selbstzeugnissen“ im Hörsaal- und Mensa-
komplex der Europa-Universität Viadrina wur-
de eine neue Sicht auf diese Widerstandskrei-
se vermittelt. 
In seiner Einführungsrede anlässlich der Aus-
stellungseröffnung am 2. Februar  2004 ver-
wies der Berliner Historiker Dr. Hans Coppi,
Sohn von Hilde und Hans Coppi, die diesen
Kreisen angehörten und von den Nazis zum
Tode verurteilt und hingerichtet wurden, auf
die dringende Notwendigkeit differenzierter
Sicht. Im Zentrum der Ausstellung stehen die
Biografien der Menschen in den weit ver-
zweigten Widerstandskreisen. Fotos und Do-
kumente belegen die vielschichtigen politi-
schen und weltanschaulichen Ansichten der
Frauen und Männer unterschiedlicher sozialer
Herkunft. Die Ablehnung des NS-Regimes
veranlasste sie, sich Mitte und Ende der
dreißiger Jahre in Berliner Freundes- und Wi-
derstandskreisen zusammenzufinden und auf
vielfältigste Weise oppositionell aktiv zu wer-
den. Zum Ende des Jahres 1942 verhaftete die
Gestapo die meisten von ihnen. Neunundvier-
zig von den zweiundneunzig Verhafteten

wurden hingerichtet,
neunzehn Frauen wa-
ren darunter.
Als Mitautor der Aus-
stellung stellte Dr.
Coppi dar, dass die
„Rote Kapelle“ ein
von der Gestapo ge-
schaffenes Organisati-
onskonstrukt  ist, das
in der Realität nicht
bestand. Nach dem
Krieg wurden im Westen die Deutungsmuster
der Gestapo von einem sowjetischen Spiona-
genetz übernommen, während im Osten eine
unter Führung der Kommunisten operierende
Widerstandsorganisation und für die Sowjet-
union arbeitende Kundschaftergruppe kon-
struiert wurde.
Die vom Bund der Antifaschisten Frankfurt
(Oder) initiierte, vom Vorsitzenden der Frank-
furter Stadtverordnetenversammlung, der Eu-
ropa-Universität Viadrina und dem Projekt
„Bunt statt braun“ der Heinrich-Böll-Stiftung
Brandenburg unterstützte Ausstellung zeigte
auf 51 Tafeln meist zum ersten Mal veröffent-
lichte Fotos und Dokumente aus Privatbesitz
und aus bisher nicht zugänglichen Archiven.

GERHARD HOFFMANN
Gut besucht wurde die Ausstellung auch von
den Frankfurter Bürgern.
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Dr. Hans Coppi

Nach der Eröffnung der Ausstellung „Rote
Kapelle“ über die Arbeit der Widerstandsgrup-
pen um Harro Schulze-Boysen und Arvid
Harnack las die Schriftstellerin Elfriede Brüning
aus ihrem Zeitzeugen-Roman „Damit du wei-
terlebst“. Die hochbetagte Autorin war seit
1932 Mitglied im Bund der proletarisch-revo-
lutionären Schriftsteller. In dieser Zeit entstan-

den die Kontakte mit der Widerstandsgruppe
um Schulze-Boysen und deren führende Köpfe
Hilde und Hans Coppi. Bis heute ist Elfriede
Brüning mit dem Sohn, Hans Coppi, befreun-
det – beide leben seit langem in unmittelbarer
Nachbarschaft in Berlin. 
1932/33 erschien ihr erster Roman „Handwerk
hat goldenen Boden“, der zu Hitlers Machtan-
tritt verboten wurde und erst vierzig Jahre spä-
ter in der DDR unter einem anderen Titel wie-
der veröffentlicht wurde. In den dreißiger Jah-
ren schrieb Brüning für die Münzenberg-Presse,
z. B. für die „Arbeiter-Illustrierte Zeitung“ und
die „Rote Fahne“. Nach illegaler Tätigkeit
wurde sie wegen Vorbereitung zum Hochverrat
Ende 1935 verhaftet. Auch im Gefängnis ent-
standen mehrere Romane.  Nach dem 2. Welt-
krieg arbeitete sie als Reporterin und Journalis -
tin, vor allem für „Die neue Heimat“, eine
Publikation für Umsiedler und Vertriebene. Als
freischaffende Autorin verfasste sie – besonders
in der DDR – viel gelesene Bücher über Antifa-
schismus, Frauen- und Jugendprobleme. In der
Nachwendezeit entstand unter anderem ihre
Autobiographie „Und außerdem war es mein
Leben“. Ihr schriftstellerisches Wirken hat sie
trotz ihrer inzwischen 93 Jahre noch nicht ad
acta gelegt: in Vorbereitung ist ein Buch über
„Vergessene Frauen“ (Cläre Jung, Ilse Stöbe,
Hella Manigk und andere).

An der Europa-Universität las Frau Brüning
Passagen aus dem Roman „Damit du wei-
terlebst“. Geschrieben 1949, hat das Buch
in der DDR 16 Auflagen erlebt. In ihm schil-
dert die Autorin als eine Zeitzeugin des Drit-
ten Reichs in einer Mischung aus dokumen-
tar ischem und f ikt ionalem Erzählen das
schwere Schicksal von Menschen im antifa-
schistischen Widerstand, im besonderen das
von Hans und Hilde Coppi, die ihren Wider-
stand mit dem Leben bezahlt haben. Alle in
dem Buch vorkommenden Personen haben
wirkl ich gelebt – diese Authentiz ität ist
während der Lesung spürbar nahe gehend.
Besonders erschütternd und beeindruckend
sind die in dem Roman abgedruckten Briefe
des Ehepaars Coppi aus der Haft, aus denen
Elfriede Brüning rezitierte. Besonders der
Abschiedsbrief von Hilde Coppi  kurz vor
ihrer Hinrichtung, aus dem die Autorin vor-
las, machte die Zuhörer sichtbar betroffen,
denn er unterstrich nochmals die bedin-
gungslose Überzeugung für politischen Akti-
vitäten, für die Hilde Coppi sogar in den Tod
ging. Auch mit welcher Gefasstheit und
menschlicher Größe sie in diesem Brief die
Zukunft des im Gefängnis geborenen Soh-
nes Hans regelt, beeindruckte die Zuhörer
sichtlich.

JANA SCHWEDLER

Aktivistin des antifaschistischen Widerstands las
aus ihren Erinnerungen  – Elfriede Brüning zu Gast
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Ein berufsbegleitender Master-Studiengang
„Mediation” startete zum Sommersemester
2004 erstmals an der Europa-Universität
Viadrina in Kooperation mit dem Institut für
Anwaltsrecht der Humboldt-Universität Ber-
lin. Er ist interdisziplinär ausgerichtet und
für Interessenten mit Hochschulabschluss
aller Fachrichtungen konzipiert. Das Stu-
dium erstreckt sich über drei Semester und
schließt mit dem akademischen Grad
„Master of Arts“ (M.A.) ab. 
100 Bewerbungen gingen auf die 48 Studi-
enplätze ein, darunter Bewerbungen von
Juristen, Unternehmensberatern, Wirt-
schaftsprüfern, Managern, Theologen, Eth-
nologen, Politikwissenschaftlern und Journa-
listen. Die Hälfte der Teilnehmer, die aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz
kommen, erhält im Rahmen des Studiums
eine vollständige Mediationsausbildung, die
andere Hälfte hat bei Studienantritt bereits
eine Ausbildung absolviert. Danach richten
sich auch die Teilnehmerbeiträge zwischen
8 200 Euro und 5 300 Euro. Das Studium
besteht aus einer Kombination aus internet-
basierten Fernmodulen und zahlreichen
mehrtägigen Präsenzveranstaltungen in
Frankfurt (Oder) und an der Humboldt-Uni-
versität Berlin. 
Die akademische Leitung des Studienganges
haben Prof. Dr. Stephan Breidenbach (Pro-
fessor an der Europa-Universität Viadrina),
Ulla Gläßer, LL.M. (Rechtsanwältin), Lars
Kirchhoff (Rechtsanwalt und Lehrbeauftrag-
ter für Mediation, Bucerius Law School)
sowie Dr. habil. Andreas Nelle (Rechtsanwalt
und Lehrbeauftragter an der Humboldt-Uni-
versität).
Inhaltlich werden sowohl Wissen und Fähig-
keiten auf dem Gebiet der Mediation als
berufspraktische Qualifikation neben einer
vorhandenen Berufsausbildung als auch die
Technik der Konfliktlösung, Entscheidungs-
findung und Verfahrensgestaltung vermit-
telt. Ziel des Master-Studienganges ist es
überdies, die bereits vorhandene und sich
stetig ausweitende Mediationspraxis durch
einen universitären Studiengang wissen-
schaftlich zu fundieren und den Teilnehmern
Mediation als Gegenstand eines umfassen-
den, interdisziplinären wissenschaftlich-theo-
retischen Diskurses nahe zu bringen. Ab dem
Ende des zweiten Semesters erfolgt eine
Spezialisierung der Teilnehmer in zwei frei
kombinierbaren Wahlfächern aus den vier
Schwerpunktbereichen Familie, Wirtschaft,
Verwaltung und Internationales Konfliktma-
nagement.                           ORTRUN FRANCHY

Informationen:
Lehrstuhl Prof. Dr. Stephan Breidenbach

Tel.: 0335/5534 2283
Fax: 0335/5534 2850

E-Mail: master-mediation@euv-ffo.de

Studienstart
„Mediation”

VWA übergab Diplomzeugnisse
Am 29. März hatte die Verwaltungs- und Wirt-
schaftsakademie Ostbrandenburg (VWA) zur
Diplomübergabe an 119 Absolventen in die
Industrie- und Handelskammer Frankfurt einge-
laden. Studienleiter Prof. Dr. Alfred Kötzle, Vize-
präsident der Europa-Universität, beglück-
wünschte die Absolventen zur bestandenen Prü-
fung und zum Durchhalten während des zeit-
aufwändigen Studiums in den Freizeitstunden
an zwei bis drei Abenden wöchentlich. Branden-
burgs Wissenschaftsministerin Johanna Wanka
war als Gast gekommen und freute sich in ihrem
Grußwort ebenfalls über die engagierte Arbeit
der nun Diplomierten in den zurückliegenden
sechs Semestern. Als Jahrgangsbeste mit der
Note 1,23 wurde Simone Hölzer aus Frankfurt

(Oder), Mitarbeiterin der LVA Brandenburg,
ausgezeichnet. Weitere herausragende Prü-
fungsergebnisse erreichten Sylvia Frase, Jana
Lehmann, Maren Radue – alle aus Frankfurt
(Oder), Andre Riffer aus Wriezen, Sandra
Jänicke aus Beeskow, Katja Pfeifer aus Schwedt
sowie Ina Manthey aus Strausberg. 
Gleichzeitig wurden die Teilnehmer des 19.
Jahrgangs der berufsbegleitenden Diplom-Studi-
engänge Betriebswirt (VWA) und Verwaltungs-
betriebswirt (VWA) begrüßt, die in Frankfurt
oder Eberswalde studieren. Insgesamt haben
schon rund 700 Teilnehmer die Angebote der
VWA genutzt. A. BAUER

VWA-Infos unter:
Tel.: 0335/56 21 190

Für zwei Wochen im März 2004 war Prof. Dr.
Knut Richter an die Universität Montevideo
eingeladen, um in Vorlesungen und Semina-
ren die Fragen des Umweltmanagements, des
Umweltschutzes und der Logistik mit den ca.
20 Teilnehmern am postgradualen Programm
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
und Management zu diskutieren. Ein Teil der
Hörer kam aus der Praxis, andere dagegen
lehren selbst an der Universität. Das Haupt -
interesse von Fakultät und Studenten bestand
darin, die in Lateinamerika weithin unbe-
kannten europäischen Vorstellungen zu die-
sen Fragen kennen zu lernen. 
Prof. Richter berichtet: „Die noch wenig auf-
geklärte und verarmte Bevölkerung der Millio-
nenstadt ist kaum zu solchen Mülltrennungs-
aktivitäten, wie wir sie in Deutschland ken-
nen, zu bewegen. Der Besucher kann jedoch
über die Jahre sehen, wie sich die Stadt
zunehmend sauberer darstellt und so ver-
sucht, das Leben in der Stadt lebenswerter zu
machen. Das betrifft vor allem den ca. 20 km
langen Sandstrand am Rio de la Plata, der ein
besonderes Wahrzeichen der Stadt ist. Dieser

gigantische Strom, der sich aus dem 3700 km
langen Flusssystem des Rio Uruguay und Rio
Paraguay speist, ist recht verschmutzt und
transportiert eine Unmenge von Abfällen aller
Art mit sich, die dann oft auch am Strand von
Montevideo landen. Kursteilnehmer aus der
Stadtverwaltung Montevideos berichteten in
den Seminaren, was versucht wird, um dieses
Problem zu lösen. Bemerkenswert erschien
mir besonders die Initiative der Stadt, für den
Strand von Montevideo das Umweltmanage-
mentsystem ISO 14000 einzuführen. Es man-
gelte auch nicht an anderen interessanten
Vorschlägen zur Verbesserung der Umwelt-
qualität aus dem Kreis der Teilnehmer. Diese
werde ich noch konkret auswerten können,
denn die Teilnehmer schicken mir bis Ende
April 2004 ihre Projektarbeiten als Seminarab-
schluss zu.”  Die Viadrina hat in Montevideo
mittlerweile einen guten Ruf. Mehrere Studie-
rende haben schon an der jeweiligen Partne-
runiversität studiert und auch Professoren aus
Montevideo waren schon oft an der Via drina
zu Gast. 

B.

Ein sauberer Strand für Montevideo

Prof. Dr. Knut Richter (Mitte) mit den Seminarteilnehmern.
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Professor Anatolij Michailow sprach am 27.
März 2004 von einem außerordentlich wich-
tigen Moment in der Kooperation zwischen
der Viadrina und der EHU – der Europäi-
schen Humanistischen Universität Minsk. Als
Rektor begrüßte er die Gäste der Eröff-
nungsfeier des Viadrina-Studienganges
„Master in Internationalem Management“.
Etwa 100 Gäste waren erschienen, darunter
der Botschafter der Bundesrepublik Deutsch-
land in der Republik Belarus, Dr. Helmut
Frick, der OSZE-Botschafter Eberhard Hey-
ken sowie der parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen
Bundestag, Manfred Grund, um mit den 19
frisch eingeschriebenen Teilnehmern die Ent-
stehung dieses Studienganges zu würdigen.
Prof. Dr. Alfred Kötzle, Vizepräsident der
Viadrina, eröffnete das Studienprogramm
offiziell und verwies auf die sich daraus erge-
benden Möglichkeiten, die schon enge
Kooperation beider Universitäten noch wei-
ter zu vertiefen. 
Dieser deutschsprachige Studiengang ist der
erste vom DAAD geförderte Studiengang
seiner Art in der Republik Belarus, wird an
der EHU durchgeführt und ist organisato-
risch an das Institut für Deutschlandstudien
angebunden. Die Bemühungen, dieses Pro-
jekt zu realisieren, begannen 1999. Die Via -
drina ist seit rund drei Jahren aktiv einbezo-
gen. Dieses postgraduale Managementpro-
gramm wird seitens der Viadrina von der
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät be -
treut, die operative Verantwortung liegt
beim MBA-Programm. 
Das erste von 20 Modulen des Studiengangs
wurde erfolgreich im April abgeschlossen.

PETER LIESEGANG, MINSK

Management-
Master

startete an
EHU Minsk

Barnier-Besuch in Europas Mitte
EU-Kommissar sprach zu polnischen Viadrina-Studenten
über den EU-Beitritt und Perspektiven des Landes
Zu einem Besuch mit Gastvortrag reiste der
französische EU-Kommissar Michel Barnier
am 10. März aus Brüssel in die deutsch-pol-
nische Grenzregion. Am Collegium Poloni-
cum nahm er an einer Podiumsdiskussion
mit etwa 400 zumeist polnischen Studenten
der Politikwissenschaften teil. 
Barnier, der als einer von derzeit insgesamt
21 EU-Kommissaren für die europäische
Regionalpolitik zuständig ist, besichtigte
zunächst die deutsch-polnische Jugendfabrik
– eine bisher einmalige Einrichtung in Frank-
furt, in der rund 30 Jugendliche aus
Deutschland und Polen in gemischten Teams
zu Elektronikern und Mechatronikern ausge-
bildet werden. Seine Begleitung, die bran-
denburgische Europa- und Justizministerin
Barbara Richstein, lobte die Einrichtung als
„symbolträchtige Initiative“.
Nach der Besichtigung nahm Barnier an der
Podiumsdiskussion im Collegium Polonicum
zum Thema „Solidarity in United Europe“
teil. Weitere Gäste im Podium waren Euro-
paminsterin Barbara Richstein, Viadrina-
Vizepräsidentin Janine Nuyken und der
Wojewode der polnischen  Nachbarregion,
Andrzej Korski.  Die Veranstaltung mode-
rierte CP-Verwaltungsdirektor Dr. Krzysztof
Wojciechowski.
„Wer von Ihnen weiß, was ein EU-Kommis-
sar überhaupt macht?“, stellte Barnier den
angehenden Polit ikwissenschaftlern im
Publikum eingangs die Frage und beantwor-
tete diese dann gleich selbst:  als Kommissar
sei man praktizierender Politiker und kein
Technokrat und Schreibtischtäter! Als Kon-
ventmitglied hat er z. B. mitgewirkt an dem

Entwurf einer gemeinsamen EU-Verfassung
und war Unterhändler für den Nizza-Ver-
trag. 
Dann beschrieb der EU-Kommissar dem
Publikum sein Aufgabengebiet in der EU-
Kommission: Er ist hauptverantwortlich für
die Verteilung von 30 Mio. Euro, die die
Europäische Union jährlich für die Förderung
der Regionen bereitstellt. Der Budgetplan ab
2007 sieht vor, mehr Geld als bisher für die
Ausbildung von jungen EU-Angehörigen,
Forschung, neue Technologien und andere
qualitiative Aufgaben zu verwenden. Auch
die europäischen Uni-Austauschprogramme
wie ERASMUS und TEMPUS werden aus
diesem Budget realisiert. Zukünftig will die
EU den größten Anteil ihres Gesamtbudgets
für die  Regionalentwicklung ausgeben,
wovon auch Polen als neues Mitglied maß-
geblich profitiert, erläuterte der Politiker. 
In der anschließenden Diskussion beantwor-
tete Barnier kritische Fragen zur Stimmge-
wichtung in der erweiterten EU und einer 2-
Klassen-EU gleichbleibend freundlich-kom-
petent. Nur bei der Frage einer polnischen
Studentin: „Was bringt uns eigentl ich
Europa?“ – angesichts hoher Arbeitslosigkeit
in Polen und Übergangsfristen für osteu-
ropäische Arbeitnehmer in den alten EU-
Ländern  – zeigte der Diplomat sein Unver-
ständnis: „Ihr solltet nicht nach Arbeitsplät-
zen im Ausland suchen, sondern in Polen
bleiben und Perspektiven im eigenen Land
suchen“,  empfahl er den Zuhörern.  Auf die
Unterstützung der Europäischen Union
könne Polen dabei bauen.

JANA SCHWEDLER

Michel Barnier (2.v.r.) während der Podiumsdiskussion in der Aula des Collegium Polonicum. 
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Neuer Studiengang am CP

Europäisches 
Verwaltungs-
management 

Fünf Fragen an 
Professor Dr. Waldemar Pfeiffer

Zu den ersten ernannten Professoren
der Europa-Universität vor nunmehr elf
Jahren gehörte auch Prof. Waldemar
Pfeiffer von der Kulturwissenschaftli-
chen Fakultät, der jetzt in den wohl-
verdienten Ruhestand ging. „Uni on”
stellte Prof. Pfeiffer fünf Fragen zu
Vergangenem und Künftigem.

„Uni on”: Was ist das Beste an der Via -
drina?
Der Standort und die Zeit. Sie gehen
bekanntlich immer zusammen und wa-
ren bei der Gründung – und sind zur
Zeit noch – für die Viadrina besonders
günstig. Man muss diese günstige Kon-
stellation unbedingt intensiv nutzen,
denn sie wird nicht immer andauern. Ei-
gentlich läuft die Zeit gegen die Interes-
sen der Viadrina, fürchte ich.

„Uni on”: Sehen Sie auch negative Ent-
wicklungen?
Die Europa-Universität konnte bereits
ein recht hohes Ansehen – auch inter-
national – erwerben. Aber auch hier
gibt es Schattenseiten. Die Viadrina hat
– nicht zuletzt durch dramatische Kür-
zungen des Haushalts – an Entwick-
lungsdynamik verloren. Vieles ist bereits
Routine und Alltag geworden, die zwar
in vielen Bereichen notwendig sind, die
aber gleichzeitig mit kreativer Gärung
nichts zu tun haben. Hinzu kommt
noch die Kürzung der Stipendien, die
zur Folge haben kann, dass weniger be-
gabte Studenten an die Viadrina kom-
men. Übrigens: Die Konsequenzen der
Stipendienkürzungen schätzen die stu-
dentischen Organisationen realistischer
ein als die Behörden. Merk- und denk-
würdig, nicht wahr?

„Uni on”: Welches sollten die nächsten
Ziele der Viadrina sein?
Weitere intensive Bemühungen um die
Bewahrung der elitären Sonderstellung
der Viadrina. Neben Elite-Universitäten
sollten auch Elite-Fakultäten und Elite-
Disziplinen entwickelt werden. In diese
Kategorie fällt auch die Förderung der
Hochschuleinrichtungen, die eine Son-
derstellung und somit Sonderaufgaben
zu erfüllen haben. Voraussetzung dafür
ist allerdings auch der eigene Beitrag,
den man messen kann an der zeitge-
rechten Forschung und Lehre, Visionen

für die weitere
Entwicklung der
Universität,  am
Grad der Integra-
tion mit der ge-
meinsamen Ein-
richtung „Collegi-
ums Polonicum”,
der Integration
der beiden Städte
und nicht zuletzt

an unserer starken Wir-Identität.

„Uni on”: Ihre Vision von der Viadrina
in zehn Jahren?
Man kann sich einige Szenarien vorstel-
len. Das optimistischste wäre: eine
blühende integrierte Elite-Universität
mit einer multikulturellen Atmosphäre.
Harmonische und partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit dem Collegium
Polonicum und zwischen den beiden
Städten. Ein Kulturenfestival am laufen-
den Band und viele Bewerber auf einen
Studienplatz aus nah und fern.
Das pessimistischste Szenario möchte
ich gar nicht schildern, aber es wäre mit
Verlust an Ansehen wegen Provinzio-
nalität, unspezifischen Ausbildungspro-
filen und geringer interner Integration
verbunden. 
Die Realität wird wohl irgendwo dazwi-
schen liegen.

„Uni on”: Ihr schönstes Erlebnis in 10
Jahren Frankfurt (Oder)?
Die schönsten Erlebnisse lagen  noch
vor meiner Beschäftigung an der Viadri-
na und fanden statt am Tag der Eröff-
nung der Europa-Universität, am 6.
September 1991 und dann am Tag der
feierlichen Eröffnung des 1. akademi-
schen Jahres am 16. Oktober 1992. Die
Aufbruchstimmung war enorm, man
hatte das Gefühl, eine neue Ära der Zu-
sammenarbeit zwischen Deutschland
und Polen, zwischen West- und Osteu-
ropa beginnt – an dieser Brückenuni-
versität, in dieser geteilten Stadt.

Es gab noch andere schöne Erlebnisse.
Viele freundliche Gespräche und Gratu-
lationen, nicht zuletzt nach meinem öf-
fentlichen Abschiedsvortrag am 9. Fe-
bruar 2004, gaben mir das Gefühl, dass
ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort
gewirkt habe.

Es fragte ANNETTE BAUER

Ein neuer Studiengang „Europäisches Ver-
waltungsmanagement” startete zum Som-
mersemester 2004 am Collegium Poloni-
cum S!ubice. Er wurde gemeinsam vom
Institut für Politikwissenschaft und Journali-
stik der Adam-Mickiewicz-Universität Pozn-
an und der Fachhochschule für Verwaltung
und Rechtspflege in Berlin entwickelt. 

Das Studienangebot richtet sich insbeson-
dere an Mitarbeiter der Staats- und Kom-
munalverwaltung und an alle, die ihre
berufliche Zukunft mit dem Beitritt Polens
zur Europäischen Union verbinden. Die
durch das Studium vermittelten Kenntnisse
und Fähigkeiten umfassen interkulturelle
Kommunikation, Prozesse der europäi-
schen Integration, institutionelle Struktu-
ren der EU, Europäisches Recht, Regional-
politik der EU oder EU-Förderprogramme.
Ein sechswöchiges Praktikum in europäi-
schen Institutionen in Polen oder in ande-
ren EU-Ländern ist Pflicht. Die postgradua-
le Ausbildung, die elf Monate dauert,
eröffnet den Absolventen berufliche Per-
spektiven bei Institutionen, die sich mit
dem Integrationsprozess Polens in die EU
beschäftigen werden.
Die Lehrveranstaltungen finden im Durch-
schnitt einmal monatlich im Collegium
Polonicum – der Partnerschaftseinrichtung
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) und der Adam-Mickiewicz-Univer-
sität Poznan in der polnischen Grenzstadt
S!ubice – und zu einem geringeren Teil in
Berlin statt. Der Unterricht wird überwie-
gend in deutscher Sprache erteilt; Interes-
senten sollten jedoch auch über ausrei-
chende Polnisch-Kenntnisse verfügen.

Dieser Studiengang ist kostenpflichtig:
5.000 Zloty (derzeit etwa 1.000 EUR) wer-
den für die zweisemestrige Ausbildung
berechnet. Studienbewerber erhalten wei-
tere Informationen im Netz unter
www.cp.euv-frankfurt-o.de. Dort kann
auch das Bewerbungsformular herunterge-
laden werden. 

Kontakt: 

Collegium Polonicum
Cesary Trosiak (Studiengangsleiter)

Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)

Tel.: (0335) 55 34 16 424
E-Mail: praceu@euv-frankfurt-o.de 
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Im Blickpunkt 13[UNIon]

Das Startsignal zum Verbundprojekt MIB
(„Mobile Internet Business“) gab die Präsi-
dentin der Europa-Universität Viadrina, Prof.
Dr. Gesine Schwan, zusammen mit dem Pro-
jektkoordinator Prof. Dr. Karl Kurbel, der an
der Viadrina Wirtschaftsinformatik lehrt, am
Mittwoch, 14. April 2004 in einer Pressekon-
ferenz mit anschließendem Workshop. Die
Projektleiter der sieben Einzelprojekte – Pro-
fessoren und Wissenschaftler der Viadrina
und des IHP – sowie Vertreter des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) stell-
ten das Gesamtprojekt vor. 

Das Verbundprojekt wird von Wissenschaft-
lern der Europa-Universität und der IHP
(innovations for high performance microelec-
tronics) GmbH Frankfurt (Oder) durchgeführt
und vom BMBF mit insgesamt 2,6 Mio. Euro
gefördert. Projektträger ist das DLR.

Bis Ende 2007 sollen betriebswirtschaftliche
und technologische Faktoren des „Mobile
Business“ untersucht werden. In dem Ver-

bundprojekt werden betriebswirtschaftliche
und technologische Faktoren der mobilen
Informationsverarbeitung untersucht. Damit
wird das Ziel verfolgt, dem Wireless Internet
zum Durchbruch im elektronischen Geschäfts-
verkehr zu verhelfen. 
Mobile Endgeräte werden zunehmend in
betriebliche Geschäftsprozesse eingebunden.
Sie können zum Beispiel dazu genutzt wer-
den, Außendienstmitarbeiter, Manager auf
Reisen u.a. in das Unternehmensnetz zu inte-
grieren, mit aktuellen Informationen zu ver-
sorgen oder aktuelle Informationen von ihnen
zu erhalten. Als längerfristige Vision wird
angestrebt, den Geschäftsverkehr völlig zu
„mobilisieren“. Dazu werden in den sieben
Teilprojekten informationstechnische, wirt-
schaftliche und soziale Fragestellungen des

Mobile Business untersucht und Konzeptionen
zur Lösung der entsprechenden Probleme
erarbeitet. 

Die Teilprojekte und ihre Leiter
Teilprojekt 1: Konzeption, Realisierung und
Betrieb eines Mobile-Business-Wissensportals
als virtuelles Kompetenzzentrum für kleine
und mittlere Unternehmen 
(Prof. Dr. Karl Kurbel)

Teilprojekt 2: Potenziale des Mobile Business
für die Beschaffungslogistik 
(Prof. Dr. Knut Richter)

Teilprojekt 3: Mobile intelligente Agenten zur
Effektivierung des Supply Chain Management
in globalen Kommunikations- und Datennet-
zen 
(Prof. Dr. Karl Kurbel & Dr. Frank Teuteberg)

Teilprojekt 4: Hochsichere HighSpeed-Mobil-
kommunikation (Prof. Dr. Rolf Kraemer & Dr.
Peter Langendörfer, IHP GmbH)

Teilprojekt 5: Controll ing für integrierte
mobile Geschäftsprozesse in der Internetöko-
nomie (Prof. Dr. Alfred Kötzle)

Teilprojekt 6: Akzeptanz von mobilen Endgerä-
ten und Auswirkungen auf das Entscheidungs-
verhalten (Prof. Dr. Andrea Gröppel-Klein)

Teilprojekt 7: Internetökonomie und Privat -
sphäre (Dr. Karsten Weber). A. B.

Weitere Informationen:
Prof. Dr. Karl Kurbel / Business Informatics

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
E-Mail: kurbel@uni-ffo.de

INTERNET: http://www.vg-u.de
Tel.: +49 335 5534 2320
Fax: +49 335 5534 2321

Viadrina und IHP erforschen Mobile Internet Business

Kick-off für BMBF-Verbundprojekt

Prof. Dr. Karl Kurbel erläutert am Overhead-Projektor das Gesamtprojekt.
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Änderungen im 
Bewerbungs- und

Zulassungsverfahren 
ab 1. Mai 2004

I. Durch den EU-Beitritt bedingte Änderungen
für polnische Bewerber:
Polnische Bewerber werden – wie alle EU-
Bewerber – den deutschen Bewerbern gleich-
gestellt. Das bedeutet, dass
- die bisher landesrechtlich vorgegebene 30-
Prozent-Quote entfällt,
- für die Zulassung bei der Viadrina die erfolg-
reiche Teilnahme an einer Aufnahmeprüfung
an einer polnischen Partneruniversität nicht
mehr Voraussetzung ist, 
- das Zulassungsverfahren entweder nach den
Kriterien „Abiturdurchschnittsnote” und „War-
tezeit” oder – in Abhängigkeit von den Bewer-
berzahlen – nach den Kriterien „Abiturdurch-
schnittsnote” und „Wartezeit” und Ergebnis des
Hochschulauswahlverfahrens bestimmt wird.
Hinweis: Mit dem Wegfall der Aufnahmeprü-
fungen entfällt gleichzeitig die Vorprüfung der
deutschen Sprachkenntnisse. Um eine Einschät-
zung über die erfolgreiche Teilnahme an der
DSH-Prüfung vornehmen zu können, werden
die Bewerber gebeten, den Bewerbungsunter-
lagen Nach wei  se über die vorhandenen
Deutschkenntnisse (ggf. auch über DSH-Äqui-
valente) beizufügen. Erfahrungsgemäß bedarf
es grundsätzlich zumindest einer Vorbildung im
Umfang von 800 Stunden oder aber Deutsch
ist als Abitursprache gewählt worden. 

II. Sonstige Änderungen 
(für alle ausländischen Bewerber):
Rund 50 bundesdeutsche Hochschulen haben
eine zentrale Zulassungsstelle („ASSIST e.V.”)
gegründet. Diese Stelle übernimmt – kosten -
pflichtig für die Bewerber – die formale Prüfung
der Auslandsbewerbungen für die Studien-
plätze, die von den Hochschulen selbst verge-
ben werden. Das heißt, dass Bewerbungen aus
dem Ausland ab dem 1. Mai 2004
- an ASSIST e.V. gerichtet werden müssen und
dort nur bearbeitet werden, wenn die Zahlung
des Bewerbers eingegangen ist. Die Kosten
betragen grds. 50,- Euro,  25,- Euro für Bewer-
ber aus dem EU-Raum und 20,- Euro für
Bewerber aus China, deren Bewerbungsunter-
lagen bereits (durch die APS) vorgeprüft sind.
Für Mehrfachbewerbungen sind ab der zwei-
ten Bewerbung 10,- Euro zu entrichten. 
Hinweis: Für die Viadrina betrifft dies uneinge-
schränkt alle grundständigen Studiengänge,
außer BWL. Für den Studiengang BWL müssen
sich EU-Auslandsbewerber (wie Deutsche) über
die ZVS in Dortmund bewerben. Bewerber
außerhalb des EU-Raumes müssen ihre Unter-
lagen durch ASSIST e.V. vorprüfen lassen. 

Detaillierte Informationen finden Sie 
im Internet. 

Auskünfte im Internationalen Büro 
E-Mail: ziw@euv-frankfurt-o.de

und im Dezernat 1
E-Mail: study@euv-frankfurt-o.de


