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[Ehrungen]
Mehrfach geehrt wurde
Prof. Dr. Karl Schlögel,
Osteuropa-Historiker, für
sein literarisches Werk. Er
erhielt den „Georg-Dehio-
Buchpreis 2004” und den
„Sigmund-Freud-Preis” der
Deutschen Akademie für
Sprache und Dichtung.
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[EU-Tagung]
Eine Konferenz zu den
Doppelstädten an den
neuen EU-Grenzen, konzi-
piert von Prof. Dr. Helga
Schultz und Dr. Cezary Tro-
siak,  fand zum Termin der
EU-Osterweiterung an der
Viadrina und am Collegium
Polonicum statt und analy-
sierte den Alltag der Men-
schen, ihre Wünsche, Hoff-
nungen und Ängste.     
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[Auf in die EU!]
Mut zum Trampen, ein Handy im
Gepäck und das Ziel vor Augen, in
24 Stunden in einem der Beitritts-
länder der Europäischen Union die
Menschen zu erleben, Stimmun-
gen einzufangen,  dabei zu sein –
so ausgestattet starteten zehn Stu-
dierende der Europa-Universität
Viadrina am 29. April 2004 vom
Truck-Stop an der Frankfurter
Autobahn. Juniorprofessor Dr.
Timm Beichelt (rechts im oberen
Foto), der den Studiengang
„Master of European Studies” lei-
tet, verabschiedete die fünf Tan-
dempaare und nahm am Nachmit-
tag des 30. April per Handy die
ersten Reiseberichte entgegen.
Zuerst meldeten sich Gergely und
Silvia, die sich inmitten der Feier-
lichkeiten in Budapest hörbar
wohl fühlten. Alle kamen wohlbe-
halten zurück (unteres Foto).
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Master-of-European-Studies-Studenten erlebten das neue Europa hautnah

Hitchhiking Europe – Studis auf Erkundungsreise in der EU
„Countdown Europa – Hitchhiking Europe” –
so der Titel eines Projekts des Studiengangs
„Master of European Studies” der Europa-
Universität zur Osterweiterung der Europäi-
schen Union, bei dem Studierende per Anhal-
ter in die Galaxis des Erweiterungsraums auf-
brachen und wohlbehalten voller Eindrücke
vom neuen Europa zurückkehrten an die Via-
drina. 
Dieses Kulturprojekt zur Vermessung des
europäischen Raums zum Zeitpunkt der
Erweiterung startete am 29. April – also rund
36 Stunden vor dem Vollzug der Osterweite-
rung. Fünf Gruppen von je zwei Studierenden
gingen auf Erkundungsreise. 
„Die Osterweiterung der Europäischen Union
naht in großen Schritten. In politischer und
wirtschaftlicher Hinsicht wird Europa damit
bald zu einem vereinten Kontinent; lange
gehegte Visionen werden wahr. In kultureller
Hinsicht lässt sich dagegen noch nicht von
einer vollendeten Vereinigung sprechen. Zu
heterogen sind und bleiben die europäischen
Gesellschaften, zu divers die geschichtlichen
Erfahrungen, zu segmentiert die Sprachge-
meinschaften, als dass eine überall geforderte
´Integration´ in naher Zukunft erfolgen könnte
oder sogar wünschenswert erschiene. Kultu-
rell heißt das Motto der nächsten Jahre nicht
´Vereinigung´, sondern ´Kennenlernen´. Und
genau das sollte das Projekt ermöglichen”,
erläutert Dr. Timm Beichelt, Juniorprofessor
für Europa-Studien an der Viadrina und Leiter
des internationalen und interdisziplinären Stu-
diengangs „Master of European Studies”.

Und wohin ging die Reise? Das Reiseziel Bra-
tislava (Slowakei) hatten Sofia Tipaldou (Grie-
chenland) und Mihai Varga (Rumänien), das
Reiseziel Terezin/Prag (Tschechien) Megan
Harris und Carl Bergström (beide USA), das
Reiseziel Ungarn Sylvia Niewiem (Deutsch-
land) und Gergely Sapi (Ungarn), das Reiseziel
Baltikum hatten Thoralf Barth und Robert
Werner (beide Deutschland) und das Reiseziel
Ostpolen Insa Wiegreffe und  Julian Gröger
(beide Deutschland). Tags drauf waren alle an
ihrem Ziel angekommen. 
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Das Startfoto vom 29. April vor dem Uni-Hauptgebäude. Dann ging es per Shuttle zum Truck-
Stop an der Frankfurter Autobahn.

Fotos unten: Kontaktaufnahme mit den Truckerfahrern. Schnell fand sich für alle eine Mitfahr-
gelegenheit. Letzte Proviantnahme an der Raststätte „Frankfurter Tor”, und dann begann das
Abenteuer EUROPA.
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Master-of-European-Studies-Studenten erlebten das neue Europa hautnah

Angekommen – Live-Berichte kamen per Handy an die Oder
Der frische Wind der Osterweiterung wehte
im wahrsten Sinne des Wortes, als die als
Tramper in die neuen EU-Beitrittsländer
gestarteten Studierenden am 30. April nur
wenige Stunden vor dem historischen Ereig-
nis per Handy ihre Berichte durchgaben. Als
Erste meldeten sich Sylvia und Gergely aus
Budapest: „Wir haben drei Grenzen über-
quert, sind schon vor ein paar Stunden ange-
kommen. Wir sind in einem großen Park mit-
ten in der Stadt, Musik spielt, die Menschen
feiern, es ist Klasse-Wetter. Es ist supercool
im neuen Europa.”
Toralf und Robert hatten zu diesem Zeit-
punkt noch runde 200 Kilometer vor sich,
Insa und Julian grüßten von der ukrainischen
Grenze in der Überzeugung, dass sie irgend-
wann am Ziel ankommen „mit der Hilfe net-
ter Autofahrer und mit Sonne im Gesicht”.
Megan und Carl fühlten sich „great” und
berichteten von Menschen, die die neue EU
mit „mixed feelings” erwarteten.
Und so gingen über den Nachmittag hinweg
immer wieder Anrufe ein, die über den Stand
der Dinge berichteten. Unter den Zuhörern
vor der Bühne war ein älteres Ehepaar, das
extra wegen des historischen Ereignisses für
das Wochenende aus Hannover angereist
war. Gudrun und Werner Jursch meinten zur
Aktion der Studierenden: „So muss das sein,
originell und lebendig. Nur so kann man
Europa erkunden.”                          A. BAUER

Alle kamen wohlbehalten zurück und berich-
teten bei den verschiedensten Veranstaltun-
gen über ihre Erlebnisse. Hier zwei Berichte.

JULIAN GRÖGER
„Mit einem Lächeln aus dem neuen Europa“

„Napoleon hatte die Idee und hat´s versucht,
dann später Hitler nur mit Gewalt, und jetzt
machen wir es mit Peace!“ – Solche herrlich
einfachen Gedanken zur Einigung Europas,
wie diesen von Bogdan, bei dem wir 40 Kilo-
meter im Truck saßen, haben wir öfter zu
hören bekommen. Unser Ziel, von der Oster-
weiterung auch mal außerhalb unser erHör-
säle etwas zu hören, haben wir erreicht.
Befürchtungen, wie Nichterreichen unseres
Ziels an der polnischen Ostgrenze oder oft im
Freien schlafen zu müssen, haben sich schnell
in Luft aufgelöst. Dank Truckerfunk („Jungs,
wer von euch hier fährt weiter Richtung Kra-
kau und hat Bock auf zwei verrückte Deut-
sche?“) und hilfsbereiten Autofahrern waren
wir innerhalb von acht Stunden in Krakau,
wo wir die Nacht zum ersten Mai mitfeiern
konnten. 

Am nächsten Tag sind wir bis Przemysl und
an die ukrainische Grenze gekommen und
haben dann an den folgenden Tagen polni-
sche Gastfreundschaft genießen können,

unter anderem mit dem krönenden Abschluss
eines zeremoniellen Bürgermeisterempfangs
in Strausbergs Partnerstadt Debno, für das
wir Gastgeschenke mit hatten. Die ganze
Fahrt stand wohl unter einem guten Stern.
Wir waren immer wieder überrascht, wie gut
alles klappte. Es war für uns aufregend und
spannend und wir hatten auch nie das
Gefühl, unseren Gastgebern, sei es im Truck
oder in der Stadthalle Debnos, lästig zu sein,
obwohl unsere Gegengaben lediglich Gesell-
schaft, ein polnisches Lied auf der Gitarre
oder eben auch nur ein Lächeln waren …”

MEGAN HARRIS UND CARL BERGSTRÖM
„Die Erlebnisse von zwei Amerikanern” 

„Donnerstagabend kurz nach der deutschen
Grenze warteten wir fast zwei Stunden an
einer Tankstelle auf jemanden, der uns wei-
ter nach Teplice mitnehmen konnte. Die
Gastfreundlichkeit der wenigen Tschechen,
die wir trafen, stellten wir in Frage, bis ein
Trucker uns weiter nach Literomice bis
genau vor eine Pension führte. Ein nieder-
ländischer Gast der Pension brachte uns Frei-
tag morgen nach dem zwei Kilometer ent-
fernten Teresin, wo wir der Stadtverwaltung
Grüße ausrichten sollten. 
Wir erlebten die gemischten Gefühle der
Tschechen – sie erwarten keinen großen
Wandel auf der Stelle, aber einen langen
Weg zu wirklicher Einheit und wirtschaftli-
chen Verbesserungen. Und wir erfuhren
vom großen Bedauern, nicht früher den

Kommunismus  losgeworden zu sein. 
Ab Freitagnachmittag konnten wir die Ent-
spannung, Freude und gute Laune in Prag
erleben. Dort spürten wir meistens Zustim-
mung zum EU-Beitritt und man erwartet
eine langsame Verbesserung der wirtschaftli-
chen Lage im Land und hat Angst vor
schnellen Preissteigerungen. Bei allen bevor-
stehenden Änderungen ist man sich in Prag
über eines sicher – hier gab und gibt es
immer viele Touristen – und jetzt vielleicht
noch mehr …  
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Juniorprofessor Timm Beichelt (r.) nahm gemeinsam mit dem Moderator des Nachmittagspro-
gramms auf der Bühne vor dem Oderspeicher, Joel Heilmann, die Telefonate entgegen.

Reges Medieninteresse an den EU-Trampern.
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Vom 30. April auf den 1. Mai 2004 veränderte sich Europa – Polen und Deutsche feierten

Ein großes Fest verband die Grenzstädte Frankfurt und Słubice
Unter dem Motto „Aus Nachbarn werden Part-
ner“ wurde mit einem großen Fest vom 30.
April auf den 1. Mai der Beitritt Polens zur EU
gefeiert. Trotz dieses Riesenangebots an Unter-
haltung brauchten die Frankfurter etwas länger,
um in Stimmung zu kommen, während auf pol-
nischer Seite die Menschen ihre Freude über
den bevorstehenden Beitritt offen zeigten und
vor der Bühne vor dem Collegium Polonicum
tanzten und mitsangen. 
Gegen Abend füllte sich auch die Uferprome-
nade auf deutscher Seite merklich, und als es
dann auf Mitternacht zuging und sich mehrere
Tausend Menschen auf beiden Seiten der
Grenze versammelten, um mit polnischen,
deutschen und europäischen Flaggen das
„neue Europa“  zu begrüßen, lag eine feierliche
Atmosphäre über der Oder. Von der symboli-
schen Öffnung der Grenze durch die Außenmi-
nister Deutschlands und Polens auf der zuvor
abgesperrten Stadtbrücke bekamen die Besu-
cher nicht viel mit, aber das anschließende
große Feuerwerk live mitzuerleben machte dies
wieder wett.
Wer danach noch nicht genug hatte, konnte bis
2 Uhr nachts beim musikalischen Ausklang auf
der Hauptbühne auf polnischer Seite weiterfei-
ern. 
Auch am 1. Mai waren bei schönstem Sonnen-
schein schon am Vormittag viele Besucher der
Einladung zum traditionellen Brückenfest
gefolgt und genossen die musikalischen Darbie-
tungen sowie die kulinarischen Angebote auf
beiden Seiten der Oder. 
Bei der Willkommensparty von RBB und Radio
Zachod auf zwei Bühnen auf deutscher Seite
verbreiteten verschiedene Bands und Solo-
Künstler Stimmung und es wurde – trotz zwi-
schenzeitlicher Regenschauer – bis spät in die
Nacht gefeiert. THERESA HUTH
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Die Außenminister Deutschlands und Polens, Joschka Fischer (links im Podium) und Wlodzi-
mierz Cimoszewicz (rechts), diskutierten unter der Moderation von Prof. Gesine Schwan mit
deutschen und polnischen Studierenden der Viadrina.

In der Konzerthalle fand in den Stunden vor
der Grenzöffnung eine Podiumsdiskussion
von Viadrina-Studierenden mit den Außen-
ministern Deutschlands und Polens, Joschka
Fischer und Wlodzimierz Cimoszewicz, statt.
Das Interesse war so groß, dass kaum die
Plätze reichten. 
„Die jungen Leute werden sich an diese
historische Nacht erinnern. Unsere Väter
und Großväter erlebten große Tragödien,
Mauer und Stacheldraht. Heute feiert das
erweiterte Europa”, so Joschka Fischer.
Wlodzimierz Cimoszewicz: „Wir alle sind
dafür verantwortlich, dass diese große Idee
gelingt. Die Chance, eine deutsch-polnische
Brüderschaft zu erreichen, sind gut.” 
Beide betonten, dass die Viadrina einer der
besten Plätze sei, um Europa zu erleben und
dass es mehr solcher Projekte wie dieses
bedürfe. „Wir müssen Investitionen tätigen
in eure Generation, und wir würden gern
mehr helfen, als wir es in der Lage sind”,
sagte Fischer den Studierenden. 

A. BAUER
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Vom 29. bis 30. April 2004 fand im Collegium
Polonicum in Słubice eine internationale
Tagung „Stadt-Grenze-Fluss. Doppelstädte an
den neuen EU-Binnengrenzen“ statt, die
gemeinsam von der Europa-Universität Viad-
rina, der Adam-Mickiewicz-Universität (AMU)
in Poznan und der Heinrich-Böll-Stiftung ver-
anstaltet wurde. Das Ziel der Tagung war, die
fast unbekannten Doppelstädte kennen zu
lernen, ihre Erfahrungen aufzunehmen und
mit Forschungsergebnissen zur Grenzproble-
matik von Wissenschaftlern und Wissen-
schaftlerinnen aus Poznan, Frankfurt (Oder)
und Opole zu konfrontieren. 

Der Einführungsvortrag wurde von Prof. Dr.
Karl Schlögel von der Viadrina gehalten, der
sein Thema als „Lob der Grenze, der Stadt
und des Flusses” behandelte. Die „Truck
Cities“ an den Grenzen als Knotenpunkte im
Fluss der Menschen und der Güter erschienen
ihm zugleich ein Sinnbild des neuen, grenzen-
losen Europa in Bewegung.

Im ersten Panel „Soziologie der Grenze, Spra-
che und Identität” referierten Prof. Dr. Bog-
dan Koszel von der AMU, der die rechtlichen
und institutionellen Grundlagen der Zusam-
menarbeit von Doppelstädten untersuchte,
und Prof. Dr. Hartmut Schröder von der Via-
drina, der Grenzregionen als einen interessan-
ten Fall für den interkulturell orientierten
Fremdsprachenunterricht analysierte. Fremd-
sprachendidaktisch gesehen scheinen Grenz-
regionen ein ideales Feld für die Erprobung
kommunikativ und interkulturell orientierter
Ansätze zu sein, wenn die Grenzlage nur rich-
tig genutzt wird. Dennoch muss vor einer nai-
ven Kontakthypothese gewarnt werden, und
zwar insbesondere dann, wenn Menschen in
Grenzregionen weder auf eine gemeinsame
Geschichte zurückblicken noch ein grenzüber-
greifender Wirtschaftsraum existiert. Auf
mentale Barrieren und fortwirkende histori-
sche Traumata im deutsch-polnischen Grenz-
gebiet ging Dr. Cezary Trosiak (AMU) in sei-
nem Referat ein. Prof. Jan Róg (Universität
Opole) sprach über einschlägige soziologische
Forschungen in Polen.

Das zweite Panel trug das Thema „Berichte
aus europäischen Doppelstädten“. Am
Anfang präsentierte Prof. Dr. Helga Schultz
von der Viadrina die Ergebnisse der Forschun-
gen, die an ihrem Lehrstuhl zum Thema Dop-
pelstädte geführt wurden. Sie ging besonders
auf die Problematik der geteilten Städte ein,
die im östlichen Europa nach den Kriegen des
20. Jahrhunderts an den neuen Grenzflüssen
geschaffen wurden. Vertreter von Stadtver-
waltungen konfrontierten die wissenschaftli-
chen Untersuchungen mit der vielfältigen rea-
len Situation. Ferenc Benkö aus Komárom
stellte ein „Europadorf“ an der slowakisch-

ungarischen Grenze dar, in dem alle EU-Mit-
gliedstaaten durch ein Haus symbolisiert wer-
den sollen. 
Als Erfolgsgeschichte stellte sich nach dem
Vortrag von Tomaz Sinigoj (Nova Gorica)
auch das Zusammenwachsen mit dem italieni-
schen Gorizia dar. Die Beziehungen zwischen
den Schwesterstädten entwickeln sich jedoch
nicht in jeder Stadt reibungslos. So dürfen die
Russen, die im lettischen Valka wohnen, die
Grenze nicht im Stadtzentrum überqueren,
sondern müssen als „Staatenlose“ einen vom
Zentrum entfernten Grenzübergang benut-
zen. Die Einwohner des polnischen Terespol
und des weißrussischen Brest freuen sich nicht
auf die Erweiterung der EU, die eine erneute
hermetische Grenze bringt und die schwachen
Kontakte zusätzlich erschweren wird. 

Das letzte Panel „Doppelstädte an der Oder-
Neiße-Grenze“ thematisierte die Forschungen
und die Erfahrungen an der deutsch-polni-
schen Grenze. Großes Interesse von Seiten
des Auditoriums weckte das Görlitzer Projekt
„Leben erzählen. Geschichte gemeinsam erin-
nern“, das vom Intendanten des Theaters, Dr.
Michael Wieler, vorgetragen wurde. Einmal
im Monat finden abwechselnd im Görlitzer
Theater „Apollo“ und im Zgorzelicer „Salon“
öffentliche Treffen statt, in denen die in Vor-
gesprächen ausgewählten Einwohner der
Doppelstadt an der Neiße ihre Lebensge-
schichten und damit einen Teil der gemeinsa-

men Stadtgeschichte erzählen. Der Bürger-
meister von Słubice, Ryszard Bodziacki, und
der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder),
Martin Patzelt, ergänzten und bekräftigten
den optimistischen Überblick von Klaus
Baldauf über die Entwicklung der Zusammen-
arbeit beider Städte. 
Diese Sicht bestimmte auch den Vortrag von
Prof. Jan C. Joerden (Viadrina) über die Krimi-
nalitätsentwicklung und die Chancen gemein-
samer Kriminalitätsbekämpfung nach dem
EU-Beitritt Polens. 
Dr. Kristof Dascher (Viadrina) analysierte die
Auswirkungen des Zusammenwachsens von
Frankfurt (Oder) und Słubice auf den Waren-
und Wohnungsmarkt.

Nach der Tagung liegt der Schluss nahe, dass
die Kooperation an der deutsch-polnischen
Grenze beim Vergleich mit anderen europäi-
schen Doppelstädten nicht schlecht abschnei-
det. Man sollte vielleicht nur häufiger, um mit
den Worten von Prof. Dr. Helga Schultz zu
sprechen, die gemeinsam mit  Dr. Cezary Tro-
siak die Tagung konzipierte, „das halbvolle
Glas sehen, nicht das halbleere”. 
Prof. Stefan Kowal von der AMU schlug vor,
eine Union oder ein Netzwerk der Doppel-
städte in der Europäischen Union zu gründen,
um gute Erfahrungen zu verallgemeinern und
auf die speziellen Probleme von Doppelstäd-
ten aufmerksam zu machen.

ELZBIETA OPILOWSKA

Internationale Tagung „Stadt – Grenze – Fluss”
Zum Leben in den Doppelstädten an den neuen EU-Grenzen

Im Podium der Auftaktdiskussion war Prof. Dr. Hartmut Schröder (Mitte) von der Europa-Univer-
sität vertreten.
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Checkpoint
Europa

Auf ihrem Weg nach Warschau, Minsk und
Moskau kreuzt die Europastraße E 30 den
deutsch-polnischen Grenzfluss Oder. Ungefähr
zehn Kilometer westlich von Frankfurt befindet
sich einer der größten LKW-Vorverzollungs-
plätze Europas. Hier, am „Frankurter Tor“, ver-
anstalteten die Studenten des Lehrstuhls für ost-
europäische Geschichte der Viadrina gemein-
sam mit der Firma GARONOR und der Messe-
und Veranstaltungs GmbH am 14. Mai – zwei
Wochen nach dem EU-Beitritt Polens – ein
großes Fest mit Gesprächsrunden, Projektvor-
stellungen, Lesungen, Ausstellung, Grillwürst-
chen mit Freibier und einem Country-Konzert.
Für Lehrstuhlinhaber Prof. Karl Schlögel (1.v.r. im
Foto oben rechts) wurde damit ein lang gehegter
Traum wahr. Schon vor langer Zeit hatte er den
Vorstauhof als einen „Checkpoint Europa“
bezeichnet und als „europäischsten Ort über-
haupt“, an dem sich „jenseits der großen Politik“
der europäische Alltag vollzieht: bis zum Tag der
EU-Osterweiterung und dem damit verbunde-
nen Wegfall der Zollkontrollen an der deutsch-
polnischen Grenze warteten hier täglich tau-
sende Trucker aus zahlreichen Ländern Europas
auf die Verzollung ihrer Ladungen – zu Stoßzei-
ten wurden 240 LKWs in der Stunde abgefertigt
– und nutzten die Wartezeit, um sich von der
anstrengenden Autofahrt zu erholen, zu
duschen, schlafen, einzukaufen, Kollegen zu tref-
fen ... Diese „Tag für Tag aufgebaute virtuelle
Stadt“ (Schlögel) ist unmittelbar nach dem 30.
April 850 km weiter gewandert, wo die Trucker
nun durchschnittlich 7 Tage verbringen, um die
polnisch-weißrussische EU-Außengrenze zu pas-
sieren. Dass die Veranstaltung am 14. Mai den-
noch nicht nur von Viadrina-Publikum frequen-
tiert wurde, sondern zahlreiche Trucker extra für
den „Checkpoint Europa“ einen Zwischenstopp
einlegten, ist vor allem das Verdienst der GARO-
NOR-Truppe um Silvia Gosemann, die gleichzei-
tig das 10-jährige Bestehen der Betreiberfirma u.
a. mit einer Riesentorte (Foto rechts, Mitte) fei-
erte. Für ihre engagierte Rolle als „gute Seele
vom Frankfurter Tor“ erhielt Frau Gosemann die
Auszeichnung „Grenzgängerin des Jahres“, den
die Redaktion des deutsch-polnischen E-Mail-
Nachrichtendienstes slubice.de & frankfurt.pl
einmal jährlich an eine Persönlichkeit verleiht, 
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Rund eine halbe Million Trucks passierten jährlich das Frankfurter Tor.

die sich im alltäglichen Handeln für ei-
nen fließenden Übergang zwischen
beiden Oderufern einsetzt. Als Preis
erhielt Frau Gosemann einen Gut-
schein über ein Wellness-Wochenen-
de in Polen (Foto rechts). 

Polyglotte Viadrina-Studenten stellten sich auf dem Festival als mobile Übersetzer zur Verfügung.
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Vom Rand Europas in Europas Mitte 

Auf der Podiumsdiskussion im Festzelt v.l.n.r.: Jürgen Voigt, Gesine Schwan, Karl Schlögel, Til-
man Spengler, György Konrad, Malgorzata Irek und Elisabeth Schroedter.

Eine Kartenausstellung „Brücken, Barrieren und
Bilder: Regionen im östlichen Europa" im Grä-
fin-Dönhoff-Gebäude gehörte zu mittenamrand.

Kurz vor dem 1. Mai und der Osterweiterung der EU hatte sich der Berliner Fotograf Ragnar Knittel
(r.) für die Europa-Universität auf den Weg gemacht, um alltägliche Situationen und Stimmungen
vom Frankurter Tor, Swiecko I und II mit seiner Kamera einzufangen. Entstanden sind zehn faszinie-
rende Aufnahmen, die dem Betrachter von Idylle und Realität an Orten erzählen, die, an der Peri-
pherie Europas gelegen, eine so wichtige Funktion erfüllten und die jetzt, wo sich die deutsch-polni-
sche Grenzregion ins Zentrum Europas bewegt hat, kaum mehr belebt sind.                         H. Meyer

„Checkpoint Europa“ war Hauptprogramm-
punkt und Finale der vom Kleist-Forum organi-
sierten Großveranstaltung mittenamrand vom
3. bis 14. Mai, bei der Osteuropa in Form von
Dokumentarfilmen, Ausstellungen, Lesungen
und Theateraufführungen im Mittelpunkt
stand.  Nach all der offiziellen Europa-Rhetorik
und den Feierlichkeiten der vorangegangen
Wochen konnte sich hier Europa nüchtern und
etwas weniger glamourös präsentieren. Karl
Schlögel drückte bei der Eröffnung des Festivals
seine Faszination für den Truck-Stop „Frank-
furter Tor“ als einen Ort aus, an dem man „in
einem kurzen Moment Europa vorbeiziehen
sieht.” Er zeigte sich zuversichtlich, dass aus
diesem Platz ein Ort der freien Begegnung wird
für Menschen, „die nicht durch Grenzen auf-
gehalten werden“. Für ihn sind die Trucker
schon lange die „stillen Pioniere Europas“. 

Über „Eurovisionen der anderen Art“ diskutier-
ten zum Auftakt namhafte Wissenschaftler,
EU-Parlamentarier, Spediteure und Schriftsteller
auf der Konferenz „Erzählungen vom unsicht-
baren Europa“ im Veranstaltungszelt, musika-
lisch umrahmt vom Brandenburgischen Staats-
orchester. 
Der Herausgeber der Zeitschrift Kursbuch, Til-
man Spengler, moderierte die Debatte, die pol-
nische Soziologin Malgorzata Irek stellte ihre
wissenschaftliche Arbeit über Schmugglerban-
den im Grenzgebiet vor, der ungarische Essay-
ist, Romancier und ehemalige Präsident der
Akademie der Künste, György Konrad, erzählte
Episoden über geschmuggelte Manuskripte aus
der Zeit, wo es die Grenze noch gab. Diesem
intellektuellen Diskurs blieben zwar die Trucker-
fahrer meist fern, doch am Abend zum Coun-
trykonzert mit Trucker-Ikone Gunter Gabriel
und Freibier feierten sie mit. Was nach der
Mammutveranstaltung bleibt, ist die Hoffnung,
dass die Fernfahrer auch zukünftig am Truck-
Stop einen Halt einlegen. JANA SCHWEDLER
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Wirtschaftsinformatik online

Public-Privat-
Partnership
bewährt sich

5 Fragen an 
Professor Dr. Hans-Jürgen Wagener

Zu den ersten ernannten Professoren der
Europa-Universität vor nunmehr elf Jahren
gehörte auch Prof. Hans-Jürgen Wagener
von der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät. „Uni on” stellte Prof. Wagener
fünf Fragen zu Vergangenem und Künfti-
gem.

„Uni on”: Was ist das Beste an der Via-
drina?
Das beste an der Viadrina ist, dass es sie
gibt. Für die Stadt Frankfurt an der Oder ist
die Universität einer der wenigen Licht-
blicke in einer von vielen falschen Hoffnun-
gen verdunkelten Umgebung. Für Stadt
und Land ist sie ein Leuchtturm, der positi-
ve Signale nach draußen sendet. Für die
Studenten ist die Viadrina ein Studienort,
wo sie sich in einer internationalen Ge-
meinschaft ungestört mit der Wissenschaft
vertraut machen können. Für die Dozenten
bietet sie die Möglichkeit, neue Wege zu
gehen ...

„Uni on”: Sehen Sie auch negative Ent-
wicklungen?
Allerdings. Die Forschung hat einen viel zu
geringen Stellenwert an der Viadrina. Das
FIT z.B., immerhin das größte zentrale For-
schungsinstitut der Universität, ist zwischen
Gefängnis und Friedhof untergebracht,
weitab von Europaplatz, Bibliothek und
den Hauptgebäuden.

„Uni on”: Welches sollten die nächsten
Ziele der Viadrina sein?
Ziel ist es und muss es auch in nächster Zeit
bleiben, den guten Ruf, den die Viadrina
national und international genießt, wirklich
wahr zu machen. Dazu sind weitere An-
strengungen in Lehre und Forschung nötig.

„Uni on”: Ihre
Vision von der Via-
drina in zehn Jah-
ren?
Universitäten, auch
so kleine wie die
Viadrina, bewegen
sich langsam voran.
Wissenschaft le r
sind konservative,
wenig unterneh-

merische Menschen. Folglich wird sich die
Viadrina in zehn Jahren nicht so sehr von
der heutigen Universität unterscheiden.
Sollte der Schwansche „big bang” stattfin-
den, und das hieße nicht nur, dass die Fi-
nanzierung auf eine wesentlich verbreiterte
Basis gestellt wird, sondern auch, dass wir
den Mut zu einem substantiell verbreiter-
ten Profil haben, dann hätte ich die Vision
eines wirklichen gesellschafts- und geistes-
wissenschaftlichen Zentrums von europäi-
schem Format.

„Uni on”: Ihr schönstes Erlebnis in zehn
Jahren Frankfurt (Oder)?
Mein schönstes Erlebnis war der Empfang
des Bewilligungsschreibens der DFG für die
Errichtung eines DFG-Innovationskollegs,
das uns für sechs Jahre die Möglichkeit
gab, intensive Transformationsforschung
zu betreiben,  einen interdisziplinären Dia-
log zu diesen Fragen zu begründen, an
dem alle drei Fakultäten teilnehmen, und
internationale Kontakte zu legen, die re-
nommierte Gäste nach Frankfurt gebracht
haben und unseren jungen Mitarbeitern er-
möglichten, im Ausland Erfahrungen zu
sammeln.

Es fragte ANNETTE BAUER

Den virtuellen Wirtschaftsinformatik-Studien-
gang „International Master of Business Infor-
matics” (MBI) übernimmt die Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) nach dem Aus-
laufen der Projektförderung durch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
in ihren Normalbetrieb. 

„Dieser internationale Studiengang zeigt auf,
wie innovative Weiterbildungsangebote für
Berufstätige heutzutage aussehen können”,
sagte Viadrina-Präsidentin Prof. Dr. Gesine
Schwan beim offiziellen Projektabschluss. Der
Studiengang basiert auf einem neuartigen
Ansatz von Public-Private-Partnership. Die
Europa-Universität kooperiert hierbei mit der
Virtual Global University (VGU), einer Privati-
nitiative renommierter Professoren von 15 deut-
schen, österreichischen und Schweizer Univer-
sitäten und internationalen Partnern. „Wir sind
hier neue Wege für eine staatliche Universität
gegangen, und das hat sich bestens bewährt”,
betonte Frau Schwan. Das Bundesministerium
für Bildung und Forschung förderte in dem Pro-
gramm „Neue Medien in der Bildung” 2001 bis
2004 Verbundprojekte mit dem Ziel, nachhaltige
Wirkungen für den Einsatz innovativer Medien
in der Hochschullehre zu erzielen. Die Europa-
Universität sollte federführend zusammen mit
anderen Universitäten ein vollständig internet-
basiertes Master-Programm entwickeln. „Diesen
Auftrag haben wir nicht nur erfolgreich absol-
viert; der MBI-Studiengang war auch von
Anfang an auf Nachhaltigkeit angelegt”,
ergänzt Prof. Dr. Karl Kurbel, Initiator des Studi-
engangs und Koordinator des Verbundprojekts.
Als erster Online-Studiengang an einer deut-
schen Universität wurde der MBI schon 2002 bei
der FIBAA akkreditiert. Die Lehrinhalte sind als
thematisch in sich abgeschlossene Multimedia-
Kurse von jeweils einem Semester aufbereitet.
Kursteilnehmer und Studierende werden über
elektronische Diskussionsforen sowie Hotline,
Chat und E-Mail individuell betreut.

Online-Bewerbungen zum Wintersemester sind
unter 

http://www.vg-u.de/admission 
bis 31. August 2004 möglich.

Die Kurse beginnen Mitte Oktober. Detaillierte
Informationen über die Inhalte, die Kosten und
die Zulassungsvoraussetzungen sowie beispiel-
hafte Ausschnitte aus den Kursen sind auf der
VGU-Homepage unter http://www.vg-u.de
bereitgestellt oder können über das MBI Pro-
gram Office unter der E-Mail:
administration@vg-u.de 
bzw. unter Telefon +49 (0) 30 323 01 946 oder
Fax +49 (0) 335 5534 2321 erfragt werden.

http://www.vg-u.de

VW-Stiftung fördert Forschungsprojekt
Die VolkswagenStiftung fördert historische und
gegenwartsbezogene Forschungen zum östli-
chen Europa, die die Vielfalt dieses Kulturraums
in den Blick nehmen und zugleich dessen
Bezüge und Verbindungen zum übrigen Europa
beleuchten. Vorrangiges Ziel dabei ist es, Ähn-
lichkeiten und Unterschiede im Hinblick auf die
Entwicklung in anderen Teilen Europas heraus-
zuarbeiten und Prozesse der gegenseitigen
Beeinflussung und Durchdringung unterschied-
licher Kulturen zu untersuchen. In ihrer Förder-
initiative „Einheit in der Vielfalt? Grundlagen
und Voraussetzungen eines erweiterten Euro-
pas“ stellt die VolkswagenStiftung jetzt für zehn
neue Vorhaben insgesamt rund 2,66 Millionen
Euro bereit, darunter 325.500 Euro für das Vor-
haben „Kirche und Religion im erweiterten
Europa. Eine Studie zur gesellschaftlichen

Bedeutung von Religion in Ost und West“ von
Professor Dr. Detlef Pollack und Dr. Gert Pickel
vom Lehrstuhl für vergleichende Kultursoziolo-
gie, Fakultät für Kulturwissenschaften der
Europa-Universität. Dabei geht es um die
gesellschaftliche Bedeutung von Religion im
europäischen Erweiterungsprozess. Es soll ermit-
telt werden, in welchen Ländern West- und
Osteuropas Tendenzen einer Säkularisierung
festzustellen sind und in welchen Gesellschaf-
ten Religion eine bedeutende Rolle spielt bezie-
hungsweise sogar im Aufschwung begriffen ist.
Konkret untersucht wird die Bedeutung der
Religion für die und in der Gesellschaft auf vier
verschiedenen Ebenen: der Individualebene, der
Gruppenebene, auf Organisationsebene –
sowie auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene.

S. AUMANN
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Fast vollzählig versammelte sich die Kulturwis-
senschaftliche Fakultät der Viadrina am 12.
Mai im Senatssaal, um der Präsentation von
zwei soeben veröffentlichten Büchern beizu-
wohnen: das von Prof. Dr. Heinz Dieter Kitt-
steiner herausgegebene Buch „Was sind Kul-
turwissenschaften? 13 Antworten“ mit Beiträ-
gen aus historischer, philosophischer, soziolo-
gischer, ethnologischer und literaturwissen-
schaftlicher Sicht von 13 Kulturwissenschaft-
lern der Europa-Universität und „Politikwis-
senschaft als Kulturwissenschaft. Theorien,
Methoden, Problemstellungen“, für das die
wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Birgit
Schwelling als Herausgeberin zeichnet. 
An der anschließenden Diskussion zu beiden
Büchern beteiligte sich auch der ehemalige
Viadrina-Rektor, Hans Weiler – einer der
Väter der Kulturwissenschaftlichen Fakultät.
Hier Auszüge aus  seinen Darlegungen: „Ich
nehme für mich in Anspruch, dass das Projekt
des Kittsteiner’schen Bandes zumindest zu
einem Teil auf eine Anregung zurück geht, die
ich mir während meiner Amtszeit als Rektor
dieser Universität erlaubt habe. Es handelt sich
hier um den eigentlich recht seltenen Fall, in
dem eine Anregung des Rektors nicht nur
höflich entgegen genommen oder mehr oder
weniger ernsthaft erwogen, sondern tatsäch-
lich umgesetzt wurde. Das alles hat zwar eine
Weile gedauert, aber das Ergebnis kann sich,
wie ich meine, sehen lassen. Es bestätigt im
Nachhinein die Weisheit so mancher Beru-

fungsentscheidung, und es bestätigt vor allem
die Weisheit der Entscheidung, an der Viad-
rina eine kulturwissenschaftliche Fakultät zu
begründen … Das ist eine etwas umwundene
Art, Herrn Kittsteiner und seinen Kollegen
sehr herzlich zu diesem bibliographischen
Ereignis zu gratulieren. Das enthebt das Pro-
dukt nicht der Kritik, wie Sie noch sehen wer-
den, aber es anerkennt die Mühe, eine so
kreativ heterogene Truppe wie die kulturwis-
senschaftliche Fakultät unter einen Hut und
zwischen die Deckel eines Buches zu bringen,

das dann auch noch überaus lesenswert ist. 
Frau Schwelling und ihre Mitstreiter verdienen
ein durchaus ähnliches Lob … Beide Bände
zeichnet aus, dass sie sich einer der zentralen
Intentionen der Gründung dieser Fakultät
annehmen – nämlich eine wissenschaftliche
Kultur zu schaffen, in der die herkömmlichen
Fachwissenschaften ihre eigene Identität stän-
dig und gleichsam habituell hinterfragen. Beide
Bände zeigen, wie fruchtbar das sein kann; sie
zeigen auch, was niemanden erstaunen wird,
dass die Fruchtbarkeit variiert.”  B.

Nachdenken über Kulturwissenschaften
Buchpräsentationen von Heinz Dieter Kittsteiner und Birgit Schwelling

Die Kulturwissenschaftliche Fakultät mal (fast) komplett bei ihrer Fakultätsratssitzung in Neuhardenberg.
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Karl Schlögel, Birgit Schwelling, Andreas Pettenkofer, Hans N.Weiler und Heinz Dieter Kittsteiner (v.l.n.r.).
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Professor Dr. Albrecht Söllner von der
Europa-Universität Viadrina erhält gemein-
sam mit Wissenschaftlern der Freien Univer-
sität Berlin und der Otto-von-Guericke-Uni-
versität Magdeburg von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) die Bewilligung
eines Graduiertenkollegs zum Thema „Pfade
organisatorischer Prozesse“. Es ist eines von
17 neuen DFG-Graduiertenkollegs, die jetzt
eingerichtet werden und besonders qualifi-
zierten Doktorandinnen und Doktoranden in
allen wissenschaftlichen Disziplinen For-
schungsmöglichkeiten bieten.

Das Kolleg erforscht Pfadabhängigkeit,
Pfadbrechung und Pfadkreation in organi-
sationalen und interorganisationalen Pro-
zessen. Ausgangspunkt ist die Theorie der
Pfadabhängigkeit. Diese soll auf organisa-
torische Prozesse übertragen werden, d.h.
auf nicht vollständig steuerbare Entwick-
lungsverläufe in und zwischen Organisatio-
nen. Die Analyse solcher Entwicklungsver-
läufe stellt einen wichtigen und innovativen
Ansatz zum Verständnis der Wandelfähig-
keit von Unternehmen und anderen Institu-
tionen gleichermaßen dar. 

Das Kolleg untersucht mit überwiegend
empirisch ausgerichteten Teilprojekten den
Entwicklungsverlauf von organisatorischen
Pfaden auf vier Ebenen: 
(1) Individuum/Dyade/Gruppe 
(2) Organisation 
(3) Interorganisationale Beziehungen 

und Netzwerke
(4) Gesellschaft (incl. Branche und Region), 

wobei der Interdependenz zwischen den
Ebenen ebenfalls besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet wird. 

Ziel des Kollegs ist es, eine Management-
theorie organisatorischer Pfade zu ent-
wickeln. Das Kolleg wird an der Freien Uni-
versität Berlin eingerichtet.

Informationen:
Prof. Dr. Jörg Sydow (Sprecher)

Institut für Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre/

FB Wirtschaftswissenschaft
Freie Universität Berlin

Boltzmannstr. 20, 14195 Berlin
Tel: 030 / 838 - 53783 
Fax: 030 / 838 - 56808

Email: ls-sydow@wiwiss.fu-berlin.de

www.wiwiss.fu-berlin.de/pfadkolleg

DFG 
fördert 

Graduierten-
kolleg

IBA auf dem Prüfstand der FIBBA
Erfolgreiche Begutachtung des Bachelor- und Masterprogramms

Collegium verabschiedete seine Absolventen

Im Rahmen des Akkreditierungsprozesses des
Studienprogramms International Business
Administration fand am 11. und 12. Mai die
„Begutachtung vor Ort“ durch das vierköp-
fige FIBAA-Gutachterteam statt. FIBAA ist
eine internationale Stiftung für Qualität bei
Bachelor- und Masterstudiengängen mit Sitz
in Bonn. Ziel der Begutachtung vor Ort ist es,
die Qualität von Bachelor- und Masterpro-
grammen im laufenden Studienbetrieb nach
einem festgelegten Bewertungsschema zu
beurteilen. Die Begutachtung vor Ort ist
somit nach der Prüfung der sog. „Selbstdo-
kumentation“ (Umfang drei bis vier Leitz-
Ordner) eine zweite wichtige Hürde im
Akkreditierungsprozess.

Neben Gesprächen mit der Programmleitung
(Program Coordinator ist Prof. Dr. Albrecht
Söllner, Program Officer ist Dipl.-Kfm. Peter
Besselmann) über das Gesamtkonzept und die
Durchführung des Programms standen Bege-
hungen programmrelevanter Einrichtungen,
wie zum Beispiel des Career-Centers und der
Uni-Bibliothek, und vor allem Gespräche mit
Studentinnen und Studenten aus verschiede-
nen Jahrgängen sowie mit Dozenten aus dem
Programm in Vordergrund. 

Besondere Anerkennung fanden das als „her-
vorragend“ eingestufte „Tutoring“ und die
Betreuung der Studierenden durch den Pro-
gram-Officer, Peter Besselmann, und das IBA-
Office. Wahre Begeisterung lösten bei den
Gutachtern die Studierenden aus, die sich
nach Auskunft der Gutachter als eine „wahr-
haft internationale Gruppe junger und charis-
matischer Persönlichkeiten” präsentierten. So
hatten die Gutachter das bei anderen Begut-

achtungen vor Ort noch nicht erlebt, sagten
sie. Im Ergebnis wurden der FIBAA  sehr deut-
lich die Akkreditierung beider Studiengänge
empfohlen, was inzwischen geschehen ist.
Der Bachelor-Studiengang wurde als laufen-
des Programm akkreditiert. Für das Master-
Programm wurde die Akkreditierung als neues
Programm vollzogen.

„Für den Studiengang, aber auch für die Uni-
versität ist die erfolgreiche Begutachtung eine
wichtige Anerkennung. Sie wird auch zur
Akzeptanz unserer in der Praxis noch nicht
sehr breit etablierten
Abschlüsse Bachelor
und Master beitragen.
Damit hat die nun
bevorstehende Akkre-
ditierung vor allem für
unsere Absolventen
die Funktion, als Qua-
litätssignal für den
Arbeitsmarkt zu die-
nen”, erklärt Prof. Dr.
Albrecht Söllner
(Foto). „Es hat sich aber auch gezeigt, dass es
bei der Etablierung von Bachelor- und
Masterprogrammen mit der bloßen Umbe-
nennung von Studiengängen und Veranstal-
tungen nicht getan ist. Die neuen Programme
erfordern ein Umdenken, das sich in neuen
Lehrkonzepten, aber auch in veränderten
Betreuungskonzepten einschließlich des zah-
lenmäßigen Betreuungsverhältnisses zwischen
Dozenten und Studierenden niederschlagen
muss. Für international ausgerichtete Studi-
engänge mit Teilnehmern aus unterschiedli-
chen Kulturen gilt das im Besonderem“, so
Söllner anschließend.                               A. S.
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267 Absolventen der Studiengänge Politikwissenschaften und Umweltschutz verabschiedete das
Collegium Polonicum Słubice am 3. Juni in einer Feierstunde. Insgesamt sind dort 1.800 Studie-
rende in 14 Studiengängen immatrikuliert. 
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„EU-Osterweiterung und nationale Traumata –
Zur Rolle der Medien in den Beziehungen zwi-
schen Deutschland, Österreich und Polen“ – so
lautete der Titel einer Paneldiskussion im Rah-
men des EURONAT-Projekts Anfang Mai an
der Viadrina. 
EURONAT ist ein von der EU-Kommission
gefördertes Forschungsprojekt, in dem durch
Umfragen, individuelle Interviews und eine
Medienanalyse in insgesamt neun EU- Ländern
die Vorstellungen, Bilder und Darstellungswei-
sen nationaler Identität, Europas und der EU auf
den Ebenen der politischen Eliten, der Medien
und der Zivilgesellschaft untersucht wurden.
„Sehen sich die Bürger Europas vor allem als
Deutsche, Italiener, Griechen, Briten usw. oder
in erster Linie als Europäer? Welchen Einfluss
haben die Medien auf die Vorstellungen der
Bürger?” – Solche Fragen standen im Mittel-
punkt der Forschungen.
Leiter des Teilprojekts mit den Ländern
Deutschland, Polen und Österreich ist PD Dr.
Willfried Spohn am Lehrstuhl Prof. Michael
Minkenberg, der die Paneldiskussion leitete und
das Projekt erläuterte. 
Die Recherchen zur EURONAT-Medienanalyse
konzentrierten sich an der Viadrina auf die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
Deutschland und Polen einerseits und Öster-
reich und Polen andererseits. Die zwei westeu-
ropäischen Demokratien verfügen zwar über
eine geographische Nähe zum neuen EU-Nach-
barn Polen. Diese Nähe geht aber keineswegs
mit einem gleichartigen Interesse an Polen ein-
her. Die Auswertung von regionalen und über-
regionalen Presseartikeln sowie parteipolitischen
Positionen in Deutschland und Österreich zei-
gen vielmehr divergierende Auffassungen von
Europa und der Rolle der neuen Mitglieder in
der EU, die nur mit dem Hinweis auf die Bedeu-
tung nationaler politischer Kulturen erklärt wer-
den können. So versteht sich Deutschland nach
bedeutenden Prozessen der Vergangenheitsbe-
wältigung eher als ‘Täternation’, während in
Österreich das Selbstverständnis der ‘Opferna-
tion’ dominiert. Dies hat Auswirkungen auf das
Medieninteresse am östlichen Nachbarland, das
zwischen Österreich und Polen geringer ausge-
prägt ist als zwischen Deutschland und Polen. 
Während der Paneldiskussion ging es darum, im
Dialog mit Journalisten herauszufinden, inwie-
weit nationale Befindlichkeiten und europäische
Orientierungen von der Berichterstattung
beeinflusst werden können. „Wie betrachten
Sie ihre Rolle als Mittler zwischen ost- und
westeuropäischen EU-Ländern?“ lautete vor
diesem Hintergrund die wichtigste Frage.
Aus der Praxis der deutsch-polnischen Zusam-
menarbeit berichtete Dietrich Schröder von der
„Märkischen Oderzeitung“ (MOZ), für die er
als Journalist und Redakteur über die deutsch-
polnische Nachbarschaft schreibt. Seine Arbeit
sei wie die eines Auslandskorrespondenten,
„nur im eigenen Land“ beschreibt Schröder
seine Tätigkeit. Dann nannte er die bereits

bestehenden deutsch-polnischen Medien-
Kooperationen: allen voran die Zusammenarbeit
zwischen dem Nordkurier und dem Kurier Szc-
zecinski, die eine gemeinsame Jugendseite
betreiben und Artikel und Fotomaterial austau-
schen. Punktuell gebe es diese Formen der
Kooperation auch zwischen der MOZ und der
Gazeta Lubuska, die in der polnischen Nachbar-
Region Lubuskie erscheint. 
Auslandskorrespondenten in Warschau haben
u.a. Die Welt und der Tagesspiegel. Der NDR
betreibt ein Magazin „Baltikum“, der MDR hat
ein breites Internetangebot zu Osteuropa.
Natürlich verwies Schröder auch auf die schon
lang etablierte Sendung „Kowalski trifft
Schmidt“ des rbb, in der deutsch-polnische
Befindlichkeiten thematisiert werden, und auf
die Vergabe des deutsch-polnischen Journalis-
tenpreises. 
Die Berichterstattung über die Nachbarregion
und den grenznahen Raum findet man in der
MOZ vor allem auf der Hochschulseite, dem
Kultur- und Lokalteil sowie auf den Wirtschafts-
seiten. Die inhaltlichen Diskussionen betreffen
sowohl lokale und regionale Ereignisse, die für
beide Seiten relevant sind, als auch die Vor-
kommnisse auf europäischer oder internationa-
ler Ebene. Schröders These lautete: Der „Mikro-
Kosmos Grenzregion“ kann als Stabilitätsfaktor
für die deutsch-polnischen Beziehungen insge-
samt verstanden werden. Indem auf allgemein
interessante Ereignisse in der Region hingewie-
sen wird – im grenznahen Raum wird es eher
vermieden, die deutsch-polnischen Beziehun-
gen explizit zum Titelthema zu machen –,
rücken der Alltag und die Kultur des jeweiligen
Nachbarlandes auf natürliche Weise näher. Die
Erfahrungen, die bei einem solchen Annähe-
rungsprozess ‚von unten’ gemacht werden kön-
nen, bereichern die oftmals ‚von oben’ verord-
neten Freundschaftsbekundungen auf nationa-
ler Ebene.
Gabriele Lesser, Korrespondentin in Warschau,
sprach als zweite Referentin über „Die Bezie-
hungen Deutschlands und Österreichs in Ost-
mitteleuropa im Spiegel der deutschen und

österreichischen Presse“. Als freie Journalistin
bietet Gabriele Lesser einem als linksliberal ver-
ortbaren Pool von regionalen und überregiona-
len Zeitungen regelmäßig Artikel zu tagespoliti-
schen Ereignissen in Polen an. Ihre Arbeitserfah-
rung zeigt, wie stark das inhaltliche Angebot
von den Interessen der einzelnen Zeitungen
abhängig ist. Interessanterweise variiert dieses
oft nicht so sehr zwischen den einzelnen Zeitun-
gen als zwischen den einzelnen Nationalstaaten:
Während in der deutschen Presse eine größere
Nachfrage an Hintergrundanalysen zur Gesell-
schaft und Politik in Polen bestehe, richte sich
die grundsätzlich geringere Nachfrage der
österreichischen Presse eher auf Reportagen mit
Touristikwert sowie auf Berichte zu einzelnen
Persönlichkeiten des Nachbarlandes. Die von
Willfried Spohn getroffene Unterscheidung zwi-
schen Deutschland und Österreich in der jewei-
ligen Beziehung zu Polen konnte Lesser somit
bestätigen. Mit ihrer Spezialisierung auf eine
Berichterstattung zu den ‚weißen Flecken’ der
Geschichte findet Lesser folglich eine größere
Abnahme ihrer Artikel innerhalb der deutschen
Presselandschaft. Das deutsche Interesse an
Artikeln, die die Täterschaft der Polen themati-
sieren, etwa das Judenpogrom in Jedwabne
oder die Vertreibung ethnischer Gruppen, führt
Lesser darauf zurück, dass Deutschland als
„Weltmeister der Vergangenheitsbewältigung“
besonders empfänglich sei für eine Berichter-
stattung, die sich kritisch mit dem Umgang
historischer Schuld befasst. Dass dieses Interesse
in Polen auch als Gefahr einer deutschen beleh-
renden Dominanz wahrgenommen werden
kann, lässt sich allein an der starken Verbreitung
von Zitaten der BdV-Präsidentin Erika Steinbach
in Polen ablesen, von denen in Deutschland
kaum etwas bekannt ist. Vor diesem Hinter-
grund fragt Lesser, die sich derzeit persönlich
mit einer Klage Steinbachs auseinandersetzen
muss, wieviel und welche Art der Konfrontation
mit der Vergangenheit zu einem positiveren Bild
der EU und des europäischen Zusammenhalts
beitragen kann.

JANA SCHWEDLER/KATHARINA STANKIEWICZ

Die Rolle der Medien in den Beziehungen zwischen den 
EU-Ländern Polen, Deutschland und Österreich
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Dr. Willfried Spohn, Katharina Stankiewicz und Dietrich Schröder (v.l.n.r.)



Forschung und Lehre12 [UNION]

Die Jahrestagung des Bundesverbandes
Mediation wird vom 23. bis 26. September
2004 unter dem Motto „Mediation:
Grenz(über)gänge gestalten“ an der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) an der deutsch-polnischen Grenze
stattfinden. Eingeladen sind neben den Ver-
bandsmitgliedern auch VertreterInnen ande-
rer Mediationsverbände und sonstige
Mediationsinteressierte. 

Die Tagung beginnt am 23. September mit
einer Eröffnungsrede der Universitätspräsi-
dentin Gesine Schwan und endet mit einer
Großveranstaltung zum Thema „Zukunft der
Mediation“. Der Sonntag ist für die Mitglie-
derversammlung des Bundesverbandes
reserviert. Insgesamt werden rund 100
Workshops, Grenzdiskurse und Vorträge im
Programm enthalten sein, die die verschiede-
nen Anwendungsbereiche der Mediation
ansprechen – von Schulmediation und
Gemeinwesenmediation bis hin zu Media-
tion in Organisationen und interkulturellen
oder internationalen Kontexten. 

Im Mittelpunkt des diesjährigen Jahreskon-
gresses vom Bundesverband Mediation e.V.
werden vielfältige Workshops, Projektvor-
stellungen und Vorträge stehen, die sich mit
dem Erreichten und dem Selbstverständnis
von Mediation beschäftigen. Mediatorinnen
und Mediatoren werden sich an diesen vier
Tagen in Grenzdiskursen zusammenfinden
zu regem Austausch über Erfahrungen,
Ansprüche und Herausforderungen für die
Mediationsszene. 

Der Kongress will einen Ausblick auf die
Zukunft von Mediation in Deutschland ent-
werfen. „Unsere rund 830 Mitglieder wollen
Mediation als innovatives Verfahren der
Konfliktbearbeitung qualitätsbewusst und
erfolgreich in allen Bereichen der Gesellschaft
verbreiten. Daher hoffen wir auf einen regen
Erfahrungsaustausch im September“, so
Hans-Jürgen Rojahn, 2. Vorsitzender des
Bundesverbandes Mediation e.V.  

Die Anmeldung ist ab sofort über
das Internet möglich: 

www.bmkongress2004.de 

INFO
E-Mail: 

info@mediationsstelle-ffo.de

Bundesverband
Mediation tagt

an der Viadrina –
Anmeldung

jetzt!

Masterstudiengang „Mediation” 
startete an der Viadrina
Kooperationsprojekt zwischen Viadrina und Humboldt-Uni

Aus Österreich, der Schweiz und ganz
Deutschland waren am 28. April die Teilneh-
mer des Masterstudienganges „Mediation“
an die Viadrina gekommen, um zusammen
mit Organisatoren und Ausbildern den Studi-
engang zu eröffnen. Die insgesamt 46 Teil-
nehmer sind der erste Jahrgang des Studi-
ums, welches als Kooperationsprojekt zwi-
schen der Europa-Universität Frankfurt
(Oder) und dem Institut für Anwaltsrecht der
Humboldt-Universität Berlin organisiert ist.

Der mit dem „Master of Arts” abschließende
Studiengang, der jeweils zum Sommersemes-
ter begonnen werden kann, setzt sich aus
Fern- und Präsenzmodulen zusammen. So
hatten sich die Teilnehmer bereits seit Anfang
April im Rahmen eines Fernmoduls zu Hause
über eine Internet-Plattform und mit Hilfe
ausgewählter Texte mit den Inhalten des Stu-
diums auseinandergesetzt. Durch die Eröff-
nung der Präsenzzeit bekamen die Teilnehmer
nun die Gelegenheit, die Organisatoren, die
akademischen Ausbilder und natürlich sich
untereinander kennen zu lernen. 

Der dreisemestrige Aufbaustudiengang
„Mediation“, der in Deutschland nur noch
von der Fernuniversität Hagen angeboten
wird, soll vor allem die Fähigkeit vermitteln,
konstruktiv und kreativ mit Konflikten und
Entscheidungssituationen umzugehen.

Mediation ist eine Methode zur Konfliktbeile-
gung, in der ein neutraler Dritter zwischen
zwei oder mehr Parteien vermittelt und sie
darin unterstützt, gemeinsam eine interessen-
gerechte Lösung zu erarbeiten. 

Die Voraussetzung für die Teilnahme an dem
interdisziplinären Aufbaustudiengang ist ein
abgeschlossenes Hochschulstudium, wobei es
keine Beschränkungen auf bestimmte Fach-
richtungen gibt. So sind auch nur ein Drittel
der Studenten des Startjahrgangs Juristen, ein
weiteres Drittel stammt aus dem wirtschafts-
wissenschaftlichen Bereich, und der Rest der
Gruppe setzt sich aus Teilnehmern der ver-
schiedensten Berufsgruppen, wie zum Beispiel
Psychologen, Journalisten, Pfarrer und ande-
ren Berufen, die mit der Konfliktbearbeitung
in Berührung kommen, zusammen. 
Die unterschiedlichen beruflichen Hinter-
gründe und der zum Teil beträchtliche Alter-
sunterschied der Studenten – die Altersspanne
reicht von 28 bis 60 Jahren – liefern perfekte
Voraussetzungen, um einen „authentischen
Austausch zwischen Menschen und Diszipli-
nen“ zu gewährleisten, worauf Prof. Dr. Step-
han Breidenbach – Inititator des Studiengangs
und der Mediationsforschung an der Europa-
Universität Viadrina – hofft. Seiner Ansicht
nach soll die Teilnahme „durch Querung der

Eigeninteressen“ der Teilnehmer geprägt sein.

Lars Kirchhoff, Mediator und Referent an der
Humboldt-Universität, betont den positiven
Einfluss der Lebenserfahrung der Teilnehmer
auf das für ihn zentrale „von- und miteinan-
der Lernen“.

Die Studierenden werden während des Studi-
ums in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe
bilden Studenten ohne Mediationserfahrung,
die eine umfassende Mediationsausbildung
erhalten sollen. Die zweite Gruppe setzt sich
aus Studenten zusammen, die bereits eine
praktische Mediationsausbildung absolviert
haben und die nun die Möglichkeit bekom-
men, sich auf akademischem Niveau wissen-
schaftlich mit Mediation auseinander zu set-
zen. Durch die wissenschaftliche Reflexion soll
eine Verbesserung des Studienprogramms
erreicht werden und Mediation als Gegen-
stand wissenschaftlicher Betrachtung weiter-
gebracht werden.

Während innerhalb der Fernmodule der
Schwerpunkt auf der theoretischen Auseinan-
dersetzung mit Quellentexten zur Mediation
liegt, sollen während der Präsenzmodule die
Diskussion ausgewählter Themen sowie die
praktische Übung durch Interaktion und Rol-
lenspiele im Vordergrund stehen. Gegen Ende
des zweiten Semesters haben die Teilnehmer
die Möglichkeit, sich innerhalb der vier Wahl-
fachbereiche Familienmediation, Wirtschafts-
mediation, Mediation in Staat und Verwal-
tung und Internationales Konfliktmanagement
in ihren persönlichen Interessengebieten zu
spezialisieren. 

Andreas Nelle, Privatdozent an der HU Berlin,
sieht im Mediationsstudiengang nicht nur die
Chance für die Teilnehmer, in „alltäglichen
Situationen und unerwarteten Momenten“
besser mit Konfliktsituationen umgehen zu
können, sondern auch den positiven Einfluss
den der neue Masterstudiengang auf den
Bekanntheitsgrad der Europa-Universität Via-
drina und von Frankfurt (Oder) als „Mediati-
onsstadt“ haben kann.

Mit Freude und Spannung sieht derweil Yvonne
Gogoll, Ansprechpartnerin für organisatori-
sche Fragen, den kommenden Präsenzveran-
staltungen in Frankfurt und Berlin entgegen,
die dem Auftakt folgen werden.

THERESA HUTH

Weitere Informationen
zum Masterstudiengang „Mediation“

unter: 

http://master-mediation.euv-ffo.de
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Am 1. Juni lasen Tanja Dückers und Maike
Wetzel im Senatssaal der Viadrina aus der so-
eben im Aufbau-Verlag erschienenen Antho-
logie „Stadt.Land.Krieg“. Die Koordinatorin
des Europa-Fellows-Programms, Dr. Barbara
Breysach, auf deren Initiative dieser Abend
zustande kam, stellte die beiden Berliner Au-
torinnen vor: Maike Wetzel, Jahrgang 1974,
ist ausgebildete Dokumentarfilmerin und Pu-
blizistin sowie Autorin mehrerer Erzählbände;
sie schreibt Drehbücher, u.a. fürs Fernsehen.
Die 1968 geborene Tanja Dückers studierte
Literaturwissenschaften. Sie schrieb mehrere
Romane („Himmelskörper”, „Spielzone”,
„Café Brazil”), Erzählungen und lyrische Tex-
te und ist außerdem als Journalistin für Zei-
tungen und Zeitschriften tätig. Sie zählt sich
selbst zum etablierten Literaturbetrieb, kennt
sich aber auch in der Off-Literaturszene aus.
Beide gehören zu der sogenannten „jüngeren
Autorengeneration” – dazu zählen die unter
40-Jährigen.
Der von Tanja Dückers und Verena Karl her-
ausgegebene Sammelband
„Stadt.Land.Krieg” der, wenn es nach den
Herausgeberinnen gegangen wäre, „Nachbe-
ben” heißen sollte, thematisiert, wie die deut-
sche NS-Vergangenheit von der heutigen 3.
Generation, der „Enkelgeneration”, für die
Faschismus und Krieg fast ein Menschenalter
zurück liegen, rezipiert wird. Es sind Familien-
geschichten von jungen, zumeist mit den
Herausgeberinnen befreundeten oder be-

kannten Autoren, die zu diesem schwierigen
Thema gerade eine größere Erzählung oder
einen Roman schreiben und für den Sammel-
band eine Geschichte beisteuerten. Nur eine
der insgesamt 22 Geschichten spielt 1945, al-
le anderen in der Gegenwart.
Maike Wetzel stellte in ihrer Geschichte
„Großvater” eine Familie vor, in der die ver-
schiedenen Generationen hauptsächlich
schweigen und so nichts über die Beweg-
gründe des Anderen erfahren. Der Großvater,
zunächst Kommunist und im zweiten Welt-
krieg vom Strafbataillon – das als Kanonen-
futter diente – auf abenteuerliche Weise ge-
rettet, nimmt seine traumatischen Erfahrun-
gen mit ins Grab. Niemand wagte sich, ihm
Fragen darüber zu stellen. Diese stark auto-
biographische Erzählung (es geht mehr oder
weniger um Wetzels Opa) ist eine Geschichte
über das Schweigen und wurde zu dessen Be-
wältigung geschrieben. Wetzel erinnerte das
Publikum daran, dass die Zeitzeugenbefra-
gung ein Wettlauf gegen die Zeit ist und man
sich beeilen muss, zur Not auch Druck ausü-
ben, um noch etwas über diese Zeit zu erfah-
ren. Tanja Dückers las eine Geschichte vor, in
der der alte Leuchtturmwächter „Adam” in
einem heute polnischen Ort nahe Stolpe die
Hauptrolle spielt, der im 2. Weltkrieg die Lei-
chen der torpedierten „Gustloff” aus der
Ostsee bergen musste und darüber verrückt
wurde. Nun kümmern sich die Dorfbewohner
abwechselnd um ihn – auch hier wird über

die Ursache seiner Geisteskrankheit nur in
Andeutungen gesprochen. Der Plot basiere
auf einer wahren Geschichte, sagte Dückers,
die Polen schon mehrmals bereist hat und
diese Erlebnisse auch in einigen ihrer Ge-
schichten verarbeitet hat. 
In der anschließenden Debatte zu ihren Moti-
ven, einen Sammelband jüngerer Autoren
zum Thema NS-Vergangenheitsbewältigung
herauszugeben, befragt, erklärte sie: „Es
scheint, dass die jüngeren Autoren durch ihre
historische Distanz einen wichtigen Beitrag
zur Debatte stiften können – einen unersetzli-
chen Beitrag, der von der älteren Generation
in dieser Form nicht geleistet werden kann, so
wie umgekehrt den Jüngeren die `Nah-An-
sicht` fehlt. Die Enkelgeneration hat natürlich
einen anderen Schreibansatz als die Generati-
on eines Martin Walsers oder Günter Grass.”
Außerdem wollten die Autoren dem Vorwurf
gerade älterer Kritiker, die jüngere Schriftstel-
ler als unpolitische, hedonistische Popliteraten
allesamt über einen Kamm scheren, etwas
entgegen setzen und sich von diesen abgren-
zen.
Nicht zuletzt gebe es durch die jüngere ge-
sellschaftliche Entwicklung wieder ein ver-
mehrtes Interesse an diesem Thema: Erst
durch die Wende konnte der Blick nach
Osten wieder stärker stattfinden und damit
die Beschäftigung mit der Vergangenheit. 

JANA SCHWEDLER
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Stadt.Land.Krieg – Lesung mit Dückers und Wetzel

„Zwischenland” – das Grenzgebiet in der Literatur
Pünktlich zur EU-Osterweiterung, am 29. April
2004, stellte Uwe Rada sein neuestes Buch
„Zwischenland” im Senatssaal der Europa-Uni
vor. Der Osteuropa-Experte und taz-Redak-
teur ist mit dieser Lesung nicht zum ersten Mal
Gast an der Viadrina gewesen; schon mehr-

mals nahm er an Podiumsdiskussionen teil, die
sich mit der deutsch-polnischen Grenzregion
befassen. Prof. Dr. Karl Schlögel vom Lehrstuhl
für Osteuropäische Geschichte begrüßte in sei-
ner Einführung also einen „alten Bekannten” –
auch das Publikum war teilweise bereits per-
sönlich mit dem Autor bekannt und per Du.

„’Zwischenland’ – das ist die erste systemati-
sche Beschreibung des deutsch-polnischen
Grenzgebiets. Uwe Rada ist keiner von denen,
die kommen, schreiben und gehen, er ist viel-
mehr ein Langzeitbeobachter, einer, dem die
Region am Herzen liegt, der sie auch in ihrer
Veränderung begreift und beschreibt”, so cha-
rakterisiert Prof. Schlögel den Berliner Autor. 

Für Rada muss der zukünftige Blick von Berlin
nach Osten gar nicht so weit wie zum Beispiel
zum Ural reichen: „Wenn man von Berlin
überhaupt nach Osten geschaut hat, dann
meist nach Warschau oder Moskau. Für die
Zukunft der Stadt ist ein kulturelles und wirt-
schaftliches Netzwerk in der Oderregion aber
näher liegend“ (taz vom 30. April 2004) – zu-
mal „Zwischenland“ nur 60 km von Berlin
entfernt beginnt. In zahlreichen Reportagen
schildert er detaillierte Beobachtungen, die er
in den vergangengen fünf Jahren in verschie-

denen Städten der Region gemacht hat. Inso-
fern ist „Zwischenland” auch als Reiseführer
über Stettin, Görlitz, Guben oder Frankfurt be-
stens geeignet. 

Zwei seiner Geschichten über die Verhältnisse
an der rund 250 Kilometer langen Grenze zwi-
schen Deutschland und Polen stellte Rada dem
Viadrina-Publikum an diesem Abend vor. In ei-
ner Erzählung ging es um die Auswirkungen
des Oder-Hochwassers von 1998, das Polen
ungleich schwerer als Deutschland traf; die da-
malige Berichterstattung auf deutscher Seite,
Gewinner und Verlierer der Katastrophe. 
Die zweite Geschichte beschreibt eine Exkursi-
on mit Vertretern der Frankfurter Stadtverwal-
tung, Künstlern des Vereins „Slubfurt e.V.”
und Rada selbst in die Doppelstadt EURODE,
die aus dem deutschen Herzogenrath und
dem Nachbarort Kerkrade in Holland besteht.

JANA SCHWEDLER

Uwe Rada zu Gast an der Viadrina.  

256 Seiten, 
19.90 Euro, 
ISBN: 3-89809-045-0
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[Geehrt]
Der Georg-Dehio-Buchpreis 2004 geht an Karl
Schlögel und Gregor Thum. Prof. Dr. Karl
Schlögel wird für sein Gesamtwerk, Dr. Gregor
Thum für seine Publikation „Die fremde Stadt.
Breslau 1945” ausgezeichnet.  Das „Deutsche
Kulturforum östliches Europa” in Potsdam ver-
gibt diesen Preis im Herbst 2004 zum ersten
Mal.  Mit dieser Auszeichnung werden Auto-
ren geehrt, die sich in ihren Werken fundiert
und differenziert mit den Traditionen und
Wechselbeziehungen deutscher Kultur und
Geschichte im östlichen Europa auseinander
gesetzt haben. Der Georg-Dehio-Buchpreis,
der in diesem Jahr für die Sparte Sachbuch
ausgeschrieben wurde, ist aufgeteilt in einen
mit 12.000 Euro dotierten Hauptpreis und
einen mit 8.000 Euro dotierten Ehrenpreis. 

Die siebenköpfige Jury unter dem Vorsitz des
Übersetzers und Publizisten Georg Aescht
sprach den Hauptpreis dem Osteuropahistori-
ker Prof. Dr. Karl Schlögel zu. „Mit seinen
glänzend geschriebenen Essays und Sach-
büchern vermittelt Schlögel einer breiten
Öffentlichkeit in spannender Form den histori-
schen Raum der Länder Mittel-, Ost- und
Südosteuropas und ihre Beziehungen zu
Deutschland. Schon vor dem Fall des Eisernen
Vorhangs erhob er gegen die gewaltsame
politische Teilung Einspruch und holte die
Landschaften östlich von Elbe und Oder in das
Bewusstsein gemeinsamer europäischer
Zusammenhänge zurück, ohne nostalgische
Sehnsüchte zu bedienen, ohne die zerstöreri-
sche Gewalt der deutschen Geschichte zu
leugnen, ohne die Kosten postkommunisti-
scher Transformationen zu unterschlagen. Sein
Werk steht in der besten Tradition der
europäischen Aufklärung”, heißt es in der
Begründung. 

Den Ehrenpreis erhält Dr. Gregor Thum für
seine Publikation „Die fremde Stadt. Breslau
1945.” Das Buch schildert Breslau am Ende
des Zweiten Weltkriegs. „Es beschreibt die
erste Zeit des Zusammenlebens von Deut-

schen, Polen und sowjetischem Militär, den
Bevölkerungsaustausch, das Gefühl der
Fremdheit der zum Teil aus den ehemals polni-
schen Ostgebieten vertriebenen Polen
gegenüber ihrer neuen Heimat und den
erfolgreichen Wiederaufbau der Stadt. Das auf
fundierter Quellenforschung beruhende, in
klarer Sprache verfasste Werk behandelt ein
Stück deutsch-polnischer Beziehungsge-
schichte, das zugleich ein gravierendes Kapitel
der europäischen Vertreibungsgeschichte
repräsentiert. Thum zeigt in vorbildlicher
Weise, wie ein kompliziertes Thema im Geist
der europäischen Verständigung bearbeitet
werden kann”, heißt es in der Begründung.
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[Geehrt][Geehrt]

Die Disputation im Promotionsverfahren
schlossen an der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät erfolgreich ab: Katharina Kucher,
Dariusz Łapinski ,  Ekkehard Knörer,
Francesko Marrinozzi, Dominic Busch und
Margherita Pascucci.

Das Habilitationsverfahren absolvierten an
der Kulturwissenschaft l ichen Fakultät
erfolgreich:  Dr. Herbert  Kalthoff ,  Dr.
Christoph Hoffmann, Dr. Barbara Breysach
und Dr. Eva Horn.

Graduierungsverfahren an der Juristischen
Fakultät absolvierten erfolgreich Anja
Weber, Bettina Weinreich, Falko Dittmar
und Hauke Herm.  

Herzlichen Glückwunsch!

Die Ehrendoktorwürde
der Universität Mis-
colc (Ungarn) wurde
im Mai 2004 an Prof.
Dr. Franz-Josef Peine
von der Jurist ischen
Fakultät verliehen. Er
hat den Lehrstuhl für
öffentl iches Recht,
insbesondere Verwal-
tungsrecht inne.

Die „Medaille für Ver-
dienste um die Adam-
Mickiewicz-Universität
Poznan” wurde an
Prof. Dr. Jan C. Joer-
den im Rahmen der
85-Jahrfeier der Juri-
stischen Fakultät der
Poznaner Universität
im Mai 2004 verl ie-
hen. Prof. Joerden hat
an der Juristischen Fakultät der Viadrina einen
Strafrechtslehrstuhl inne.

Den „Sigmund-
Freud-Preis” für wis-
senschaftliche Prosa
der Deutschen Aka-
demie für Sprache
und Dichtung der
Universität Darmstadt
erhält Prof. Dr. Karl
Schlögel, Osteuropa-
Historiker an der Kul-
turwissenschaftlichen
Fakultät der Viadrina. Der Preis ist mit 12.500
Euro dotiert.

Gregor Thum (l.) und Karl Schlögel während einer Buchpräsentation in der Viadrina.

[Bestanden]

[Gelesen]
Barbara Richstein,
Ministerin der Justiz
und für Europaangele-
genheiten des Landes
Brandenburg, refe-
rierte am 17. Mai in
der Reihe der Mon-
tagsvorlesungen „Das
neue Europa” zum
Thema „Brandenburg
und das neue Europa”. Zur Präsidentschafts-

kandidatur von Prof.
Gesine Schwan für
das Amt des
Bundespräsidenten
im Mai 2004 hatte
sich eine Studenteni-
nitiative „Studis  für
Gesine” gegründet,
die am Wahltag eine
Party im Ehrenhof
veranstaltete. Man feierte das gute
Abschneiden von Frau Schwan, die nur
knapp unterlag. Die Studis gratulieren dazu!
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10 Jahre Verwaltungsrat mit profunder Sachkenntnis

Bis Ende Juni war in der Galerie des Gräfin-Dön-
hoff-Gebäudes eine Fotoausstellung über
Weißrusslands Geschichte und Menschen zu
sehen, entstanden auf einer Reise der Viadrina-
Studenten Małgorzata Owczarek, Grzegorz Ros-
solinski und Julia Jordan (Kuwi-Absolventin)
durch das Minsker, Hrodnaer und Witebsker
Gebiet. Bereits die fotografischen Ergebnisse
einer früheren Reise Rossolinskis mit dem Rad
durch die polnisch-ukrainische Region Galizien
wurden im letzten Jahr an der Viadrina und
zuvor am Slavistischen Institut der Humboldt-
Universität Berlin ausgestellt. Die nun hier
gezeigten rund siebzig Schwarzweißfotos von
Belarus sind nicht schön und alles andere als klas-
sische Urlaubsreiseimpressionen in Hochglanz-
Color. Sie vermitteln ein sehr realistisches Bild
vom Alltagsleben der Weißrussen und dem

„erstaunlichen Land in Mittel-Osteuropa mit
eigener Geschichte, Kultur, Sprache und Menta-
lität, das über Jahrzehnte durch die Herrschaft
von Litauen, Polen, Russland und der Sowjet-
union geprägt wurde“ (M. Owczarek).
Im Zentrum der Ausstellung standen zum einen
Bilder, die von sozialistischer Propaganda zeugen,
die es in Weißrussland weiterhin massenhaft zu
geben scheint. So sind auf Rossolinskis Fotos
zahlreiche Kriegsdenkmäler, Sowjetsterne, Lenin-
denkmale oder verwitterte Inschriften auf Häu-
serwänden aus der Kriegs- oder Breschnew-Ära
zu sehen. Zum anderen zeugen viele  Portrait-
Aufnahmen von der wirtschaftlich und politisch
schwierigen Lage Weißrusslands, der 'anorma-
len' Realität, mit der gerade ältere Bürger sich
noch arrangieren müssen, um nicht Verlierer des
Systemwandels zu sein. Neben die renovierten

Fassaden und teuren Markengeschäfte auf der
Minsker Hauptstraße, dem Franzisk-Skorina-Pro-
spekt, hat Rossolinski kontrastiv Straßen- und
Marktszenen, auf denen alte Frauen ihre armseli-
gen Waren anbieten, Geschäfte und Hinterhöfe
gestellt.                                        JANA SCHWEDLER

Fotoausstellung „Belarus – eine postsozialistische Enklave“ 
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Kulturwissenschaftsstudent und Fotograf Grzegorz Rossolinski im Gespräch mit Viadrina-Mitar-
beiterinnen vor seiner Ausstellung „Belarus“.

Prof. Dr. Knut Richter.

Bezug nehmend auf den Versuch von Viad-
rina-Studenten, Weißrussland photographisch
festzuhalten, unternahm Felix Ackermann
einen Exkurs in die deutsche Wahrnehmung
des junges Staates und seiner Menschen im
Westen des alten Kontinents. Er wies darauf
hin, dass die kritische Mischung aus Melan-
cholie, Unschärfe und Monochromie wenig
vermittle von einem Land, das gerade durch
die Übergänge, sein Dasein als Grenzland
geprägt ist. Er unterstrich, dass die
Gegensätze und Widersprüche im Weißrus-
sland der Gegenwart zu einem großen Teil
aus Konflikten der Vergangenheit rühren,
aber auch über eine eigene Dynamik verfüg-
ten. So widersprach er vehement der Auffas-
sung, dass es eigentlich gar nichts spezifisch
Weißrussisches gibt, dass das Land nur ein
politischer Satellit von Moskau sei. Zum
Schluss ging er noch kurz auf die Situation
von Weißrussland nach der EU-Osterweite-
rung ein und stellte fest, dass sie sowohl
innen- als auch außenpolitisch prekär sei.
Dabei fehle es an klaren Strategien seitens des
Westens, der zunehmenden Abschottung der
Republik Belarus unter Lukashenko zu begeg-
nen. Wer sich also mit dem Land auseinan-
dersetze, müsse es nicht nur wahrnehmen,
sondern folgerichtig auch selbst Stellung
beziehen. Im Anschluss an den Vortrag fand
eine rege Diskussion mit Vertretern von
Frankfurter Weißrusslandinitiativen statt.
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zurückliegenden zehn Jahren sehr unterstützt und wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit mit Professor Knut Richter in Sachen Studentenwerk”, schätzt
die Geschäftsführerin des Studentenwerkes Frankfurt, Dr. Ulrike Hartmann, ein. 
Prof. Dr. Knut Richter arbeitet schon seit der Konstituierung des Verwaltungsrates
des Studentenwerkes Frankfurt am 7. Juli 1994 – also seit genau zehn Jahren – eh-
renamtlich in diesem Gremium. Hier werden die grundsätzlichen Entscheidungen
getroffen wie unter anderem Kreditaufnahmen, Grundstückskäufe, Beitragsord-
nungen und -änderungen, Wirtschaftspläne, Wirtschaftsprüfung, Jahresabschluss
– die lange Liste ließe sich fortsetzen. Gemeinsam mit sechs Studierenden, vier
weiteren Hochschulmitarbeitern, einem Ministeriumsvertreter und einer Persön-
lichkeit des öffentlichen Lebens – so die Zusammensetzung des Verwaltungsrates
– stand er der Geschäftsführerin des Studentenwerkes, das für die Standorte
Frankfurt (Oder), Eberswalde, Cottbus und Senftenberg zuständig ist, zur Seite.
„Der Verwaltungsrat arbeitete stets gut organisiert und es herrschte immer eine
streitbare Atmosphäre, was wichtig ist für effizientes Arbeiten im Sinn der Sache“,
betont Ulrike Hartmann. 
Und zieht man Bilanz, so wurde wirklich sehr gute Arbeit geleistet: Für ein Viertel
aller Studierenden stehen Wohnheimplätze zur Verfügung (11 Prozent ist der Bun-
desdurchschnitt), die Studierenden verzehren in den Mensen und Cafeterien des
Studentenwerkes doppelt soviel wie im Bundesdurchschnitt – die Leistungen des
Studentenwerkes haben eine hohe Akzeptanz.                                  ANNETTE BAUER
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Europa-Universität empfängt Gäste aus aller Welt 
Den DAAD-Elias-Canetti-Lehrstuhl für inter-
kulturelle Südosteuropastudien an der Viad-
rina hatte im Sommersemster 2004 Prof. Dr.
Pia Brinzeu von der Universität Temeswar
(Rumänien) inne.
Vielfältige Aufgaben erfüllt die Gastprofesso-
rin an ihrer Heimatuniversität, deren Vizeprä-
sidentin sie ist: Ihr eigentlicher Schwerpunkt

ist Anglistik. Sie
forscht auf dem
Gebiet der englischen
Literatur  der Shake-
spearezeit, editiert die
„Zeitschrift für Semio-
tik“, co-editiert „Bri-
tish and American
Studies“, ist Präsiden-
tin der Rumänischen
Gesellschaft für Eng-
landstudien, in der sie

viele Auslandskontakte herstellt. So wird sie
gemeinsam mit rumänischen Kollegen die
Konferenz der European Society for the Study
of English (ESSE) in Zaragoza  organisieren.
Sie ist Autorin vieler Bücher u.a. eines Eng-
lisch-Lehrbuches.
Ihre hiesigen Seminare befassten sich aller-
dings mit Aspekten der rumänischen Kultur,
insbesondere mit Exilkünstlern wie  Brancusi,
Eliade, Cioran sowie mit der rumäniendeut-
schen Literatur. Gerne würde sie ein Aus-
tauschprogramm zwischen ihrer Heimatuni-
versität Temeswar und der Viadrina etablie-
ren, um auch dort die Forschung weiter zu
internationalisieren und generell die Bezie-
hung zwischen Rumänien und Deutschland zu
vertiefen. Die Vielzahl der Austauschmöglich-
keiten der Viadrina fand Pia Brinzeu beein-
druckend.
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In Berlin tätige Auslandskorrespondenten von 25 Zeitungen, Zeitschriften, Fernseh- und Rund-
funksendern (Foto oben) informierten sich am 22. April über die Viadrina. Vizepräsidentin Janine
Nuyken begrüßte die Gäste und stellte vor allem die Internationalität in Lehre und Forschung vor.
Auch bei einem Gespräch mit einer Gruppe amerikanischer Parlamentarier Anfang Mai wurden
der Vizepräsidentin vor allem Fragen zu den internationalen Kontakten und den Austauschpro-
grammen für die Studierenden gestellt (Foto unten).
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Zu Beginn des Sommersemesters besuchte
Adela Garsca (l.) von der Arizona State Univer-
sity die Viadrina und wurde von Petra Weber
vom Internationalen Büro, die Gespräche mit
weiteren Mitarbeitern und Studenten organi-
sierte, über den Campus geführt.

Prof. William Brustein (vorn) von der University of Pittsburgh weilte auf Einladung von Prof.
Michael Minkenberg am 10. Mai zu einem Gastvortrag im Senatssaal der Viadrina.
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„Bildung als Brücke” war das Motto einer
Podiumsdiskussion, die der Internationale
Bund (IB) gemeinsam mit der Viadrina am
11. Juni im Rahmen eines Europafestes ver-
anstaltete. Was hat sich nach der EU-Oster-
weiterung geändert, was eröffnen sich für
neue Möglichkeiten? Diese Frage diskutier-
ten vor fast durchweg jungem Publikum aus
der Berufsausbildung und den Projekten des
IB Dr. Thomas Vogel (Direktor des Sprachen-
zentrums der Viadrina), Evelyn Friedrich (bran-
denburgisches Bildungsministerium), Dr. Krzy-
sztof Wojciechowski (Verwaltungsdirektor des
Collegium Polonicum), Christoph Helm (Staats-
sekretär im brandenburgischen Wissenschafts-
ministerium) und Jan Rydel von der polnischen
Botschaft in Berlin.
„Die tollen Reden vom 1. Mai sind gehalten,
jetzt geht es darum, Europa zu leben”, mit die-
sen Worten begrüßte Silvia Schott, IB-Vor-
standsmitglied, die Jugendlichen. Frankfurt
(Oder) sei die Stadt, die dafür steht, dass zwei
Länder zusammenwachsen. Die blaue Brücke
im Licht des Feuerwerkes in der Nacht vom 30.
April zum 1. Mai sei für Millionen Menschen in
aller Welt zum Symbol der Osterweiterung der
EU geworden. Die jungen Leute in dieser Stadt,
in dieser Region müssten sich nun einstellen auf
die neue Situation. Dazu gehörten Mobilität in
Europa, Flexibilität und natürlich Fremdspra-

chenkenntnisse, ohne die eine Verständigung
mit den Nachbarn nun mal nicht möglich sei.
Interkulturelles Lernen müsse schon bei den
Kleinsten anfangen. Europa findet in der Politik
kaum statt, ist zu weit von den Menschen ent-
fernt, man müsse Bürgerinteresse an Europa
wecken, und das frühzeitig. Staatssekretär

Helm unterstrich: „Europa funktioniert nur,
wenn die Bürger mitmachen, das fängt bei
jedem selbst an.” Thomas Vogel verwies auf
das „Laboratorium Europa-Universität” – allein
Mitarbeiter aus 15 Nationen arbeiten im Spra-
chenzentrum. Zusammenleben übt sich am
besten im Alltag.                         ANNETTE BAUER

Viele Diskussionen gab es in diesem Früh-
jahr über die Chancen und Risiken, die der
Beitritt des Nachbarlandes Polen mit sich
bringen wird. Wenn schon bei den Erwach-
senen mehr Unklarheit als Klarheit bestand,
was sollen dann erst die Kleinen denken?
Prof. Dr. Stephan Kudert lud die Schüler

einer 6. Klasse der Grundschule am
Mühlenfließ in die Universität ein und ging
gemeinsam mit seinen polnischen Mitarbei-
tern ans „Lehr”-Werk. 
Berichte aus erster Hand über das Leben und
Arbeiten in Polen und Deutschland, jede
Menge Fragen und ein Europa-Quiz, das den

Mädchen und Jungen einen Riesenspaß
machte und ihr Wissen über das Nachbar-
land erweiterte, standen auf dem Programm
im großen Hörsaal. Angestrengtes Nachden-
ken bei der Beantwortung folgender Fragen: 

Wie heißt die Hauptstadt von Polen?
Danzig / Krakau / Warschau / Breslau.

Wann kommt Polen in die Europäische Union?
Polen ist schon Mitglied / 2007 / 

am 1. Mai 2004 / gar nicht.

Welche Währung gibt es in Polen?
Dollar / Euro / Dinar / Zloty.

Dürfen alle Polen in Deutschland arbeiten?
Na klar / Polen dürfen nur in Polen arbeiten

/ Nein! Nur die Männer / Nein! Sie brau-
chen eine spezielle Arbeitserlaubnis.

Wieviel polnische Studierende 
hat die Europa-Uni?

1.500 / 50 / 5.000 / 1 Million.

Wo gibt es die beste Pizza der Welt?
Bei Kaufland / in Berlin / in der Safarizone /

in der Pizzeria Patrol in Słubice.

Zum Schluss gab es ein Europa-Diplom für
die Schüler und ein herzliches Dankeschön
der Klasse an die Gastgeber.   A. BAUER

Bildung als Brücke im grenzenlosen Europa

Schüler im Test: Was wisst Ihr vom Nachbarland Polen?

Im Podium diskutierten Silvia Schott, Dr. Thomas Vogel, Evelyn Friedrich, Dr. Krzysztof Wojciechow-
ski, Christoph Helm und Jan Rydel (v.l.n.r.). Die Moderation hatte Bärbel Romanowski (rechts).

Interessiert nahmen die Schüler am Europa-Quiz im Hörsaal teil und erweiterten auf unterhaltsa-
me Weise ihr Wissen über den polnischen Nachbarn. Prof. Stephan Kudert und Elisabeth Kusch-
nierz hatten eingeladen.
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Wprost-Ranking:
3. Platz für Jura

Bei einem Ranking der Juristischen Fakul-
täten in Polen, das im Mai in der polni-
schen Zeitschrift „Wprost” erschien, kam
die „Uniwersytet Europejski Viadrina“ mit
90 Punkten auf den 3. Platz. Vorrangig
wurden dabei die Qualität der Lehre, der
Abschlüsse, der Absolventen und des
Lehrpersonals gewürdigt.

NACHRICHTEN

Deutsch-Polnischer Fotomarathon mit
24 Themen für Herbst 2004 geplant

Förderkreis der Europa-Universität tagte

Wir planen im Herbst einen grenzüberschrei-
tenden Fotomarathon. Es geht darum, in
einem knapp bemessenen Zeitraum mit nur
einem Film 24 Themen in 24 Bildern umzu-
setzen. Dabei gilt es, in erster Linie Spaß und
gute Ideen zu haben sowie die originellsten
Bildkreationen zu finden. Die in chronologi-
scher Reihenfolge umzusetzenden Themen
werden beim Start bekannt
gegeben, zusätzlich werden
Checkpoints eingerichtet,
bei denen man sich kurz
ausruhen und Tipps holen
kann.

Los geht`s am Sonntag, dem
24. Oktober 2004 um 10
Uhr. Alle Teilnehmer treffen
sich am Startpunkt vor dem
Gräfin-Dönhoff-Gebäude. Hier werden die
Einzelthemen, ein 24er KB-Film und eine Liste
mit drei Zwischenstationen jedem Team aus-
gehändigt. Die Checkpoints werden in Frank-
furt (Oder) und Słubice aufgebaut. An Ihnen
können sich die Teilnehmer eine Erfrischung
und Tipps abholen; wer im internationalen
Team antritt und mit dem Rad kommt, ist viel-
leicht im Vorteil. Zusätzlich bekommen alle
Teilnehmer zur besseren Orientierung einen
Stadtplan mit auf den Weg.  
Der Zieleinlauf ist für 18.00 Uhr vor dem Col-
legium Polonicum geplant. Dort werden die

Filme eingesammelt und dann entwickelt. Die
Fotos werden einer fachkundigen Jury vorge-
legt, die pro Thema die besten drei ermittelt. 
Die Siegerehrung findet dann am Mittwoch,
dem 10. November 2004, statt. Ort und Zeit
werden noch bekannt gegeben. Im Anschluss
an die Preisübergabe ist noch eine kleine, feine
Fotomarathon-Abschluss-Party geplant. Den

Gewinnern winken Sachpreise im
Gesamtwert von 100 Euro. Die
prämierten Fotos werden auf
Postergröße entwickelt und in der
Universität ausgestellt. 
Mitmachen kann jeder mit einer
Kleinbildkamera. Digitalkameras
sind aus Gründen der Chancen-
gleichheit leider nicht erlaubt.
Anmeldung ist am 20. und 21.
Oktober von 12 bis 14 Uhr vor der

Mensa im GD. Hier wird auch eine Teilnahme-
gebühr von 5 Euro erhoben. Ein 24er Klein-
bild-Farbfilm sowie die Entwicklungskosten
der Fotos werden gestellt. Organisiert wird der
Fotomarathon vom AStA der Viadrina und der
Viadrina Fotogruppe. 

Nähere Informationen gibt es unter:
http://foto.euv-ffo.de 

oder per E-Mail: via.foto@web.de.

S. SCHEWCZYK
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Zur Jahresmitgliederversammlung hatte der Förderkreis der Europa-Universität, dem inzwischen rund 150
Mitglieder angehören, am 22. April eingeladen. Es wurde über die Arbeit des zurückliegenden Jahres und
über neue Projekte diskutiert. Mario Werner (Deutsche Bank 24, Frankfurt (Oder) wurde für den ausschei-
denden Edgar Most (Deutsche Bank, Berlin) in den Vorstand gewählt. 

Infos zum Förderkreis unter Telefon: 0335 / 5534 4235

CP: Forum der
Studierenden

Vom 27. bis 30. Mai 2004 fand im Colle-
gium Polonicum (CP) zum zweiten Mal
ein deutsch-polnisches Studierendenfo-
rum unter dem Motto „Gegen den
Schlagbaum im Kopf – Gemeinsames Ler-
nen an der Oder” statt. Es verfolgte das
Ziel, die Integration und Zusammenarbeit
zwischen den Studierenden und Dokto-
randen der Partneruniversitäten Europa-
Universität Viadrina, Adam-Mickiewicz-
Universität Poznan, der Christian-Alb-
rechts-Universität Kiel und dem Colle-
gium Polonicum zu intensivieren. Dieses
Forum bot eine breite Diskussion über die
Möglichkeiten der deutsch-polnischen
Zusammenarbeit. Die Teilnehmer arbeite-
ten vier Tage lang in interdisziplinären
Workshops zu solchen Themen wie Femi-
nismus, Geschichte, Theatrologie und
Translatorik. 

viadrin@lumni
aufgenommen

Das Absolventen-Netzwerk der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
wurde jetzt in den Dachverband „alumni-
clubs.net“ der deutschsprachigen Alumni-
Organisationen aufgenommen. Dieser
repräsentiert etwa ein Viertel aller Absol-
venten-Netzwerke in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Ziel des Verbandes
ist der Erfahrungsaustausch der Verant-
wortlichen, die gemeinsame Entwicklung
dieses noch jungen Aufgabenbereiches an
Hochschulen mit dem Ziel der Steigerung
internationaler Wettbewerbsfähigkeit.

Nähere Informationen:
Viadrin@lumni Absolventennetzwerk
http://viadrinalumni.euv-frankfurt-

o.de/netzwerk/index.php
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Reihe der URANIA-Streitgespräche fortgesetzt
Frankfurt (Oder) im Bild seiner Bürger – Hansebarometer
Die Ergebnisse einer Umfrage im Hanseba-
rometer waren das Thema des URANIA-
Streitgesprächs,  das am 5. Mai in der
Europa-Universität Viadrina stattfand. Prof.
Dr. Anna Schwarz stellte die Ergebnisse
einer vom Hanseclub Frankfurt  (Oder)
unterstützten empirischen Umfrage vor, die
die Einstellung der Frankfurter Bürger zu
ihrer Stadt wiedergeben sollte.

Im Rahmen der URANIA-Streitgespräche,
die in regelmäßigen Abständen in der Uni-
versität stattfinden und für die Öffentlich-
keit konzipiert sind, werden von Wissen-
schaftlern der drei Fakultäten sowie des Col-
legium Polonicum Kurzvorträge zu verschie-
denen Themen gehalten. Im Anschluss an
den jeweiligen Vortrag haben die Zuhörer
die Möglichkeit, mit den Wissenschaftlern
zum jeweiligen Thema zu diskutieren. 

Die von Prof.  Dr.  Schwarz vorgeste l l te
Umfrage war im Mai und September 2003
mit Hilfe einer Fragebogenaktion mit 4.000
Frankfurter Bürgern durchgeführt worden.
1.400 kamen ausgefüllt zurück.
Über verschiedene Fragestellungen war ver-
sucht worden, das Image der Stadt bei sei-
nen Bürgern, deren Zufriedenheit mit ihrer
Situation sowie die Ambitionen, aus der
Stadt wegzuziehen, abzubilden. Des Weite-
ren versuchte die Umfrage, Aufschluss darü-
ber zu geben, wie zufrieden die Einwohner
Frankfurts mit der Demokratie sind und wie
sie ihre ökonomische und soziale Lage wahr-
nehmen. 
So ergab die Umfrage, dass 63 Prozent der
Befragten gerne und 19 Prozent sogar sehr

gerne in Frankfurt (Oder) wohnen, wobei
die größte Zufriedenheit unter den über 55-
Jährigen herrscht und die bis-30-Jährigen
am wenigsten zufr ieden s ind. Bei  ihnen
besteht  eine hohe Abwanderungstendenz,
die sich darin widerspiegelt, dass 89 Prozent
dieser Gruppe bereits mit dem Gedanken
gespielt haben, aus Frankfurt (Oder) fortzu-
ziehen. Die starke Abwanderungsquote
sehen die E inwohner a ls  das pol i t i sche
Hauptproblem. In den verschiedenen
Lebensbereichen sind es beispielsweise die
Einkaufsmöglichkeiten, an denen die mei-
sten Bewohner nichts auszusetzen haben.
Dagegen zeigte sich bei der Umfrage, dass
die Sicherheit in der Stadt und die Arbeits-
möglichkeiten Bereiche darstellen, die nach
Meinung der Bürger einer Verbesserung
bedürfen. 
Hins icht l ich der wirtschaft l ichen Lage
konnte man bei der Umfrage feststellen,
dass eine große Diskrepanz zwischen der
Meinung der Einwohner über die generelle
wirtschaftliche Lage – die von einem Groß-
teil als schlecht angesehen wird – und zwi-
schen ihrer Meinung über ihre eigene wirt-
schaftliche Lage herrscht, mit der 54 Prozent
der Befragten eher zufrieden waren. „Die
Stimmung ist schlechter als die Lage“, fasste
Prof. Dr. Schwarz diesen Teil der Umfrage
zusammen. Generell wurde deutlich, dass
die älteren Einwohner und die Hochschulab-
solventen sich zufriedener zeigten als zuvor
angenommen. „Insgesamt ist jedoch eine
positive Grundeinstellung zu verzeichen“, so
Schwarz. 
Bei der anschließenden Diskussion wurden
verschiedene Zukunftsperspektiven für die

Stadt erörtert und die weitere Entwicklungs-
möglichkeit Frankfurts als Universitätsstadt,
was als „lohnende Zukunftsperspektive“
bezeichnet und darauf hingewiesen wurde,
dass dieser Aspekt in der Befragung nicht
berücksichtigt worden war. Dies rechtfer-
tigte Schwarz damit, dass die Universität
eher eine „eigene Welt für sich“ darstelle.

Eine im sozialen Bereich tätige Zuhörerin
äußerte s ich erstaunt darüber,  dass die
Umfrage trotz der hohen Zahl an Sozialhilfe-
empfängern, Behinderten und psychisch
Kranken in Frankfurt doch eher posit ive
Ergebnisse erbracht hatte. Prof. Dr. Schwarz
räumte ein, dass die Ergebnisse, falls die
Umfrage zum jetzigen Zeitpunkt durchge-
führt worden wäre, eine stärkere Tendenz
zur Unzufriedenheit aufzeigen würden. Um
diesem Trend entgegenzuwirken, schlug
Prof. Dr. Schwarz vor, das Potenzial der
Universität und deren großer Zahl an Gast-
studenten aus über 75 Ländern zu nutzen.
So wäre es mit Hilfe dieser Studenten mög-
lich, ein internationales Call-Center zur Job-
vermittlung zu betreiben. 
Dagegen riet Prof. Dr. Schwarz davon ab,
„auf den großen Investor zu warten“.  Auch
im wachsenden Alter der Bevölkerung sah
Schwarz e in ausbaubares Potenzia l .  So
könnten in den Bereichen Tourismus und
Medizin mit speziell auf ältere Menschen
abgestimmten Programmen viele Kunden
angezogen werden. 
Generell riet Schwarz dazu, sich nicht vom
herrschenden „´Bergabgefühl` beeinflussen
zu lassen“ und gegenüber vorhandenen
Potenzialen offen zu sein.       THERESA HUTH

Kommt der Aufschwung Ost im Land Brandenburg?
„Kommt der Aufschwung Ost? – Chancen
für die Region beiderseits der Oder” – die-
sem Thema widmete sich am 20. Juni ein
Sonntags-URANIA-Streitgespräch mit Bran-
denburgs Wirtschaftsminister Ulrich Jung-
hanns, mit dem Hauptgeschäftsführer der
Frankfurter Handwerkskammer, Jürgen
Watzlaw, mit Volkswirtschaftsprofessor
Hermann Ribhegge von der Viadrina und
dem Frankfurter Bauunternehmer Erhard
Ostwald unter der Moderation von Dietrich
Schröder, Redakteur der „Märkischen Oder-
zeitung”.
Prof. Ribhegge gab eine einführende Ein-
schätzung: Die größten Gewinner des Bei-
tr i tts seien die alten Bundesländer,  die
Metropolen international agierender Unter-
nehmen, die  Niederlassungen und Tochter-
firmen in den Beitrittsländern gründen. Der
Osten brauche weiterhin Förderung, man
müsse um die Fördertöpfe kämpfen, wies er
anhand von Zahlen nach. 

Minister Junghanns stellte klar, dass es auf
die Frage, ob der Beitritt Polens eher als Last
oder als Kraftquell gesehen werde, nur eine
Antwort gebe: Kraftquell! Wenn man Mitte
der 90er Jahre beklagt habe, dass man in
Frankfurt durch die Grenzlage beispielsweise
nur einen halbkreisförmigen Markt habe, so
müsse man heute die Chancen des ganzen
Kreises nutzen. Der Wettbewerbsdruck sei
für die kleinen und mittleren Unternehmen
sehr hoch, denn die großen seien längst auf
den neuen Märkten. Aber es gebe nur eines:
Entweder man setzt sich durch oder man
kooperiert mit polnischen Unternehmen –
eine Variante, die viele noch gar nicht ins
Auge gefasst hätten.
Nicht so Bauunternehmer Ostwald, der
berichtete, dass er schon 1995 Ingenieur-
büros in Polen und Russland gründete und
somit das Wissen und Engagement der Mit-
arbeiter vor Ort nutzen konnte. Als Bauun-
ternehmer nach Polen gehen zu wollen

bezeichnete er allerdings als „Wahnsinn”.
Jürgen Watzlaw legte die Lage in seinem
Kammerbezirk dar: Für die Klein- und Mit-
telbetriebe ist die Osterweiterung schon seit
Mitte der 90er Jahre reell. Es gibt derzeit
9.500 Betriebe, davon 80 Prozent mit unter
zehn Beschäftigten. Diese kleinen Betriebe
hätten eine unzureichende Kapitalausstat-
tung, um anderswo investieren zu können,
und die Banken forderten unverhältnismäßig
hohe Sicherheiten. Hinzu käme, dass durch
steigende Bürokratie die unternehmerischen
Spielräume immer mehr eingeengt würden.
Alle beklagten dies, aber eine Lösung sei
nicht in Sicht. Trotzdem müsse man an eine
Perspektive glauben.
Minister Junghanns fasste das Stimmungs-
bild zusammen: Kommt der Aufschwung?
Ja, er kommt! Fragt sich nur wann, und wer
macht es? Einig war man sich, das Jammern
nicht hilft, dass man Chancen sehen und
Risiken minimieren muss. ANNETTE BAUER
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„Tag der offenen Tür“ lockte Hunderte an

„Ich begrüße Sie an dieser internationalen Universität, die Sie
erkennen lässt, dass Europa nicht an der Oder endet. Sie  wer-
den heute alles erfahren, was zum Studieren und Leben an der
Viadrina gehört. Hören Sie in sich hinein und wählen Sie ein
Studium, dass Ihnen Spaß macht, denn nur das verspricht
Erfolg”, mit diesen Worten hieß Uni-Präsidentin Gesine
Schwan die rund 700 Studieninteressenten willkommen.
Anschließend gab es Informationen zu den Studiengängen der
drei Fakultäten. Über Anforderungen und Ablauf eines Studi-
ums informierten  (Fotos  oben v.l.n.r.): Anja Domke zu den
Wirtschaftswissenschaften, Dr. Peter Rosenberg zu den Kultur-
wissenschaften und Prof. Dr. Kaspar Frey zur Rechtswissen-
schaft. Allgemeine Informationen u. a. zum neuen Bewer-
bungsverfahren gaben (Fotos unten v.l.n.r.): Beatrix Eckert, Lei-
terin des Immatrikulations- und Prüfungsamtes, Dezernent
Norbert Morach und Studienberaterin Kerstin Richter. A. BAUER

Prof. Dr. Dariusz Aleksandrowicz, Prof. Dr. Sigurd Littbarski,
Prof. Dr. Friedel Bolle, Dr. Barbara Keifenheim und Dr. Susanne
Blazejewski (v.l.n.r.). 

Johan Binnema, Prof. Dr. Jan C. Joerden, Dariusz Lapinski, Dr.
Karsten Weber und  Frank Hühner (v.l.n.r.). 

Das Team des Studentenclubs :grotte, Dr. John Lambert, Ewa Bie-
lewicz-Polakowska, Peter Besselmann und Barbara Texter  (v.l.n.r.). 

Kurzvorträge
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Reger Andrang beim Info-Markt im Foyer
des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes von An-
fang bis Ende. Die Fachschaften, die Stu-
dienberatung und die Fachstudienberater
waren präsent, um über Inhalte und Ab-
lauf des Studiums und Bewerbungsmo-
dalitäten zu informieren, die studenti-
schen Initiativen und zentralen Einrich-
tungen der Universität – Sprachenzen-
trum, Uni-Bibliothek, ZIW und Collegium
Polonicum – präsentierten sich. Und wer
wollte, konnte ein Uni-T-Shirt erwerben.
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Andrang beim turbulenten Uni-Sommerfest
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Oberbürgermeister Martin Patzelt war natürlich persönlich vor Ort, um
den von ihm gestifteten Innovationspreis 2004 zu verleihen, der dieses
Jahr an Ewa Wojnicz und Anna Borowka ging – Herzlichen Glückwunsch!

Am 2. Juni war es endlich wieder soweit: Am
Abend des Tages der offenen Tür verwan-
delte sich die Regierungsstraße in eine Art
Open-Air-Festival und auch der Innenhof des
Hauptgebäudes füllte sich mit Leben. Eröffnet
wurde das Sommerfest wie schon in den Jah-
ren zuvor von Universitäts-Präsidentin Prof.
Dr. Gesine Schwan.  Die polnische Percussion-
Gruppe „Oudouma“ eröffnete musikalisch
das Sommerfest mit einer Live-Trommel-Per-
formance. Später konnte man zu den rhyth-
mischen Klängen eine kunstvolle Feuerjong-
lage bestaunen. Die ViaDivas zeigten
schwungvoll ihr Können und wurden mit viel
Applaus belohnt.
Das Musik-Programm auf der Regierungs-
straße startete mit der Band „Tutejk“ aus
Löbau. Zu ihrer Musik mit einer Mischung aus
Reggae und Ska kamen auch die ersten Stu-

denten vor die Bühne, um das „Tanzbein zu
schwingen“. Als sich die „KUWI-Stars“ die
Ehre gaben, füllte sich der Platz vor der Bühne
zusehends. Bei ihren altbekannten und neu
erdachten Liedern sangen die Studenten
fleißig mit. 
Die „Tarantinos“ aus England mussten sich
die Gunst des Publikums hingegen erst ersin-
gen, was nicht viel Zeit brauchte. Für einige
waren sie sogar „das Beste, was es auf dem
Sommerfest gab“. Nicht nur durch die allseits
bekannte und beliebte Quentin-Tarantino-
Film-Musik eroberten sie das Publikum, son-
dern auch durch ihre interaktive Bühnenshow.
Ganz so interaktiv war Kazik von „Kult“ nicht,
musste er aber auch nicht sein, denn schließ-
lich ist er ja Kult – besonders bei den polni-
schen Zuschauern. Gegen zwei Uhr neigte
sich das Konzert dem Ende entgegen. Im

Innenhof konnte man zur Musik von den
radio-EINS-DJs noch bis in die frühen Mor-
genstunden tanzen und es sich einfach mal
gut gehen lassen. 
Abbau und Aufräumen hieß die frühmorgend-
liche Begrüßung für einige Mitarbeiter der
:grotte, des Hemingways und des AStA. Ihnen
sollte man an dieser Stelle vielen herzlichen
Dank aussprechen: dem AStA-Kulturreferat für
die Organisation und Durchführung des Som-
merfestes und den beiden Gastronomen für
ihre Unterstützung auf dem Fest. Auf Initiative
des AStA-Kulturreferats hin erklärten sich die
:grotte und das Hemingways zu einer Spende
an die Bibliothek bereit: 2.000 Euro wurden
wenige Tage später der Unibibliothek überge-
ben. Die davon gekauften Bücher werden
übrigens mit einem Uni-Sommerfest-Aufkleber
versehen.                             SARINA SCHEWCZYK

Innovationspreis 2004
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Studentisches Projekt „Rauschzeichen”
erweckte altes Depot zu neuem Leben
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„Rauschzeichen“ als ein Teilprojekt der Ver-
anstaltungsreihe „Town and Gown“, das
von Viadrina-Studenten unter der Obhut
von Prof. Dr. Harald Weydt in Kooperation
mit dem Kulturbüro und dem Kleist-Forum
organisiert wurde, ist ein Nachfolgeprojekt
von „paradiesseits“ und „fabula rasa“, die
im vergangenen Jahr für große Aufmerk-
samkeit in Frankfurt (Oder) sorgten. Veran-
staltungsort war am 15. und 16. Mai dieses
Jahres nun das Alte Straßenbahndepot im
Zentrum Frankfurts. Die Verbindung von
Frankfurt und Europa sowie die Dichtung
Gottfried Benns waren Grundideen des Pro-
jekts; man wollte hier ein positives Zeichen
für Frankfurt setzen, wollte Optimismus aus-
strahlen. 

Zwei Tage lang erstrahlte das nicht mehr
genutzte Straßenbahndepot, füllten sich die
alten Werkhallen mit neuem Leben. Den
Auftakt zur Veranstaltung setzten die
„Grenzgänger“, die eine Werkhalle mit Per-
cussion-Klängen füllten. Weiterhin wurde
eine Fotoausstellung der AKFA-Fotogruppe
aus Słubice präsentiert und man konnte sich
einen Kurzfilm über Frankfurt anschauen,
der mit Benn-Gedichten, gelesen von lokalen
Prominenten, unterlegt wurde. 
Neben den Hallen wurde auch die Atmos-
phäre auf dem Depot selbst stark verändert:
An der Fischerstraße vermittelte ein feiner
Sandstrand Sommer-Feeling. Hier fand trotz
samstäglichen Dauerregens das Beach-
Volleyball-Turnier „Euro-Cup“ statt.
An zwei Abenden traten auf der „Beach-
Bühne“ verschiedene Bands wie z.B. Lex-
Barker-Experience“ oder „Dr. Bajan & Brain

Drain“ auf, die so einige der Gäste zum Tan-
zen brachten. Ein weiterer Höhepunkt war
der 1. Frankfurter Poetry-Slam, der zwar
über 300 Besucher anlockte, bei dem sich
aber dann doch ein Berliner Slammer den
ersten Preis holte.
Studenten der FH Potsdam boten eine inter-
aktive Installation an der Brücke zum Zie-
genwerder an. Beim „Waschplatz“ animier-
ten sie Gäste, sich Gedanken über die EU-
Osterweiterung zu machen und diese auf
speziellem Papier festzuhalten. Das Papier
wurde anschließend gewaschen, getrocknet
und aufgehängt – eine sehr eigene Perfor-
mance, die viele Gäste auf neue Gedanken
brachte.
Am Sonntag war Relaxen beim Jazz-Brunch
angesagt: sich im Liegestuhl aalend holte
sich so mancher Gast bei den hervorragen-
den Klängen des Stephan-Max-Wirth-
Ensembles und schönem Wetter einen klei-
nen Sonnenbrand. Weiter durch den Tag
führte die Klezmer-Band „Gol-Ha“, die ihr
Publikum mit viel Abwechslung überraschte.
Insgesamt wurde die Veranstaltung von den
Organisatoren als erfolgreich eingestuft, nur
„das Wetter hätte etwas besser sein kön-
nen“, meinten die Mitwirkenden. Rund 20
Studenten arbeiteten über zwei Semester
unter der Leitung von Prof. Dr. Harald
Weydt und Jan Herchenröder am Projekt
„RAUSCHZEICHEN“.  Die Reihe dieser pra-
xisbezogenen Kulturmanagement-Seminare
erfreut sich zunehmenden Interesses und
wird hoffentlich auch in den kommenden
Semestern weitergeführt.

SARINA SCHEWCZYK

Spotkanie and friends
proudly presents:

Vilnius 2004

EIN REISEBERICHT VON T. HARMS

Wie jedes Jahr organisierte „Spotkanie –
die Begegnung Viadrina e.V.” vom 17. bis
23. Mai eine einwöchige Fahrt gen Osten.
Dieses Mal hieß das Ziel: Vilnius. Ganz im
Sinne der EU- Erweiterung wollten 15 Stu-
denten der Viadrina das neue Beitrittsland
Litauen kennen lernen. 
Und das war unsere Reise:
Trotz vorbildlicher Planung unserer Vorsit-
zenden Katrin de Boer verschob sich –
dank der Deutschen Bahn – unsere
Ankunft in der litauischen Hauptstadt auf
Dienstagabend, wo wir direkt mit den
ungewohnten, aber sehr leckeren nationa-
len Spezialitäten verwöhnt wurden, die
jedoch keiner von uns auf Dauer schlank
überleben würde. 
Jedoch weder durchfeierte Nächte noch
ein deutlicher Vitaminmangel konnten uns
von unserem Vorhaben, Vilnius in nur
fünf Tagen bis in den kleinsten Winkel zu
erkunden, abbringen. Nach einem ergiebi-
gen Stadtrundgang trafen wir uns Mitt-
woch mit einer netten Gruppe von Ger-
manistik-Studenten, die uns auch auf den
folgenden Touren begleiten sollten. 
Im Freilichtmuseum Rimsiskes außerhalb
von Vilnius berichteten uns einige Überle-
bende der stalinistischen Deportationen
von ihren Erfahrungen und auf dem Was-
serschloss Trakai lernten wir das histori-
sche Erbe des Großfürstentums kennen.
Ceat, unser Spotkanier vor Ort, kümmerte
sich um unsere Unterbringung im zentral
gelegenen Studentenwohnheim und
zeigte uns die verschiedenen Gesichter der
litauischen Hauptstadt, die uns mit ihrem
Kleinstadtflair bezauberte. Obwohl das
Wetter uns nicht immer geneigt schien
und wir mit der einen oder anderen
Schwierigkeit – das Leitungswasser ist
nicht unbedingt zu empfehlen genauso
wenig wie Portemonnaies in offenen
Taschen – zu kämpfen hatten, schlossen
wir Vilnius in unsere Herzen und waren
dementsprechend betrübt, als wir Sams-
tag schon wieder abreisen mussten. 

Alle werden Vilnius wohl in guter Erinne-
rung behalten und wir sind schon jetzt
gespannt, in welche Stadt es uns im näch-
sten Jahr ziehen wird.
Wir möchten uns ganz herzlich beim AStA
und beim StuPa bedanken, ohne deren
finanzielle Unterstützung diese Fahrt nicht
möglich gewesen wäre.

INFOS über Spotkanie:

http://viadrina.euv-frankfurt-o.de/~spot/
E-Mail: spot@euv-frankfurt-o.de

Strandgefühle mitten in der Stadt – das lockte viele Gäste an, die das Programm sichtlich genos-
sen und sich wohl fühlten.
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Vom Unitistenorden an der Viadrina (II) und „Turnvater Jahn”

Im Juli des Jahres 1801 kam Johann Friedrich
Ludwig Jahn aus Halle nach Frankfurt. Er ließ
sich nicht an der Universität einschreiben,
scheinbar kam er, um hier für den Unitistenor-
den zu wirken. Den geheimen Briefkontakt zu
seinen Ordensbrüdern in Wittenberg, Halle
und anderen Universitäten hielt er über den
aus Schwerin, Südpr., stammenden Samuel
Horn, der seine Studentenunterkunft in der
Tuchmacherstraße bei dem Bierbrauer Krüger
hatte. In einem Brief an seinen Ordensbruder
Schütz in Wittenberg vom 21. Dezember
1801 schilderte Jahn das hiesige Studentenle-
ben. Damals existierte nicht nur der Unitiste-
norden nicht, es scheint überhaupt kein Or-
den hier bestanden zu haben. Nach dem Brief
hatten sich die etwa 230 Studenten in den
drei Kränzchen verteilt (vgl. „Uni on” Nr. 1
1993, S. 10). Wie vorsichtig Jahn zu Werke
ging, zeigt sein brieflicher Rat nach Witten-
berg, man möge „jeden Frankfurther der
nicht einen Brief von mir hat, als einen infa-
men dummen Jungen ... behandeln ...“ 
Jahn gelang es, 18 Studenten um sich zu
scharen und die Ordenstätigkeit neu zu bele-
ben. Am 3. Februar 1802 verließ er Frankfurt.
Wenige Tage später, am 14. Februar, ging in
Frankfurt ein Brief für ihn ein. Darin heißt es:
„Lieber Bruder! So sehr es uns immer zur
außerordentlichen Freude gereicht von Dir ei-
nen Brief zu erhalten, so war doch die Won-
ne, die uns der Inhalt Deines letzten Briefes
machte, mit nichts zu vergleichen und keines
Zusatzes fähig. Wir wünschen einmüthig
Glück zu der neu gestifteten (Loge) und er-
kennen alle Glieder derselben als unsere innig-
sten Brüder an ...“ Dieser Brief muss noch am
gleichen Tage der Universitätsleitung zur
Kenntnis gekommen sein, denn sie erbat so-
gleich von der Universität Leipzig eine ent-
sprechende Befragung Jahns. Die Universität
gab das Frankfurter Ersuchungsschreiben an
den Rat zu Leipzig weiter, der Jahn auf das
Rathaus bringen ließ. Am 27. Februar 1802
erhielt die Frankfurter Universität das Unter-
suchungsergebnis mitgeteilt. Danach hatte die
Vernehmung „soviel die Stiftung des Unitisten
Ordens und andere dergleichen Verbindun-
gen betrifft“ nichts gebracht. Während Jahns
Vernehmung wurde noch seine Wohnung ge-
nau untersucht. Obwohl auch dort nichts Ver-
dächtiges vorgefunden wurde, forderte man
Jahn auf, binnen 24 Stunden die Stadt Leipzig
zu verlassen. Derweil liefen die Untersuchun-
gen an der Frankfurter Universität unter Rek-
tor K. R. Hausen auf Hochtouren. Anfang Juli
1802 verhandelte der Senat unter dem neuen
Rektor, Prof. Gotthilf Samuel Steinbart, über
diese Sache. Bei der Untersuchung hatten die
Mitglieder des hiesigen Unitistenordens ange-
geben, „von dem Kandidaten Jahn unter Vor-
spieglung einer bloss litterarischen Gesell-
schaft verleitet, in eine durch die Gesetze hart
verpönte Ordensverbindung ... treten zu wol-

len“. Mit ihrer Unterschrift entsagten sie dem
Orden. Entsprechend dem Vorschlag von
Prof. Steinbart und den anderen Mitgliedern
der Untersuchungskommission sollte die Sa-
che „ohne alle juristische Weitläuffigkeit disci-
plinarisch ... abgethan werden“. Die Angele-
genheit wurde niedergeschlagen, da Jahn der
eigentliche Anstifter war, die anderen Mitglie-
der des noch nicht völlig organisierten Unitis-
tenordens aber „sämtlich gute aber einfältige
Novitii sind, welche sich daher nur reserviren
sollen, die Verbindung aufzugeben und nie
wieder in Orden zu treten.“ Der Philosoph,
Theologe und Pädagoge Steinbart, einer der
bedeutsamsten Spätaufklärer an der Viadrina,
der seit längerem für die Duldung der Kränz-
chen eintrat, war sich sicher, dass „die übri-
gen Studenten ohnedem darüber wachen
werden, dass sie nicht wieder sich vereinigen
können“. Der Senat schloss sich noch dem
weiteren Vorschlag von Prof. Steinbart an und
wollte dem Ober-Kuratorium versuchsweise
die Duldung der drei Kränzchen vorschlagen,
„solange sie gute Sitten, Ruhe und Fleiss un-
ter sich aufrecht erhalten und keine Störung
anderer, die nicht zu ihnen gehören, sich zu
Schulden kommen lassen; auch dass sie auf
jede neue Verbindung“ achten sollten und so-
bald sich Spuren zeigten, diese, „ohne sich
thätig gegen muthmassliche Ordensbrüder zu
vergehen“ dem Senat anzeigen. 
Im März 1806 musste sich die Universitätslei-
tung mit einem Studentenstreit beschäftigten,
bei dem sich schnell herausstellte, dass es sich
dabei um keine der damals üblichen Studen-
tenstreitigkeiten, sondern um eine den verbo-
tenen Orden der Unitisten betreffende Sache

handeln könnte. Die Untersuchung wurde
sehr umfassend betrieben. Was war gesche-
hen? Ende März 1806 saß der Student August
Pockrandt, der Sohn eines Amtsrates in Kol-
berg, im Karthaus bei Bier und Tabak. Da kam
es zu einem Wortgefecht mit dem Medizin-
studenten Gottfried Friehmelt, infolgedessen
Pockrandt als „dummer Junge“ beleidigt wur-
de. Darauf schlug Pockrandt Friehmelt mit ei-
nem Stock. Auf Beschwichtigungsversuche
von Mitstudenten antwortete Pockrandt, er
ließe sich nicht von einem Menschen, „der
um ein Stück Brodt oder um ein paar Gro-
schen willen 4-6 Eide schwören könne“, einen
dummen Jungen schimpfen. Pockrandt versah
sich mit einer Pistole und begab sich wieder in
das Karthaus. Ein anderer Student, ein Mit-
glied des schlesischen Kränzchens, holte dar-
auf die Wache, die Pockrandt auf die Haupt-
wache brachte. Die Universität musste eine
Untersuchung anstellen. Am Ende standen
zwei Aussagen gegenüber: Nach Pockrandt
wollte Friehmelt ihn und seine Freunde zur
Bildung einer geheimen Ordensverbindung
bewegen und hätte ihnen dazu auch einen
Entwurf für Ordensgesetze vorgelegt. Nach
Friehmelt war Pockrandt im Sommer 1805
nach Wittenberg gegangen, um von den dor-
tigen Unitisten die Gesetze zu holen, die er
aber nicht erhalten hätte. Die Wittenberger
hätten mit einem früheren Frankfurter Abge-
sandten schlechte Erfahrungen gemacht. Er
sollte erst eine Anzahl tüchtiger Kerle zusam-
menbringen, dann wolle man die Gesetze ge-
ben. Danach hätte Pockrandt an einer Verbin-
dung gearbeitet und ihn, Friehmelt, Kränzia-
ner bei den Schlesiern, zum Eintritt aufgefor-
dert. Seine Freunde hätten ihm geraten, sich
Gewissheit zu verschaffen und es dann beim
Gericht anzuzeigen. Da man im Laufe der Un-
tersuchung nicht klären konnte, welche Aus-
sage richtig war, schloss man die Akten.

VON STADTARCHIVAR

RALF-RÜDIGER TARGIEL

Friedrich-Ludwig Jahn (1778 - 1852). Nach sei-
nem Aufenthalt 1801/1802 zur Wiederbele-
bung des Unitistenordens weilte „Turnvater
Jahn” noch mehrfach, unter anderem im Som-
mer 1818, in Frankfurt (Oder). 

QUELLE: STADTARCHIV

Die Anführer des schlesischen, märkisch-pom-
merschen und preußischen Kränzchens in voller
Gala. Aquarellierte Federzeichnung, 1805.

QUELLE: STADTARCHIV
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ANZEIGE

Wasteels

Wir laden ein 
zur Eröffnung des 13. akademischen Jahres 

der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
und gleichzeitigen Neueröffnung 

des rekonstruierten Flachbaus

am Montag, dem 11. Oktober 2004, 
um 15 Uhr c. t. 

im Flachbau, Logenstraße

Festvortrag:
„Auf dem Weg zu einer 

europäischen Verfassung“
Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Jürgen Papier

Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Karlsruhe

Uni-Shirts erhältlich
im AStA-Service-Center
Paul-Feldner-Straße 9
Montag bis Freitag:

10 - 14 Uhr

in der Tourist-Information
Karl-Marx-Straße 1

Montag bis Freitag: 10 - 18 Uhr
Samstag: 10 - 14 Uhr

im Buchladen LUDWIG 
im Bahnhof

Montag bis Freitag: 5 - 20 Uhr
Samstag: 6 - 19 Uhr
Sonntag: 7 - 21 Uhr


