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[Wi s s e n s c h a f t]
Rund 1.200 Schüler nutz-
ten den Tag der Wissen-
schaft und Forschung des
Landes Brandenburg, der
im November 2004 an der
Viadrina statt fand, für
einen Blick in die verschie-
densten Gebiete der For-
scherwelt.           Seiten 6/7 

[Bildungsexil]
39 Studierende der im ver-
gangenen Jahr geschlosse-
nen EHU Minsk setzen nun
ihr Studium an der Viadrina
fort.                   Seiten 8/9 

[D F G - M i t g l i e d]
Reges Interesse von jungen
Wissenschaftlern gab es an
einem Tag der Forschung
und Nachwuchsförderung
der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft an der
Europa-Universität. Die Via-
drina sei „gut aufgestellt”
im internationalen Wettbe-
werb, betonte DFG-Präsi-
dent Winnacker.       Seite 4

[G o l d e n e
T a b l e t t s ]
In einem vom Studentenmagazin
„Unicum” ausgeschriebenen bun-
desweiten Wettbewerb „Mensen
des Jahres 2004” konnte sich das
Studentenwerk Frankfurt (Oder)
bestens plazieren. Zwei goldene
Tabletts wurden von Geschäfts-
führerin Dr. Ulrike Hartmann (l.)
an die Mensenchefs Jörg Engels
und Susanne Lange übergeben.
Die Mensa Logenstraße belegte
den 1. Platz in der Kategorie
„Atmosphäre” und die Mensa am
Europaplatz den 2. Platz in der
Kategorie „Service”. 

Herzlichen Gückwunsch!
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Der Viadrina-Preis 2004 wurde am 14.
Dezember an den polnischen Historiker
W‡odzimierz Borodziej verliehen. Er wurde
damit für seine Verdienste um die deutsch-
polnische Verständigung geehrt. Stifter des
mit 2.500 Euro dotierten Preises ist der Vorsit-
zende des Kuratoriums des Förderkreises der
Europa-Universität Viadrina, Claus Detjen.
Nach dem Übersetzer Karl Dedecius (1999),
dem Journalisten Adam Michnik (2000), dem
Schriftsteller Günter Grass (2001),  dem Bot-
schafter a. D. Janusz Reiter (2002) und dem
Politiker Markus Meckel (2003) ist Borodziej
sechster Viadrina-Preisträger.

Prof. Dr. Karl Schlögel blickte in seiner Lau-
datio auf Lebensstationen Borodziejs zurück:
„Der Sieg der ’sich selbst beschränkenden
Revolution’ am ‘Runden Tisch’, auch Wende
genannt, eröffnet ihm wie vielen seiner
Altersgenossen die Chance des Lebens, und
heute haben wir es überall in Europa mit die-
ser neuen,  jungen Generation zu tun,  denen
1989 das Tor zur Welt wurde. Eine Genera-
tion weltläufiger, unverbrauchter, auch opti-
mistischer junger Leute, die noch viel vor
sich hatten, hatte die Bühne betreten. Das
neue Polen hatte einen enormen Bedarf an
Leuten, die etwas gelernt hatten, die sich
auskannten und keine Angst vor der neuen
Zeit hatten.” Historiker seien in besonderer
Weise dafür zuständig, dass wir uns ein
angemessenes Bi ld von Vergangenheit
machen können – jenseits von Mythen,
Legenden, jenseits von Instrumentalisierun-
gen, sei es für ta gespolit ische oder parte ipo-
litische Zwecke. Sie sind nicht nur in beson-
derer Weise zuständig dafür, dass Geschi ch-
ten auf der Höhe der Zei t, der Quellenkritik,

der Forschung vergegenwärtigt und erzählt
werden, sie trügen auch eine besondere Ver-
antwortung dafür, dass der Ton gefunden
wird, der die Musik macht. Es geht dabei
nicht nur um Tatsachen, sondern um Kon-
texte und Zusammenhänge, betonte Schlö-
gel. Es liege in Borodziejs Arbeit jene Selbst-
sicherheit , die keines rhetorischen Aufwands
bedarf, um glaubhaft zu sein, es liegt darin
jene Evidenz, die auf zwangslose Weise für
sich einnimmt, weil  sie nicht überreden
muss, sondern nur zeigt, was der Fall war.
„Dies sind alles gute Gründe, warum wir
zuversichtlich sein können, dass die Arbeit
hält, dass ihre Ergebnisse auch heftigeren
Auseinandersetzungen standhalten werden.
Dafür danken wir W‡odzimierz Borodziej
und dafür wollen wir ihn ehren”, beendete
Schlögel seine Laudatio.  

Claus Detjen betonte in seiner Ansprache,
dass mit dem Viadrina-Preis und den Förder-
preisen Leistungen geehrt werden, die vor-
bildhaft für die Förderung des Verstehens
und der Vertrauensbildung sind. Borodziej
habe mit seiner Arbeit in Deutschland die
Kenntnis der polnischen Geschichte berei-
chert und zugleich gemeinsame Geschichts-
schreibung praktiziert.

W‡odzimierz Borodziej analysierte in seiner
Dankesrede krit isch und pointiert das
deutsch-polnische  Verhältnis. Er betonte,
dass sich eine stattliche Anzahl von Deut-
schen und Polen vom Mythos eines deutsch-
polnischen Konfliktes verabschiedet hätten,
dass es Kreise von Personen gebe, die sich
inzwischen so gut kennen, dass sie nicht
Gefahr laufen, in semanti sche Missverständ-

nisse verwickelt zu werden. Er bezog sich auf
das, wie er sagte „Schwarze Loch des Jahres
2004”. Um da heraus zu kommen, gebe es
keinen Lift,  aber sehr wohl den stei len,
schmalen Weg, den schon Generationen
zuvor gegangen seien: kennenlernen und
zuhören und aufeinander zugehen. Dann
könne man eines Tages in der Normalität
ankommen.

Mit einer besonderen Anerkennung zum
Viadrina-Preis 2005 wurde die Städtepart-
nerschaft Schwäbisch Hall  und Zamo¶�
geehrt und mit einem Förderpreis das
deutsch-polnisch zusammengesetzte studen-
tische Moot-Court-Team der Viadrina.

ANNETTE BAUER

W‡odzimierz Borodziej mit Viadrina-Preis geehrt
„Es gibt nur einen Weg: kennenlernen, zuhören, aufeinander zugehen”

Viadrina-Preisträger W‡odzimierz Borodziej (Mitte) erhielt die ersten Glückwünsche von Preis-
stifter Claus Detjen (r.), Uni-Präsidentin Gesine Schwan und dem Laudator, Prof. Karl Schlögel (l).

ZUR PERSON
W‡odzimierz Borodziej, 1956 in Wien
geboren, ist Professor für Zeitgeschichte
am Historischen Institut der Universität
Warschau und z. Zt. DFG-Gastprofessor
an der Friedrich-Schiller Universität Jena.
Von 1999 bis  2002 war er Vizepräsident
der Universität Warschau. Borodziej ist
Träger des Verdienstkreuzes 1. Klasse
des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland.
Er studierte in Warschau Geschichte und
Germanistik. Diverse Stipendien und
Gastprofessuren führten ihn nach Tübin-
gen, Wien und Marburg. Er hat zahlrei-
che Bücher veröffentlicht, u.a. zur Ver-
treibung der Deutschen und zur polni-
schen Widerstandsbewegung. So unter
anderem mit Hans Lemberg „Unsere
Heimat ist uns ein fremdes Land gewor-
den ...  – Die Deutschen östlich von
Oder und Neiße. Dokumente aus polni-
schen Archiven”, Herder Institut, Mar-
burg 2000, ISBN 3879692831. Bei der
Erarbeitung dieses Buches nutzte eine
Arbeitsgruppe deutscher und polnischer
Historikerinnen und Historiker die Chan-
ce, in den Jahren 1997 bis 2000 – geför-
dert von der Stiftung für Deutsch-Polni-
sche Zusammenarbeit und der Robert-
Bosch-Stiftung – in polnischen Archiven
Dokumente zu sammeln, die das Schick-
sal der Deutschen im polnischen Macht-
bereich von 1945 bis 1950 beleuchten. 
Gemeinsam mit Klaus Ziemer gab Borod-
ziej heraus: „Deutsch-polnische Bezie-
hungen 1939 - 1945 - 1949 – Eine Ein-
führung”, f ibre-Verlag, Osnabrück
2000, ISBN 3929759462. Erstmals
behandeln darin deutsche und polnische
Historiker gemeinsam die deutsche
Besatzungspolitik in Polen und die Ver-
treibung der Deutschen nach 1945. 
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„Fast ganz Skandinavien” begrüßte Viadrina-
Präsidentin Gesine Schwan am 11. Januar
2005 zur Rede des finnischen Außenminis-
ters Dr. Erkki Tuomioja an der Viadrina. Bot-
schafter aus neun Ländern waren ebenfalls
der Einladung gefolgt und hörten gemeinsam
mit Studierenden und Wissenschaftlern den
Vortrag „Europa – vom politischen Konzept
zu Real-Europa”. 

„Die jüngsten Ereignisse in der Ukraine erin-
nern uns daran, dass der im Jahre 1989
begonnene Veränderungsprozess in Europa
sich heute noch fortsetzt”, sagte Tuomioja.
Die Kette von Ereignissen habe Energien frei-
gesetzt, die einen umfassenden gesellschaftli-
chen Modernisierungsprozess auslösten. Der
unblutige Zusammenbruch der Sowjetunion
befreite auch Estland, Lettland, Litauen und
eröffnete für Finnland einen direkten Land-
weg nach Mitteleuropa, die Via Baltica. Heute
verbinde die Ostsee wieder Nationen mitein-
ander. Mit dem um die Ostsee entstandenen
Binnenmarkt habe dieser Raum beträchlich an
Dynamik gewonnen und sei zum am schnell-
sten wachsenden Wirtschaftraum in Europa
geworden.
„Die letzten 15 Jahre haben die Karte Europas
verändert und einen noch nie dagewesenen
Integrationsprozess in Gang gesetzt. Die
Europa-Universität symbolisiert dieses Ziel,
das uns allen gemeinsam ist. In den Beziehun-
gen zwischen Deutschland und Polen steht
die Viadrina als Symbol der Versöhnung”,
betonte Tuomioja.
Nirgends sei die mit dem Zusammenwachsen
Europas verbundene Herausforderung so kon-

kret zu spüren wie an der Oder und am Finni-
schen Meerbusen. Die neuen Mitgliedsstaaten
hätten in kurzer Zeit viel erreicht, aber auch
noch einen langen Weg vor sich, hob er her-
vor. 
„Europa erlebt ein Comeback, ein Zusammen-
wachsen und eine Integrat ion. Freiheit,
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit werden
zunehmend zu festen Größen in Real-Europa.
Deutschland, das in der Mitte der europäi-
schen Landkarte liegt, hat eine enorm wich-

tige Rolle beim Zusammenwachsen von Nord,
Süd, Ost und West sowie bei der Gewährleis-
tung einer gleichwertigen Stellung sowohl der
alten als auch der neuen, der großen als auch
der kleinen Mitgliedsländer in europäischen
Entscheidungsprozessen. Wir haben große
Achtung für die Art, wie Deutschland die Auf-
gabe als Brückenbauer geschultert hat. Wir
begrüßen dies und sind überzeugt, dass es
dies auch in Zukunft tun wird”, schloss Tuo-
mioja seine Rede.                      ANNETTE BAUER

15 Jahre, die die Karte Europas veränderten
Finnischer Außenminister Tuomioja hielt Vortrag an der Viadrina

Der Außenminister nahm anschließend an einer lebhaften Diskussionsrunde mit Studierenden teil.

Zum Vortrag von Dr. Erkki Tuomioja (rechts) hatten Botschafter aus neun Ländern in der ersten Reihe des Hörsaals Platz genommen, die hier gerade
der Begrüßungsrede von Uni-Präsidentin Gesine Schwan folgen.
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„Die Viadrina ist gut aufgestellt im interna-
tionalen Wettbewerb der Universitäten. Mit
ihren innovativen Forschungsschwerpunkten
und Graduiertenkollegs und mit der Interna-
tionalisierung der Studiengänge kann sie ein
Leuchtturm in Forschung und Lehre sein“,
hob bei einem „Tag der Forschung und
Nachwuchsförderung an der Viadrina“ am 7.
Februar 2005 der Präsident der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG), Prof. Dr.
Ernst-Ludwig Winnacker, an der Europa-Uni-
versität Viadrina hervor. Auch spiele die Via-
drina eine einzigartige Rolle im Leben der
durch fehlende Industrie gekennzeichneten
Region. 

Die Viadrina war im vergangenen Jahr in die
DFG – die wichtigste deutsche Forschungsför-
derungseinrichtung – aufgenommen worden.
Winnacker legte dar, dass die Förderung von
Projekten in den neuen Bundesländern quan-
titativ dem Westen nicht nachstehe, sowohl in
der Zahl der Anträge als auch der Bewilligun-
gen. Allein für Projekte der Europa-Universität
wurden von 1998 bis zum Jahr 2004 weit
über fünf Mil lionen Euro durch die DFG
bewilligt.

Viadrina-Präsidentin Prof. Dr. Gesine Schwan
hatte zu Beginn einer Podiumsdiskussion die
Anstrengungen der Viadrina aufgezeigt, ihrer
positiven Wertung und ihrer Mitgliedschaft in
der DFG in Forschung und Lehre gerecht zu
werden. Auch nach der EU-Osterweiterung
und der Verschiebung des Standortes vom
Rande Europas in die Mitte habe sie sich den
neuen Herausforderungen gestellt und lege

auch künftig Wert darauf, für Studieninteres-
senten aus dem Nachbarland Polen attraktiv
zu bleiben, die jetzt Zugang zu allen europäi-
schen Universitäten haben. Nach ihrem Grün-
dungskonzept wurde seit der Gründung der
Viadrina im Jahr 1991 immer ein Drittel aller
Studienplätze für polnische Abiturienten reser-
viert. Diese Kontingentierung und auch eine
gesonderte Stipendienvergabe falle jetzt weg.
Nur durch Spitzenleistungen in der Forschung
und eine innovative Lehre könne die Viadrina
ihre Attraktivität behalten. Schon jetzt zählen
die interdisziplinär ausgebildeten Viadrina-
Absolventen als besonders aufgeschlossen,
kompetent, verantwortungsbereit und kreativ.
Ihre Mehrsprachigkeit  – Pflicht in mehreren
Studiengängen – sei ein weiterer Pluspunkt.
Mit ihrer geplanten Umwandlung in eine Stif-
tungsuniversität sollen nun weitere mehrspra-
chige Studiengänge – deutsch-polnisch-fran-
zösisch-englisch – konzipiert werden. „Wir
wären damit ein originäres Laboratorium”, so
Schwan. 

Prof. Dr. Robert Picht, Vizerektor des College
d‘Europe, ging in der Podiumsdiskussion auf
die aktuellen Anforderungen an die Forschung
ein. Mit dem Wandel in Europa müsse Europa
neu gedacht und neu gestaltet werden. Neue
Entwicklungen verlangten neue Denkmuster
und neue Interaktionsmuster. Die Viadrina sei
für ihn ein Beispiel, das sich diesen Herausfor-
derungen stelle. „Ich kenne in Europa nur
wenige Orte, an denen das so weit gediehen
ist”, sagte Picht.

ANNETTE BAUER

Forschung und Nachwuchsförd e ru n g
im Mittelpunkt eines DFG-Ta g e s

Im Podium hatten Platz genommen (v.l.n.r.): Wojciech Lisiewicz, Vertreter der Professur für polni-
sches Zivilrecht am Collegium Polonicum, Viadrina-Präsidentin Prof. Gesine Schwan, DFG-Präsi-
dent Prof. Ernst-Ludwig Winnacker, Moderator Martin Spiewak von der „ZEIT”, Dr. Josef Glom-
bik vom Wissenschaftsministerium Brandenburgs und Prof. Robert Picht – Vize-Rektor des Collè-
ge d’Europe.

Fünf Fragen an
Prof. Dr. 

Helga Schultz

Zu den ersten ernannten Professoren
der Europa-Universität vor nunmehr
zwölf Jahren gehörte auch Frau Prof.
Dr. Helga Schultz von der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät. „Uni o n”
stellte Prof. Schultz fünf Fragen zu
Vergangenem und Künftigem.

„Uni o n ”: Was ist das Beste an der
Viadrina?
Das wache Interesse der Studierenden
an den unerhört spannenden Proble-
men der Welt und die Kollegialität un-
ter den Lehrenden, die nach meinem
Eindruck immer noch größer ist als an
anderen Universitäten.

„Uni o n ”: Sehen
Sie auch nega-
tive Entwicklun-
gen?
Vielleicht sind
wir allzu schnell
bereit, auch Be-
währtes unse-
rem ständigen
Reformdrang zu
opfern.

„Uni o n ”: Welches sollten die nächs-
ten Ziele der Viadrina sein?
Die Bewältigung der Umwandlung in
eine trinationale Stiftungsuniversität
und die Umstellung auf die neuen Ba-
chelorstudiengänge ohne Opferung
der Qualität der Ausbildung.

„Uni o n ”: Ihre Vision von der Viad-
rina in zehn Jahren?
Ein internationales Zentrum für For-
schung und Lehre, das als Brücke zwi-
schen Ost- und Westeuropa wirkt.

„Uni o n ”: Ihr schönstes Erlebnis in
10 Jahren Frankfurt (Oder)?
Die Montagsvorlesungen im zurück-
liegenden Semester, die zeigen, dass
die Verbindung zwischen der Univer-
sität und den Bürgern von Frankfurt
(Oder) inzwischen wirklich gelungen
ist.

Es fragte ANNETTE BAUER
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Zu einem Treffen von Abgeordneten des
deutschen Bundestags und von Präsidiums-
mitgliedern des polnischen Sejms kam es am
21. Oktober 2004 in S‡ubice. Bundestagsprä-
sident Wolfgang Thierse und sein polnischer
Amtskollege Jozef Oleksi (Bild Mitte) mit ihren
Delegationen wurden von Viadrina-Präsiden-
tin Gesine Schwan und dem Poznaner Rektor,
S t a n i s‡aw Lorenz,  auf der Grenzbrücke
begrüßt. Die Arbeitsgespräche im Collegium
Polonicum sollten die „guten Beziehungen
pflegen und verbessern, damit derzeitige Kon-
flikte nicht weitergetrieben werden“, sagte
Thierse auf einer Pressekonferenz. Gemeint
waren damit die Unstimmigkeiten im deutsch-
polnischen Verhältnis, die durch Entschädi-
gungsforderungen der Vertriebenenorganisa-
tion „Preußische Treuhand“ an Polen entstan-
den waren. Oleksi bezeichnete die im Gegen-
zug an die polnische Regierung gerichtete
Forderung des Sejms, Kriegsentschädigungs-
forderungen gegenüber Deutschland durch-
zusetzen, als emotionale Reaktion auf der pol-
nischen Seite. JANA SCHWEDLER

Mit einer Imagekampagne unter dem Titel
„Hier  entsteht (N)EUROPA” wol len die
Landkreise Oder-Spree und Märkisch-Oder-
land sowie  d ie Stadt Frankfurt  ih ren
Bekanntheitsgrad erhöhen, hatte doch eine
Telefonumfrage zur Erhebung der Außen-
wahrnehmung der Region ergeben, dass
rund ein  Fünfte l  ledig l ich d ie  Begr if fe
„Hochwasser und Flutkatastrophe” mit der
Region verband. Was der Landstrich alles zu
bieten hat, präsentierte ein Ausstellung an
der Europa-Universität mit Bildern aus der
Kampagne, wie beispielsweise unten stehen-
dem Foto.

E ine Imageana lyse ergab für  die Reg ion
Oderland-Spree: eine grenznahe Naturre-
gion, gepflegt, gastfreundlich, vielfältig und
preisgünstig, allerdings auch wenig innova-
tiv, traditionell und alt, überregional weitge-
hend eine Region „ohne Image”. 
So suchte das Regionalmanagement Oder-
land-Spree Mitstreiter und fand rund 70,
wie beispielsweise die Industrie- und Han-
delskammer, Kompetenzzentren, die Viad-
rina, Tourismusverbände, Gebietskörper-
schaften und regionale Unternehmen. 
Was herauskam, kann sich sehen lassen:
eine Imagebroschüre „Aktion Aufbruch in

Oderland-Spree” und Plakate, die auf origi-
nelle Weise die regionalen Besonderheiten
präsentieren und echte Hingucker sind: so
wird mit einer zischenden Schlange der Text
zum Ost-West-Güterverkehr illustriert. Das
Ganze trägt die Überschrift „Schlangenbän-
diger bringen Güterverkehr auf die richtige
Schiene”. Der traditionsreiche Orgelbau
Sauer wird auf einem Plakat präsentiert mit
der Überschrift „Die größten Pfeifen kom-
men aus Oderland-Spree”. Frisch, farbig,
originell und humorvoll weckt die Image-
kampagne Interesse an der Region.

AN N E T T E BA U E R

A r b e i t s t re ffen deutscher und polnischer Parlamentarier 

Imagekampagne gestartet: Hier entsteht (N)EUROPA
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Tag der Wissenschaft und Forschung des Landes

Stets belagert war die Präsentation der BTU-
Cottbus (Bild oben), an der Kai Seeler und
seine Kollegen das Kaltmodell einer zirkulie-
renden Wirbelschicht demonstrieren. Sie
wird angewendet, um heimische Braunkohle
besser verbrennen zu können.

Am Infostand der Fachhochschule der Polizei
Baasdorf (Foto rechts) war ebenfalls ganztags
reger Betrieb. Ronny Blumenthal legt Vivien
Hermann, die sich für ein Studium an dieser
Fachhochschule bewerben will, eine
Schutzweste an (v.l.n.r.). Gesine Städtke
(Mitte) probte zwar auch den Ernstfall, will
aber später an der Viadrina studieren. Bodo
Böllmann (2.v.r.) und Matthias Hammer (r.)
hatten alle Hände voll zu tun.

Schirmherrin Wissenschaftsministerin Prof. Johanna
Wanka (l.) und Viadrina-Präsidentin Prof. Gesine
Schwan (2.v.l.) machten gleich zu Beginn des Tages ei-
nen Rundgang entlang der Präsentationsstände der
Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Im
Bild oben lassen sie sich am Stand der Fachhochschule
Eberswalde die Studienangebote der Hochschule erläu-
tern: Fünfmal so viel Bewerber wie Plätze hatte die mit
1.500 Studierenden relativ kleine Bildungseinrichtung in
diesem Jahr. Besonderes Interesse galt dem Studiengang
„Ökolandbau und Vermarktung“, der bundesweit nur in
Eberswalde angeboten wird. 

Wie sind die Anden entstanden? Kann
man die Gestalt einer Trommel hören?
Raucherschäden – ein Rechtsproblem?
Diktieren unsere Gene, was wir essen?
Was macht die Faszination der ‘Herr der
Ringe’-Fi lme aus? –  über d iese und
andere wissenschaftliche Fragestellun-
gen sowie die Bildungseinrichtungen des
Landes informierten sich Brandenburger
Schülerinnen und Schüler der 11. und 12.
Klassen beim „Tag der Wissenschaft und
Forschung des Landes Brandenburg” am
10. November 2004 an der Viadrina.
Bereits zum fünften Mal fand der „Tag
der Wissenschaft und Forschung des
Landes Brandenburg” statt, der einmal
jährl ich im Wechse an einer wissen-
schaftlichen Einrichtung Brandenburgs
ausgetragen wird. Die Veranstaltung
stand unter der Schirmherrschaft  der
brandenburgischen Ministerin für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur, Frau
Prof. Dr. Johanna Wanka, sowie des
brandenburgischen Ministers für Bil-
dung, Jugend und Sport, Steffen Reiche.

So wurde der Tag zu einer exzellenten
Möglichkeit, sich über Studien- und Aus-
bildungsmögl ichkeiten im Land einen
Überblick zu verschaffen. Mehr als 1.200
Besucher – Schüler weiterführender Schu-
len und ihre Lehrer sowie interessierte
Bürger aus der Stadt – tummelten sich
zwischen 10 und 16 Uhr beim „Brain-
Brandenburg“ im Gräf in-Dönhoff-
Gebäude, um sich über all das zu infor-
mieren, was das Land an interessanten
Forschungen zu bieten hat, was Wissen-
schaft leisten kann und was es bedeutet,
als Forscher erfolgreich zu sein. Ein inte-
ressantes ,  umfangreiches P rogramm
stand auf dem Plan: Aus rund 30 schüler-
gerecht gehaltenen Probevorlesungen
konnte sich jeder das Passende aussu-
chen, Fragen stellen und so sein Wissen
in den verschiedensten Bereichen erwei-
t e r n .
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Brandenburg mit 1.200 Schülern an der Viadrina

Foto oben:  Ein apparatives Verfahren zur Messung des Konsumentenverhaltens,
entwickelt am Lehrstuhl für Internationales Marketing, Konsum- und Handelsfor-
schung an der Viadrina, konnte man am Stand von Dr. Claas Christian Germelmann
e r p r o b e n .

Kleines Bild links: Steven Hennemeyer (li.) und Kaleb Rauscher warten auf den Vor-
trag über Bauforschung in einem englischen Schloss von Leopold Schmidt, Professor
für Denkmalpflege an der BTU Cottbus. Beide sind Auszubildende am 2. Oberstu-
fenzentrum für Bautechnik in Frankfurt (Oder) und fanden den Tag der Wissenschaft
„sehr vielseitig und spannend“. 

Kleines Bild oben links: Im Internetcafé war stets reger Betrieb.

und mit Berlin zusammen die dichteste Forschungslandschaft der
Bundesrepublik bildet , ist vielen nicht bekannt.  Die Forschungsdichte
spiegelt sich auch in der Qualität der Lehre an den brandenburgi-
schen Univer sitäten und Fachhoc hschulen wider. Es handelt sich fast
ausschließlich um junge, überschaubare Einrichtungen, die im Hoch-
schul-Ranking im guten Mittelfeld liegen.“ An Brandenburgs Hoch-
schulen könne man schnell und erfolgreich studieren, betonte sie. 

JANA SCHWEDLER

Aktuel le Forschungsergebnisse aus den
Natur-, Geistes-, Ingenieur-, Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften wurden vorgestellt
und eröffneten den Blick in fremde Welten.
Auf dem Infomarkt im Foyer präsentierten
sich die Brandenburger Universitäten, Fach-
hochschulen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen, zeigten ihre Exponate
und wissenschaftlichen Experimente und
beantworteten die Fragen der Schüler zu
ihrer Forschung. Im oberen Foyer standen
die Studienberater der teilnehmenden Ein-
richtungen als Ansprechpartner für individu-
elle Beratung zur Verfügung. Der PC-Pool
mit Internetzugang war ganztägig für alle
Besucher kostenlos zugängig – was auch
rege genutzt wurde (Foto unten links). Zum
Abschluss des Tages gab es eine Schülerfete
mit Musik und Imbiss.

Ministerin Johanna Wanka sprach zu den
Besuchern des Tages: „Im Land Brandenburg
gibt es immer noch zu wenig junge Men-
schen, die sich nach dem Abitur für ein Stu-
dium entscheiden. Deshalb ist es sehr wich-
tig, dass sich unsere Hochschulen hier vor-
stel len und ihre Angebote präsentieren.
Brandenburg ist ein Forschungsland. Die
Tatsache, dass das Land überproportional
viele Forschungseinrichtungen beheimatet

FOTOS: HEIDE FEST

Die Probevorlesungen
in Mikroelektronik,
Genforschung oder
Softwaresystemtech-
nik kamen sehr gut an
bei den Schülern.

„Der Reichtum unseres Landes wächst zwischen den Ohren unserer Kinder” (Steffen Reiche im Januar 2004)
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Was ist der Hintergrund der Revolutionsbe-
wegung in der Ukraine? Welches Demokrati-
sierungspotential führen die aktuellen Ereig-
nisse mit sich? Ist die Ukraine ein geteiltes
Land? Diese und andere Fragen beschäftigten
das Publikum, das am 8. Dezember 2004 der
Einladung der Professur für Politikwissenschaft
und der Juniorprofessur für Europastudien zu
einem Roundtable gefolgt war. Die Diskutan-
ten der Veranstaltung „Revolution in Oran-
ge“ waren der Juniorprofessor für Europastu-
dien Dr. Timm Beichelt, der Vertreter der Juni-
orprofessur für Polen- und Ukrainestudien
Markian Prokopovych sowie die Studentin
Nadja Russ. Die Moderation lag bei Prof. Dr.
Michael Minkenberg. 

Timm Beichelt vermittelte in einem Ein-
führungsreferat mit dem Titel „Zwei Wochen
nach der Wahlfälschung“ die Unterstützungs-
werte der Regimeanhänger und der Oppositi-
on. Er zeigte, dass dem regimetreuen Kandi-
daten Yanukovych eine substantielle Unter-
stützung keineswegs nur im Osten des Landes
zukommt. Offizielle Angaben von Unterstüt-
zungswerten, die über 90 Prozent hinaus rei-
chen, seien jedoch unrealistisch, und zwar
auch für den Osten der Ukraine. 

Dr. Markian Prokopovych unterstrich die Kon-
struiertheit einer Spaltung der Ukraine in ei-
nen Ost- und einen Westteil. Anhand einer
Inhaltsanalyse internationaler Pressemitteilun-
gen zu den aktuellen Ereignissen des Landes

stellte er heraus, dass die Heraufbeschwörung
einer Teilungsgefahr ebenso konstruiert sei
wie eine oppositionelle Einheitsbewegung.
Dagegen seien die Demonstrationen eine
neue, eigenständige und ernstzunehmende
Bewegung, die keineswegs allein mit externen
Einflüssen erklärt werden könne. 

Nadja Russ illustrierte diese Sichtweise anhand
eines Erfahrungsberichtes zur Protestbewe-
gung, die sie aus der Perspektive des Bundes
ukrainischer Studenten in Deutschland sowie
der Ereignisbeobachtung in Lviv kennt. 

„Warum ausgerechnet jetzt?“ lautete eine
prononcierte Frage aus dem Publikum, die
verknüpft wurde mit dem Vorschlag, die
transnationalen Netzwerke stärker zu be-
leuchten, die die Oppositionsbewegung ‚in
orange’ hervorgebracht haben. Thematisiert
wurde auch die Bedeutung der Ereignisse für
die im Aufwind begriffenen polnisch-ukraini-
schen Beziehungen. Mehr als das historische
Gedächtnis beider Länder stand das Image ei-
nes ‚neuen Polen’ und die Bedeutung neuer
Begegnungen zwischen Menschen beider
Länder im Vordergrund der Diskussion.

KATHARINA STANKIEWICZ

ANMERKUNG DER REDAKTION: 
Die Wahlen wurden am 26. Dezember 2004
wiederholt. Viktor Juschtschenko ging daraus
als Sieger hervor.

„Revolution in Orange” –
die Ukraine hat gewählt

Ende Januar fand an der Viadrina eine Ta-
gung über die Zukunft der geschlossenen Eu-
ropäischen Humanistischen Universität
Minsk statt, die nun als EHU International in
Vilnius weiterarbeitet.

Der Rektor der EHU, Prof. Dr. Anatoly Mik-
hailov, der derzeit in den USA lehrt, war ei-
gens aus diesem Anlass angereist und begrüß-
te besonders herzlich „seine” Studenten, die
nun an der Viadrina ihr Studium fortsetzen.
Vor einem halbe Jahr hatte die Regierung Lu-
kaschenko in Weißrussland der EHU die Lehr-
gebäude und damit über eine Hintertür auch
die Lizenz zur Lehre entzogen. 

Ein Film der Studenten aus den Tagen des
Protestes und der Schließung brachte den
Gästen die Situation nahe. Zuvor hatte bereits
eine Fotoausstellung „Wir machen weiter”
den Willkürakt und den Mut zum Weiterma-
chen verdeutlicht. 

HELP stand in großen Lettern an der Haus-
wand. Auf die Wangen gemalte Herzen in de-
ren Mitte die Buchstaben EHU standen,
drückten die enge Beziehung der Studis zu ih-
rer Universität aus.

Eine Studentin
der EHU brach-
te zu Beginn
der Tagung  an
der Europa-
Universität ihren Dank zum Ausdruck, dass ih-
nen an der Viadrina so prompt eine Fortset-
zung ihres Studiums möglich gemacht wurde
und der DAAD dafür Stipendien zur Verfü-
gung stellte.

Viadrina-Präsidentin Gesine Schwan dankte
vor allem Peter Liesegang und Norbert Mo-
rach von der Viadrina für deren Bemühungen
um die EHU-Studis. A. BAUER

HELP – eine neue Heimat für 
die EHU International in Vilnius

Mit diesem Titel lud der Lehrstuhl für Verglei-
chende Politikwissenschaft am 3. November
2004 zu einem Roundtable ein. Am Tag nach den
US-Wahlen stand die Entscheidung für den am-
tierenden Präsidenten George W. Bush bereits
fest; und so interessierte neben der Wahlkampf-
auslese und Diskussion der ersten Wahlergebnis-
se insbesondere die Frage nach möglichen Fol-
geszenarien für Politik und Gesellschaft in den
USA und Europa. 
Prof. Dr. Michael Minkenberg (Vergleichende
Analyse politischer Systeme, Bewegungen und
Kulturen) zeigte sich in seinem einleitenden Refe-
rat von dem konservativen Kurs der amerikani-
schen Wählerschaft wenig überrascht. Ihm zufol-
ge wurden die Weichen für den Erfolg der kon-
servativen Politik Bushs bereits während der Rea-
gan-Administration gestellt. Der erneut „deutli-
che Rechtsruck“ stünde in einem engen Zusam-
menhang mit den gewachsenen Einflussmöglich-
keiten der christlichen Rechten in den USA. 
Prof. Dr. Heinz D. Kittsteiner (Vergleichende eu-
ropäische Geschichte der Neuzeit) bevorzugte es
hingegen, die europäische Perspektive einer
„konstruktiven Amerikakritik“ zu reflektieren.
Unterschiedliche Pfade der Aufklärung – „einen
Kant hat es in den USA nicht gegeben“ – seien
dafür verantwortlich, dass der religiöse Funda-
mentalismus eine so bedeutende Rolle in der US-
amerikanischen Politik einnehmen könne. 
Dr. Frank Unger (Institute for European Studies,
University of British Columbia, Vancouver) reih-
te sich in die Position einer „europäischen Per-
spektive“ ein und stimmte dem Urteil zu, dass ei-
ne stärker isolierte Bush-Administration die
Chance berge, besser in ihren Fehlern erkannt
und korrigiert zu werden. Die Wiederwahl Bushs
gebe aufgrund der kaum vorhandenen program-
matischen Unterschiede zwischen Bush und
Kerry im Bereich der Außenpolitik somit eher
Anlass zu Optimismus als ein Regierungswech-
sel. 
Minkenberg wehrte die Perspektive einer eu-
ropäischen Profilierung in Abgrenzung von den
USA ab. Bei der Diskussion um außenpolitische
Konflikte dürften die humanen Kosten, die bei
militärischen Interventionen entstehen, nicht aus
dem Blick geraten. Zudem seien die innenpoliti-
schen Folgen der Wiederwahl Bushs zu themati-
sieren, da sich verschärfende soziale Unterschie-
de und stärkere Grenzziehungen zwischen natio-
nalem Ein- und Ausschluss ernst zu nehmende
Entwicklungen darstellten. Einig waren sich die
Gesprächsteilnehmer über die bedeutende Rolle
konservativer und religiös-fundamentalistischer
Akteure in der US-amerikanischen Politik. An die
hier eröffnete Diskussion um die Rolle neokon-
servativer Kräfte in der gegenwärtigen amerika-
nischen Gesellschaft können Studierende der
Viadrina im Sommersemester 2005 direkt an-
knüpfen. Prof. Dr. Kittsteiner und Prof. Dr. Min-
kenberg werden dann der Reflexion über den
Einfluss der Theoretiker Carl Schmitt und Leo
Strauss ein gemeinsames Seminar widmen. 

KATHARINA STANKIEWICZ

Wahlen in den USA –
„The Day After”

EHU
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Um die politische Situation in Weißrussland
ging es in einem Info-Abend im November,
nur wenige Tage nach den weißrussischen
Präsidentschaftswahlen. Der Lehrstuhl für
osteuropäische Geschichte und die studen-
tischen Gruppen „Lahoda” und „Transkul-
tura” hatten diese Veranstaltung gemein-
sam mit den Studenten der im Sommer
geschlossenen Europäisch-Humanistischen
Universität (EHU) Minsk, die derzeit ihr Stu-
dium an der Viadrina beenden, organisiert.

„Stell dir vor: Morgen wird deine Uni ge-
schlossen“ – dieser Aufforderung auf dem
Flyer zum Infoabend waren an die 250 Gäste
– hauptsächlich Studierende – gefolgt, so dass
im Hörsaal 8 des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes
sogar die Treppen als Sitzplätze dienten. 
Felix Ackermann von „Transkultura“, einer
der Organisatoren dieser kurzfristig anbe-
raumten Infoveranstaltung und gerade aus
Weißrussland zurückgekehrter Forschungsstu-
dent, stellte folgende Fragen zur dortigen Si-
tuation: „Die kürzlich abgehaltenen Wahlen
in der Republik Belarus haben einmal mehr
gezeigt, dass grundlegende Freiheiten mit
Füßen getreten werden. Zeitungen, Univer-
sitäten, Vereine werden verboten, Oppositi-
onspolitiker und Journalisten verschwinden.
Welche Perspektive gibt es heute für die
weißrussische Gesellschaft? Wo liegen die
Grenzen des Einflusses östlicher und westli-
cher Nachbarn? Was kann jeder Einzelne
tun?“ 
Im Podium saßen ausnahmslos Gesprächs-
partner, die über unmittelbare Erfahrungen
mit der weißrussischen Politik verfügten und
über die von Ackermann gestellten Fragen
profund diskutierten: der ehemalige Leiter des
OSZE-Büros Minsk, Dr. Hans-Georg Wieck,
Osteuropahistoriker Prof. Karl Schlögel, Peter
Liesegang, Viadrina-Mitarbeiter und Koordi-
nator eines gemeinsamen Studiengangs mit
der EHU Minsk, sowie Mischa Subatsch, einer
der rund 40 Studenten der EHU, die nun im
Bildungsexil das Studium an der Viadrina fort-
setzen. Juniorprofessor Dr. Timm Beichelt, der
den Lehrstuhl für Europastudien an der Viadri-
na innehat, moderierte die Veranstaltung.

Als erster sprach der weißrussische Student
über die Schließung der EHU. Diese sei für die
meisten Studierenden völlig überraschend
während der Semesterpause im Sommer die-
sen Jahres gekommen mit der offiziellen Be-
gründung, die Mietverträge der Uni-Einrich-
tungen seien abgelaufen und eine Verlänge-
rung nicht möglich. Eine Uni ohne Gebäude,
in denen man lehren und forschen kann, kann
natürlich nicht existieren – das hätte auch die
Regierung unter Lukaschenko gewusst, dem
die einzige weißrussische nichtstaatliche
Hochschule, die als westeuropäisch orientiert
galt und viele ausländische Gastprofessoren be-

herbergte, schon lange ein Dorn im Auge war. 
Die Studenten höherer Semester der EHU ka-
men dann teilweise und je nach ihren Fremd-
sprachenkenntnissen an amerikanischen,
deutschen und französischen Unis unter, be-
richtet Subatsch in fließendem Deutsch. Er be-
zeichnete es als großes Glück, dass er an der
Viadrina gemeinsam mit rund 40 Kommilito-
nen der EHU sein geisteswissenschaftliches
Studium an der Fakultät für Kulturwissen-
schaften abschließen kann.

Prof. Karl Schlögel äußerte in einem kurzen
Statement seine Freude über die Aufnahme
der EHU-Studenten an der Viadrina, aus recht
eigennützigen Gründen, denn dies bedeute
für unsere Uni einen „Zuwachs und Europäi-
sierungsschub“. 
Belarus sei für ihn, der vor vier Jahren das
letzte Mal dort zu Besuch war, schon immer
ein „Land der verbrannten Erde“ gewesen,
das im 1. und 2. Weltkrieg starke Schäden er-
litt und 1989 dann durch die Tschernobyl-Ka-
tastrophe. Spannungen und Animositäten sei-
en im Land bis heute zu spüren. Es herrschten
nach den Ausführungen von Schlögel „Paral-
lelwelten“ in Weißrussland: Zum einen finde
man ein modernes, an westlichen Demokrati-
en orientiertes Land vor; zum anderen ein au-
toritäres Regime mit totalitären Zügen. Diesen
Widerspruch zu überwinden wird nach Schlö-

gels Auffassung „nur auf lange Sicht und
sehr, sehr mühsam möglich sein”.

Am 17. Oktober 2004 wählten die Weißrussen
ein neues Parlament. Zeitgleich stimmte das
Volk in einem Referendum über eine Verfas-
sungsänderung hinsichtlich einer Kandidatur
des amtierenden Präsidenten für eine weitere,
dritte Amtsperiode ab. Wenig überraschend
gewann Lukaschenko die Wahl mit übergroßer
Mehrheit und auch das Referendum entschie-
den seine Landsleute positiv für ihn.
Peter Liesegang, der als internationaler Wahl-
beobachter im weißrussischen Grodno, an der
Grenze zu Polen und Litauen, zusammen mit
rund 500 weiteren Kollegen über die Präsiden-
tenwahl wachte, berichtete dann über seine
Beobachtungen hinsichtlich des Wahlprozede-
res, der Wahl selbst und der begleitenden Me-
dienberichterstattung. Das Resultat der Wahl,
nämlich die Befürwortung des Staatskandida-
ten Lukaschenko in 108 von insgesamt 110
Wahlkreisen, stimmte sehr deutlich mit den
Vorhersagen überein und überraschte eigent-
lich niemanden, so Liesegang. Die Prozedur
bezeichnete er in allen beobachteten Fällen als
„mangelhaft“; z.B. gebe es nur einen Wahl-
gang und die Zählung der Stimmen verlaufe
unkorrekt. Die Ergebnisse seien teilweise be-
reits vor Schließung der Wahllokale in den Me-
dien verkündet worden. JANA SCHWEDLER

Die weißrussischen Studenten der EHU Minsk beim traditionellen INTERSTUDI-Empfang in der Mensa
Gräfin-Dönhoff-Gebäude. Die INTERSTUDIS sind eine Gruppe von Studierenden, die ausländischen
Studierenden während ihres Aufenthalts an der Viadrina bei der Organisation des Studiums, Ämter-
und Behördenangelegenheiten oder der Integration ins Universitätsleben unterstützen. Der von den IN-
TERSTUDIS alljährlich zu Beginn des Wintersemesters organisierte Empfang ist eine gute Gelegenheit,
andere in- und ausländische Studierende und wichtige Ansprechpartner der Uni kennenzulernen. 

Begrüßung durch die Interstudis

Diskussion zu Weißrussland – Studis an der
Europa-Universität im „Bildungsexil”
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I n t e ressanter Gastvortrag zur Rolle von 
Bindungsstilen in Geschäftsbeziehungen

Überträgt sich die Angst, vom Partner ver-
lassen zu werden, auf die geschäft liche
Ebene? – dieser Frage ging Juniorprofessor
Dr. Marcel Paulssen in seinem Vortrag am 1.
Dezember nach. Auf Einladung von Prof. Dr.
Gröppel-Klein, Inhaberin des Lehrstuhls für
Internationales Marketing, Konsum- und
Handelsforschung an der Viadrina, kamen
rund 100 Studenten und Interessierte zu die-
sem Vortrag.

Der Gastdozent von der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin betonte, dass starke individu-
elle Unterschiede in dem Wunsch nach Bin-
dung zu Mitmenschen bestehen. In Mutter-
Kind-Beziehungen und Partnerschaften kön-
nen verschiedene Bindungsstile beobachtet
werden, die sich als sicher, ängstlich oder
vermeidend beschreiben lassen. Diese Bin-
dungsstile wirken sich nicht nur auf die Bin-
dung selbst, sondern auch auf die Zufrieden-
heit und das Vertrauen zu einem Partner
aus.
Paulssen präsentierte eindrucksvolle Ergeb-
nisse aus eigenen empirischen Untersuchun-
gen, in denen er diese Zusammenhänge auf
Geschäftsbeziehungen überträgt. Ist bei-
spielsweise die Beantwortung der Frage
„Haben Sie Angst, dass Ihr Partner Sie ver-
lassen könnte?“ auch für Geschäftsbezie-
hungen von Bedeutung? Laut ersten For-
schungsergebnis sen: Ja! In Befragungen von
Kunden eines großen deutsc hen Automobil-
herstellers zeigte sich, dass Geschäftskun-

den, die dem Lebenspartner eine hohe Ver-
lässl ichkeit zuschreiben und somit einen
sicheren Bindungsstil aufweisen, höhere
Ausprägungen in den nicht direkt beobacht-
baren Variablen Zufriedenheit, Vertrauen
und Bindung in bezug auf die Geschäftsbe-
ziehung haben. Bei eher ängstlichen Men-
schen zeigt sich ein gegensätzliches Bild:
Hier werden auch Geschäftsbeziehungen in
Punkto Zufriedenheit, Vertrauen und Bin-
dung negativer beurteilt als bei den beiden
anderen persönlichen Bindungsstilen. Der
ebenfalls gemessene Bindungsstil auf der
Ebene der Geschäft sbeziehung korreli ert mit
dem persönlichen Bindungsstil und beein-
flusst somit die Konstrukte Zufriedenheit,
Vertrauen und Bindung zu einem Geschäfts-
partner. Praktische Relevanz erlangen diese
Ergebnisse insbesondere  für das Kundenbin-
dungsmanagement. So empfinden einige
Kunden z.B. Geschenke und sonstige Auf-
merksamkeiten von Seiten des Geschäfts-
partners als lästig und ärgerli ch. Andere hin-
gegen reißen sich um Werbegeschenke,
wollen umsorgt werden und möchten stets
Informationen über neue Entwicklungen,
Produkte und Werbemaßnahmen des Part-
ners erhalten. Schlussfolgerung: Geht man
auf die Art des Bindungsstils eines Partners
ein, so kann man die Beziehung zu ihm so
gestalten, dass das eigene Unternehmen aus
Kundensicht positiv beurteilt wird, weder
aufdringlich noch interessenlos wirkt.

JÖRG KÖNIGSTORFER

Juniorprofessor Dr. Marcel Paulssen von der Humboldt-Universität Berlin.

ELSA-Konferenz
„Deutsch-polnische

Wirtschaftsbeziehungen
– Praktische Rechtsfragen”

Vom 19. bis 21. November fand im Colle-
gium Polonicum eine internationale Konfe-
renz zum Thema „Deutsch-polnische Wirt-
schaftsbeziehungen – Praktische Rechtsfra-
gen” statt, die von der Europäischen Ver-
einigung der Jurastudenten ELSA S‡ubice
mit Unterstützung der Industrie- und Han-
delskammer in Frankfurt (Oder) sowie der 
Deutsch-polnischen Juristen-Vereinigung
e.V. Berlin veranstaltet wurde.
Die wissenschaftliche Betreuung hatten
Prof. Dr. Dieter Martiny und Prof. Dr. Ste-
phan Kudert von der Europa-Universität
Viadrina übernommen.
Das Ziel der Veranstaltung war der Ver-
gleich ausgewählter Rechtsfragen des
deutschen und des polnischen Rechts mit
Themenschwerpunkt „Wirtschaftsbezie-
hungen”. Möglichkeiten und Probleme der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
wurden erörtert.                                     B.

D e u t s c h - p o l n i s c h e
S e n i o renakademie 
Die Deutsch-Polnische Seniorenakademie der
Europa-Universität hatte im Januar Präsidentin
Gesine Schwan als Referentin eingeladen. Sie
sprach über historische und jüngere Entwick-
lungen der deutsch-polnischen Beziehungen,
die unter anderem von Diskussionen um Ver-
fassungsfragen der Europäischen Union oder
auch unterschiedliche Einschätzungen des
Irakkrieges geprägt seien. Überschattet aber
würden sie seit anderthalb Jahren vor allem
durch Bemühungen der Vertriebenenver-
bände, die Schuldfrage zugunsten der Deut-
schen umzudeuten, was Präsidentin Schwan
ebenso kritisierte, wie Chauvinismus und
nationalistische Tendenzen auf polnischer
Seite. Dazu käme die historische Angst Polens
vor den sehr guten deutsch-russischen Bezie-
hungen, der Kanzler Schröder jedoch mit
Offenheit und Vertrauen zu begegnen ver-
sucht. Er wisse um die wichtige Rolle Polens,
beispielsweise bei der Vermittlung einer fried-
lichen Lösung in der Ukraine.
Prof. Gesine Schwan, die zur Polenbeauftrag-
ten der Bundesregierung ernannt wurde, will
gemeinsam mit ihrer polnischen Amtskollegin
Prof. Irena Lipowic zur Verbesserung der
deutsch-polnischen Beziehungen beitragen.
Graswurzelinitiativen, die sich für ein besseres
Miteinander engagieren, wolle sie unterstüt-
zen. Auch an gemeinsame Herausforderun-
gen, wie die demographische Entwicklung hin
zu älteren Gesellschaften, sollte gemeinsam
positiv herangegangen werden.  ANNE TOBSING
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Mehrere hundert Studenten und Absolventen
besuchten am 4. November die „viadukt.04”
– Deutschlands bisher einzige Jobmesse mit
deutsch-polnischem Profil, die vom Career-
Center-Team um Barbara Texter und zwei
studentischen Initiativen der Viadrina in mo-
natelanger Vorarbeit an unserer Universität
organisiert wurde. 26 renommierte Firmen,
die auf beiden Seiten der Oder aktiv sind, prä-
sentierten sich im Foyer des Gräfin-Dönhoff-
Gebäudes; darunter die Unternehmens- und
Steuerberatung Ernst & Young, LIDL POLS-
KA, die Techniker-Krankenkasse, Volkswagen
AG Poznan und das Recyclingunternehmen
ALBA. An jedem Stand gab es mindestens ei-
nen zweisprachigen Berater.
Die Besucher der Messe, die nicht nur von der
Viadrina, sondern auch von anderen deut-
schen Hochschulen sowie aus Polen kamen,
informierten sich vor Ort über die Unterneh-
mensprofile und Berufseinstiegs- sowie Auf-
stiegschancen in den Firmen. In vorher verein-
barten Einzelgesprächen konnten sie ausge-
wählte Unternehmen näher kennenlernen
und ihre Bewerbungsunterlagen an den Stän-
den abgeben. Am Stand des Hochschulteams
der Agentur für Arbeit aus Berlin konnten die
Bewerber außerdem ihre Mappen einem Be-
werbungscheck unterziehen. Durch die Messe
konnten konkret bereits einige Praktika ver-
mittelt werden; in anderen Fällen werden nun
die bei den Ausstellern abgegebenen Bewer-
bungen geprüft. Aufgrund des großen Erfol-
ges wird jetzt schon die „viadukt.2005“ für
den 3. November geplant.

„viadukt.04”
mit Firmen und
Jobsuchenden

BWL-Absolventin Magdalena Hanfenberg informiert sich bei diesem Warschauer Energieunter-
nehmen über Trainee-Programme. Miacha‡ Misterski, ein ehemaliger Viadrina-Student, und Pa-
wel Go‡acki (v.l.n.r.) geben sachkundig Auskunft. Das Unternehmen hat bereits sechs Viadrina-
Absolventen eingestellt. Foto unten: Der Bekleidungseinzelhandel Peek und Cloppenburg mit Ak-
tivitäten in Polen, Belgien, Österreich und Holland bietet nicht nur rund 50 Traineestellen und Di-
rekteinstiege für BWL- und VWL-Absolventen, sondern zeigt den Besuchern in stündlich angebo-
tenen Workshops auch, wie man eine Krawatte bindet. 

Kompetenz in Sachen „Mobile Business” wird mit Förderung des BMBF in einem Verbund von
sieben Teilprojekten an der Europa-Universität und dem IHP Frankfurt (Oder) aufgebaut. Die
Projektleiter und Projektmitarbeiter kamen am 19. Januar 2005 an der Viadrina zu einem Ar-
beitstreffen zusammen, an dem auch der Projektträger mit Andreas Kaatz vertreten war. Geleitet
wurde der Workshop vom Koordinator des Verbundprojekts, Prof. Dr. Karl Kurbel vom Lehrstuhl
für Wirtschaftsinformatik der Europa-Universität. Die Workshop-Teilnehmer waren sich darin ei-
nig, dass beim Mobile Business der Mehrwert für alle Geschäftspartner im Vordergrund stehen
müsse. Mittelfristig soll ein virtuelles Kompetenzzentrum „Mobile Commerce und Mobile Busin-
ess” aufgebaut werden, das vor allem kleine und mittlere Unternehmen mit innovativen Kon-
zepten und Geschäftsideen unterstützen wird. Neben den betriebswirtschaftlichen Aspekten
werden in dem Verbund auch soziale Fragen wie die Akzeptanz durch die Verbraucher und der
Einfluss auf die Privatsphäre wissenschaftlich untersucht. 
Das erste Verbundprojekt zwischen der Europa-Universität und der IHP GmbH wird vom BMBF
mit insgesamt 2,6 Mio. Euro gefördert. Projektträger ist das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR). Bis Ende 2007 sollen in sieben Teilprojekten informationstechnische, wirt-
schaftliche und soziale Fragestellungen des Mobile Business untersucht werden. Themen sind
u.a. Supply Chain Management in globalen Kommunikations- und Datennetzen, hochsichere
HighSpeed-Mobilkommunikation, Controlling für integrierte mobile Geschäftsprozesse, Akzep-
tanz von mobilen Endgeräten sowie Auswirkungen auf das Entscheidungsverhalten und die Pri-
vatsphäre der Nutzer. 

Weitere Informationen: Prof. Dr. Karl Kurbel
E-Mail: wi-sek@uni-ffo.de                  http://mib.uni-ffo

Tel.: +49 335 5534 2320  Fax: +49 335 5534 2321

Workshop zu Mobile Internet Business



Forschung12 [UNION]

Tagung zu Theorie und Praxis des Medienre c h t s
im mittel-osteuropäischen Vergleich
Über die Presse- und Informationsfreiheit im
östlichen- und südöstlichen Europa sowie
deren Verletzung durch die staat lichen
Behörden diskutierten bei den 3. Frankfurter
Medienrechtstagen Teilnehmer aus dem
Medienbereich aus diesen Ländern mit Ver-
tretern des europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte und Mitgliedern internatio-
naler Organisationen. Die Medienrechtstage
wurden erneut vom Studien- und For-
schungsschwerpunkt „Medienrecht“ am
Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Via-
drina in Zusammenarbeit mit der Deutschen
Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO)
organisiert und standen unter der Schirmherr-
schaft von Terry Davis, Generalsekretär des
Europarats.

Prof. Gesine Schwan begrüßte die rund 80
Teilnehmer der Tagung im Senatssaal, wo für
eine Simultanübersetzung ins Englische und
Russische gesorgt war. Sie betonte, dass es
während der „Medienrechtstage“ zu einem
gleichberechtigten Austausch von Erfahrun-
gen west- und osteuropäischer Länder kom-
men müsse: „Es soll nicht so sein, dass die
westeuropäischen Länder die osteuropäischen
Länder belehren, wie Medienberichterstattung
zu sein hat“. 
In den folgenden zwei Tagen waren die Infor-
mationspflichten einzelner Staaten Ost- und
Südosteuropas gegenüber Journalisten vor
dem Hintergrund der tatsächlichen staatlichen
Verhältnisse Diskussionsthema. Im ersten
Panel, in dem es um den Zugang zu Informa-
tionen für Journalisten und die Umsetzung
der in der europäischen Menschenrechtskon-
vention in Artikel 10 festgeschriebenen freien

Meinungsäußerung ging, berichtete Michael
Klehm vom Deutschen Journalistenverband
Bonn über die Arbeit deutscher Journalisten
im Ausland. Es sei für sie und ihre ausländi-
schen Kollegen in den osteuropäischen Län-
dern fast unmöglich, sich zu organisieren, z.B.
in der Gewerkschaft, ohne Gefahr zu laufen,
den Job zu verlieren. Dietrich Schlegel von der
Organisation „Reporter ohne Grenzen“
berichtete von vielen Fällen, in denen süd-
und osteuropäische Journalisten in ihrer
objektiven und aufklärerischen Berichterstat-
tung behindert werden: „Wenn sie sich um
objektive Informationen bemühen, werden sie
körperlicher und psychologischer Bedrohung
ausgesetzt.“ Auch verschwinden in einzelnen
Fällen Reporter bzw. werden ermordet aufge-
funden. Tatiana Melnichuk vom Verband
unabhängiger Journalisten in Minsk bestätigte
die verheerenden Zustände für ihr Land und
Prof. Valerij Ivanow von der Akademie der
Freien Presse in Kiew prophezeite ähnliche
Zustände wie in Weißrussland für die Ukraine
nach der Präsidentschaftswahl. 

Medienrechtsanwalt Dr. Johannes Weberling,
der einen Lehrauftrag für die Zusatzqualifika-
tion „Medienrecht“ an der Viadrina hat, wies
auch auf Missstände in Deutschland hin. So
gebe es erst in vier Bundesländern überhaupt
ein Informations- und Akteneinsichtsgesetz.
Er forderte kostenlosen und freien Zugang
„jedes Einzelnen“ zu amtlichen Dokumenten
öffentlicher Behörden zur Gewährleistung des
„Meinungsbildungsprozesses“ bei den Bür-
gern.

J. SCHWEDLER

Im Podium von links nach rechts: Helena Jäderblom (schwedisches Justizministerium und Europa-
rat), Prof. Dr. Heintschel von Heinegg (Juristische Fakultät der EUV ), Dr. Johannes Weberling (Ju-
stiziar der Märkischen Oderzeitung und Medienrechtsexperte), Christian Möller (OSZE, Büro des
Medienbeauftragten, Wien).

Studie zur 
Existenzgründung

vorgestellt
Existenzgründung lohnt sich. Aber ohne die
intensive Unterstützung durch Gründungs-
zentren hätten sie es nicht geschafft. Das
war das Fazit, das sieben Existenzgründerin-
nen und Existenzgründer auf einer im Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit
veranstalteten Konferenz „Neue Selbstän-
digkeit“ als berufliche Zukunft? - Braucht es
dazu neue Methoden der Aktivierung?.
Unter der Schirmherrschaft von Staatsse-
kretär Rudolf Anzinger beteiligten sich
Unternehmen, die Bundesagentur für
Arbeit, Wissenschaft, Verbände und Kam-
mern sowie weitere Vertreter von Grün-
dungszentren an dem Meinungsaustausch.
Ein Schwerpunkt der Konferenz war die
Vorstellung einer IAB-Studie, in der unter
Leitung von Dr. Alexander Kritikos und Dr.
Frank Wießner eine Reihe innovativer
Ansätze in der Gründungsförderung analy-
siert wurden. Finanziert durch Sonderpro-
gramme des Bundesministeriums und der
Bundesagentur für Arbeit, haben drei Grün-
dungszentren mehr als sechs Jahre lang mit
neuen Methoden experimentiert. Die wich-
tigsten Ergebnisse lauten:
- Die Identifikation unterschiedlicher Grün-
dertypen ist von entscheidender Bedeutung,
um Beratungsangebote individuell zu
gestalten und effizient einsetzen zu können.
- Will man die Teilnehmer so aktivieren,
dass sie den Herausforderungen der Selbst-
ständigkeit besser gewachsen sind, so müs-
sen die bestehenden Förderinstrumente in
neue Rahmenbedingungen und vor allem in
neue Interaktionsformen eingebettet wer-
d e n .
- Diese Aktivierung kann auf unterschiedli-
che Weise erfolgen. Im Fokus stehen vor
allem solche Personen, die neben nötigen
Kenntnissen insbesondere persönliche
Fähigkeiten ausbilden müssen, um als
Unternehmer zu bestehen. Diese Gründer
starten in Gruppen und durchlaufen syste-
matische Prozessschleifen, die erlerntes Wis-
sen, unternehmerisches Handeln, sowie
Feedback von Experten und aus der Gruppe
systematisch miteinander verbinden.
Die Unternehmensvertreter würdigten die
vorgestellten Methoden zur Aktivierung als
geeignete Instrumente der Personalentwick-
lung, um die aktuellen Herausforderungen
des wirtschaftlichen Wandels zu meistern.
Selbständigkeit sei in Deutschland noch
immer ein Lernfeld, so die einhellige Ansicht
von Wirtschaft, Verwaltung und Wissen-
schaft. Die Konferenz setzte wichtige
Impulse für eine Kultur der neuen Selbst-
ständigkeit. 

Die auf der Konferenz vorgestellte Studie 
ist im Internet abrufbar unter:

w w w . i a b . d e
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Im Dezember 1981 wurde in Polen der
Kriegszustand ausgerufen. Ziel  war die
Unterdrückung der unabhängigen Gewerk-
schaft Solidarnosc. Unter Androhung strenger
Strafen wurde über Nacht fast das ganze
gesellschaftliche Leben lahmgelegt: alle
gesellschaftlichen Organisationen ebenso
wie die Mehrzahl der Zeitungen suspendiert,
Reiseverbot und Polizeistunde eingeführt.
Dem Thema „Kriegsrecht in Polen“ widmete
sich eine Ausstellung im Gräfin-Dönhoff-
Gebäude, ein Seminar sowie ein Vortrag des
polnischen Historikers Andrzej Paczkowski.
Alle Veranstaltungen wurden vom Lehrstuhl
für Geschichte Osteuropas von Prof. Karl
Schlögel organisiert. 

Die Verhängung des Kriegsrechts in Polen in
der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember
1981 ist das wichtigste Ereignis in der polni-
schen Nachkriegsgeschichte. Es war die Ant-
wort auf die sich vollziehenden demokrati-
schen Veränderungen in der Gesellschaft. In
kürzester Zeit folgten wichtige gesellschaftli-
che Ereignisse aufeinander: die Gründung der
unabhängigen Gewerkschaft „Solidarnosc“
(August 1980), eine Welle sozialer Aktivitäten
in den darauf folgenden Monaten, und – als
Reaktion des kommunistischen Regimes – die
Verhängung des Kriegsrechts. Angestachelt
von den Herrschern anderer Länder des
sowjetischen Blocks hatte sich das Regime von
Anfang an auf die Einführung des Kriegsrechts
vorbereitet. Der Kriegszustand bedeutete
unter anderem die Suspendierung aller gesell-
schaftlichen Organisationen, Zensierung der
Post, Reiseverbot und Polizeistunde, das Ver-
bot, Zeitungen zu drucken, sowie Propagan-
daangriffe nach innen und außen. Einige tau-
send politische Oppositionelle wurden inter-

niert, es gab mehrere Tote. Alles  konnte zur
Verhaftung führen. Schrittweise wurde der
Kriegszustand von der polnischen Regierung
um General Wojciech Jaruzelski  bis 1984 wie-
der aufgehoben. Mit der Beendigung des
Kriegsrechts waren weitere Impulse für die
Demokratiebestrebungen in Polen gegeben,
und schließlich leiteten diese Jahre den Zerfall
des kommunistischen Blocks auch in weiteren
osteuropäischen Staaten ein. 

Der Lehrstuhl für Geschichte Osteuropas an
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Via-
drina widmete sich den damaligen Ereignissen
in diesem Wintersemester gleich mit mehreren
Veranstaltungen: 
Dr. Bernard Wiaderny, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Lehrstuhl, behandelte das Thema
Kriegsrecht in einem seiner Seminare. Von
ihm stammte ebenfalls das Konzept für eine
Ausstellung im Gräfin-Dönhoff-Gebäude im
Dezember 2004. Sie zeigte neben zahlreichen
deutschen und polnischen Plakaten aus der
Zeit des Kriegsrechts unter anderem interes-
sante Dokumente und Untergrundzeitschrif-
ten dieser für Polen so wichtigen Zeit. Die
präsentierten Exponate wurden als Leihgaben
von der Forschungsstelle „Osteuropa” der
Universität Bremen, dem Krakauer Institut für
Nationales Gedenken sowie dem Warschauer
Geschichtsinstitut „Osrodek Karta” zur Verfü-
gung gestellt.
Ergänzt wurden Ausstellung und Seminare
durch den Vortrag des polnischen Historikers
Prof. Andrzej Paczkowski, der als Koryphäe
auf dem Gebiet der polnischen Nachkriegsge-
schichte gilt. Er hat sich in seinem Vortrag
ebenso wie in seinem Buch von 2002 „Der
Weg zum ‘kleineren Übel’. Strategie und Tak-
tik der Staats- und Parteiführung von Juni

1980 bis Januar 1982“ mit der Gesamtdarstel-
lung der Vorgehensweise der Machtorgane
sowie dem Verlauf der Gesetzgebungs- und
logistischen Maßnahmen bei der Vorbereitung
des Kriegsrechts auseinander gesetzt. Sein
Buch- und Vortragstitel sind eine Anspielung
auf ein Zitat Jaruzelskis vom Dezember 1981,
der angesichts einer drohenden sowjetischen
Invasion die Verhängung des Kriegsrechts als
„kleineres Übel“ bezeichnete.

JANA SCHWEDLER

Das Kriegsrecht als „kleineres Übel” – 
Seminar und Ausstellung zu Polen vor 23 Jahren

Auf 25 Tafeln zeigte die Ausstellung zahlreiche
Zeit-Dokumente wie Fotos, Flugblätter, Plaka-
te, Untergrundzeitschriften und Schriftstücke.
In Vitrinen wurden Sticker mit Losungen der
geheimen polnischen Gewerkschaft „Solidar-
nosc“ und Abzeichen ausgestellt.

FOTOS: HEIDE FEST
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Gleich zu Beginn dieses Jahres gab es eine
Veranstaltungsreihe namens „terratranso-
derana” in Frankfurt (Oder) und S‡u b i c e ,
die das Publikum zum Zuhören, Hinschauen
und Mitdiskutieren aufforderte. Studenten
der Viadrina und der Verein „transkultura
e.V. “ organisierten vier Abende zum
Thema Flucht, Vertreibung und Erinnerung.
Die Reihe lief unter der Schirmherrschaft
von Viadrina-Präsidentin Gesine Schwan.
Den geographischen Schwerpunkt bildete
das einstige Gebiet der Neumark nordöst-
lich von Frankfurt (Oder), welches heute zur
polnischen Wojewodschaf t Ziemia Lubuska
gehört. „terratransoderana” ist das Land
dies-  und jenseits der Oder.

„Das Grenzland treibt komische Dinge mit
dem Menschen, es kann ihn einengen oder
erweitern“, zitierte der Lokalhistoriker Zbig-
niew Czarnuch aus Witnica einen polnischen
Intellektuellen am 11. Januar  in der Stadt-
bibliothek. Czarnuchs Familie wurde gleich
am Anfang des Zweiten Weltkriegs von der
Wehrmacht vertrieben und kam 1945 aus
dem früheren in das neue deutsch-polni sche
Grenzland. Erst im Laufe der Jahre konnte er
seinen Groll und seine Vorurteile gegenüber
den Deutschen abbauen und setzt sich bis
heute mit der deutsch-polnischen Geschichte
seiner Heimat in der Ziemia Lubuska ausein-
ander. 

Genauso wie Czarnuch hatte sich auch die
deutsche Publizistin Helga Hirsch mit dieser
Epoche auseinander gesetzt. In ihrem Buch
„Schweres Gepäck“ hat sie die Lebenslinien
derjenigen festgehalten, die während der
Vertreibung noch Kinder waren. Sie las aus
dem Kapitel über die Brüder Klawitter, die es
auf Grund ganz unterschiedlicher Prägungen
in der (Nach)Krieg szeit in völl ig unterschied-
liche Richtungen verschlagen hat. Während
der eine sich als Deutsche identifizierte,
fühlte sich der andere als Pole und kehrte
Deutschland den Rücken zu. Die an die
Lesung anschließende Diskussion zeigte, wie
groß das Bedürfnis auf beiden Seiten der
Oder ist, über dieses Thema zu reden. „Wir
haben die ältere Generation im Stich gelas-
sen, denn die zweite Generation hat nicht
nach deren Erfahrungen und Erinnerungen
gefragt. Aber die dritte Generation kann
Schritte machen, die die Eltern und Großel-
tern noch nicht machen konnten“, resü-
mierte Hirsch. 

Gelegenheit zum Zuhören und Nachfragen
bot der erste Abend von Terra Transoderana
am 4. Januar im Kleist-Forum. Stefan Sie-
dorowicz erzählte, wie er  als junger Pole aus
der Nähe von Vilnius in die ehemalige
Dammvorstadt von Frankfurt (Oder), welche
1945 zu S‡ubice wurde, kam. Der Frankfur-

ter Hans-Joachim Schneider hingegen schil-
derte, wie er dieselbe verlassen musste. So
unterschiedlich diese beiden Schicksale auf
den ersten Blick auch scheinen mögen, so
gibt es dennoch zahlreiche Ähnlichkeiten. 

„Bei der Paral lelität der Ereignisse ist nur ein
gemeinsames Aufarbeiten der Geschic h t e
möglich“, plädierte die Regisseurin Eva Witte
am dritten Abend von „terratransoderana” am
18. Januar. Sie reiste 2003 mit ihrem 86-jähri-
gen Vater zurück in seine einstige Heimat
Wugarten (heute Ogardy) in der Neumark und
kehrte damit zu ihren eigenen Wurzeln zurück.
In ihrem Film „Wo die Erde duftet“, der diese
Reise dokumentiert, lässt sie vor allem die
Polen, die heute dort leben, zu Wort kommen.
Damit setzte sie ein Zeichen für eine gemein-
same Geschichtsaufarbeitung.

Auch der Film „Wspomnienia z miasta L.“
(„Erinnerungen an die Stadt L.“) von den drei
jungen Filmemachern Grzegorz und Monika
Kowalski und Zbigniew Sejwa zeigte, wie sich
die historischen Linien überschneiden. In ihrem
Film lassen sie Deutsche zu Wort kommen, die
1945 aus dem damaligen Landsberg, heute
Gorzów Wielkopolski, fliehen mussten. Sie
haben diesen Film aus verschiedenen persönli-
chen Motivationen heraus gemacht: Sei es das
Interesse an der (deutschen) Geschichte ihrer
Heimatstadt, die zu volkspolnischen Zeiten
geleugnet wurde. Oder sei es das Bewusstsein,
dass auch ihre Familien damals fliehen mussten
und Ähnliches erlebt haben.

Es hat sich gezeigt, dass sich auch abseits der
politischen Bühne ein Gedankenaustausch über
Flucht und Vertreibung von Deutschen und
Polen führen lässt und dass es ein wachsendes
Bedürfnis danach gibt, sich über die eigenen
Grenzen hinweg mit der (eigenen) Geschichte
auseinander zu setzen. 

CA R O L I N E ME K E L B U R G

Inwieweit Eigentumsstreitigkeiten das deutsch-
polnische Verhältnis belasten, machte der letzte
Abend der Reihe „terratransoderana” am 26.
Januar deutlich. Zu einem Pressegespräch
waren die Steitparteien um Schloss Mierze-
cin/Merenthin gekommen: Alexander von
Waldow (82), dessen Familie das Schloss früher
besaß, Piotr Nowakowski (55) und Piotr Ole-
winski (55), die im Jahre 1998 das völlig zer-
störte Schloss erwarben und zu einem
schmucken Hotel umbauten. Daneben zwei
Mediatorinnen sowie AStA-Vorsitzender Julian
Jakob. Er hatte gemeinsam mit Jakub Kopinski
einen innovativen Beitrag zur laufenden
Debatte um Entschädigungsforderungen deut-
scher Vertriebener konzipiert: In mehrstündiger
Mediation waren die Streitparteien miteinander
ins Gespräch und einander näher gekommen.

Das im Umfeld der Viadrina vorhandene
Know-how interkultureller Mediation sollte
genutzt werden, um einen langjährigen Streit
zu schlichten.

Zum Hintergrund: Nach dem Kauf des
Schlosses hatte sich ein herzlicher Kontakt
zwischen den neuen Besitzern und der Fami-
lie von Waldow entwickelt, was bis zu einem
Familienfest auf Schloss Mierzecin führte.
Dieses nahm ein jähes Ende, als Alexander
von Waldow, der sich zwar als Familienver-
treter sieht, von dieser aber nicht als solcher
akzeptiert wird, Anspruch auf das Schloss
erhob. Alexander von Waldow ist Mitbe-
gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der
Preußischen Treuhand und tritt regelmäßig
öffentl ich mit seinen Forderungen auf.
Nowakowski und Olewinski erteilten ihm
Hausverbot und so war jahrelang Funkstille
zwischen den Parteien, lediglich in den
Medien hatte der Streit Präsenz.

Um so erstaunlicher, dass nun alle drei der
Einladung der studentischen Initiative gefolgt
und an den Mediationsgesprächen teilge-
nommen hatten. Alle bestätigten, dass sie
dankbar für diese Gesprächsgelegenheit
seien, und betonten, dass es offene und
klare Gespräche waren, die immerhin 12
Stunden andauerten. Unter Aufsicht der
Mediatorinnen tauschten die Männer ihre
Ansichten aus, versuchten, die Gegenseite zu
verstehen, legten ihre Argumente dar – und
kamen schließlich doch zu keinem Konsens.
„Es ist dennoch eine unglaublich gute und
positive Sache, dass die zwei Parteien, die
zwei Jahre gar keinen Kontakt mehr hatten,
nun miteinander kommunizierten”, wertete
Mediatorin Gwen G. Hiller von der Viadrina
den Ausgang. Grundsätzlich habe es eine
wohlgesonnene Atmosphäre gegeben, alle
waren guten Willens, sich Zeit für die Mei-
nung des anderen zu nehm en. Es sei aber zu
hoch gegriffen, nach 12 Stunden eine Eini-
gung zu erwarten, sagte Hiller. Schon eine
einfache Streitigkeit zwischen Mieter und
Vermieter erfordere oftmals fünf bis acht
Mediationssitzungen. Hier dagegen gehe es
um seit Jahrzehnten verhärtete Positionen.
Dennoch sei Mediation ein guter Weg auf-
einander zu.  Dies bestätigte auch ihre  polni-
sche Kollegin Manuela Plizga-Jaworska. 
„Es war ein öffentl iches Experiment mit
unklarem Ausgang, aber ein guter Ansatz”,
urteilte Julian Jakob. An einem Tisch sitzen
und miteinander reden sei immerhin ein
Schritt weiter, als in der Ferne zu schweigen
bzw. eine Schlacht in den Medien zu führen.
Alle Seiten zeigten dann auch ihre Dankbar-
keit für diese AStA-Initiative in Richtung Ver-
ständigung und dankten für das Engage-
ment der Viadrina-Studierenden.

ANNETTE BAUER

„terratransoderana” – Erkundungen beiderseits der
Oder und Mediation im Streit um ein Märchenschloss
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Vom 12. bis 14. November 2004 fand im Col-
legium Polonicum eine Tagung zum Thema
„Probleme des Managements bei der interna-
tionalen Hochschulzusammenarbeit in Grenz-
regionen“ statt. Die Tagung wurde in Koope-
ration mit der Adam-Mickiewicz-Universität,
dem Collegium Polonicum, der Hochschulrek-
torenkonferenz (HRK) Bonn und der Europa-
Universität Viadrina organisiert. 

In ihrer Begrüßungsrede präsentierte Viadrina-
Präsidentin Prof. Gesine Schwan den Anfang
der Kooperation zwischen den Universitäten
Frankfurt und Poznan. Auch der Rektor der
Adam-Mickiewicz-Universität, Prof. Stanislaw
Lorenc, legte dar, dass die ersten Schritte
ziemlich kompliziert und unsicher waren, was
aber bald gut ins Laufen kam.
Prof. Roland Wittmann, der sich von Anfang
an an der Entwicklung des Collegium Poloni-
cum aktiv beteiligte, gab in seinem Eröff-
nungsvortrag „Praxis  und Methodik der
grenzüberschreitenden Hochschulzusammen-
arbeit“ einen kurzen Überbl ick über die
Kooperation der Universitäten.   
Dr. Krzysztof Wojciechowski, Verwaltungsdi-
rektor des Collegium Polonicum, präsentierte
im detai ll ier ten Vortrag die Idee, die
Geschichte und die Entwicklung des Colle-
gium Polonicum und der Adam-Mickiewicz-
Universität. 
An den drei Konferenztagen nahmen 30 Uni-
versitätsvertreter aus Polen, Deutschland,
Frankreich, Finnland, der Ukraine, Bulgarien
und Rumänien teil, die in der grenzüberschrei-
tenden Hochschulzusammenarbeit engagiert

sind. 
Workshops gaben den Teilnehmern die Mög-
lichkeit, wichtige und brandaktuelle Probleme
der internationalen Zusammenarbeit von
grenznahen Universitäten zu diskutieren. Es
wurden nicht nur positive Aspekte dieser
Kooperation behandelt, vielmehr wurden Pro-

blemsituationen, wie unflexible Gesetzgebung
der Heimatländer oder Finanzierungsprobleme
der grenzüberschreitenden Projekte skizziert,
um mögliche Lösungswege aufzuzeigen oder
diese in der Diskussion zu finden. 
Eine Publikation zur Tagung wird  voraussicht-
lich im Juni erscheinen. AGNIESZKA BIELAWSKA

In den Diskussionsrunden tauschten die Tagungsteilnehmer ihre Kooperationserfahrungen aus.

Tagung zur H o c h s c h u l k o o p e r a t i o n in Gre n z re g i o n e n

Dr. Werner Baumann, Botschafter der Schweiz in der Bundesrepublik
Deuschland, weilte am 26. November zu Gesprächen an der Viadrina
und trug sich im Beisein von Präsidentin Gesine Schwan in das Gäste-
buch ein.

Botschafter der Schweiz und Finnlands an der Viadrina

Am 1. Dezember trug sich der Botschafter Finnlands, Rene Nyberg, in
das Viadrina-Gästebuch ein, führte ein angeregtes Gespräch mit Präsi-
dentin Gesine Schwan über die internationalen Kontakte der Univer-
sität und besuchte im Anschluss das Collegium Polonicum in S‡ubice.
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V O N
KA T H I MÄ T Z O L D

Wie formt Geschichte die Gegenwart? –
Eine Frage, die sich der Zeitgenosse gemein-
hin stel l t und die getragen i st  durch den
Wunsch, aus historischer Erfahrung zu lernen
und die  beängst igende Komplex ität  der
Gegenwart zumindest im Lichte ihrer Entste-
hungsprozesse greifbarer zu machen. Dabei
ist es nicht minder aufschlussreich, die Frage
im Umkehrschluss zu stellen und zu untersu-
chen, wie das Heute das Gestern formt. Wel-
che Gegenwart bringt welche Geschichte
h e r v o r ?

Dass die Historie einem hermeneutischen
Wandel unterworfen is t , bezweifelt  zu
Beginn des 21. Jahrhunderts niemand mehr
ernsthaft . Zu offens ichtl ich hat man die
Geschichte in den Umbrüchen des 20. Jahr-
hunderts zugunsten nationaler, politischer
und ideologischer Ziele aufgezäumt und
zugeritten. Am Ende bleibt die etwas resi-
gniert anmutende Erkenntnis, dass die Ver-
gangenheit in der uns bekannten Form nur
eine Deutungs- und Interpretationsmöglich-
keit unter vielen ist. Der offizielle historische
Kanon, den wir erinnern, umfasst viel weni-
ger Wirklichkeit als er ausschließt oder ver-
zerrt. Die Ausschluss- und Manipulationskri-
terien diktieren ideologische Dogmen, staat-
liche Zensur, gesellschaftliche Tabus oder
geschichtswissenschaftliche Moden.

Wie entscheidend der jeweilige soziokultu-
relle und politische Kontext das Gedächtnis
beeinflusst, zeigt die Erinnerung an globale
historische Ereignisse im nationalen Ver-
gleich. So spiegelt sich beispielsweise der
Zweite Weltkrieg im Laufe des Jahrhunderts
in den Nationalgeschichten der beteiligten
Staaten in den unterschiedlichsten Farben.
Aus der jeweiligen Tagespolitik der Nach-
kriegswelt  erwuchsen d ie  „Mythen der
Nationen“. Dazu kommt, dass gerade der
Zweite Weltkrieg die Historiographie auf
einen Weg der Forschung brachte, der direkt
und ausschließlich ins Zentrum des Verbre-
chens und der Gewalt führte. Der Totalitaris-
mus als Staatsform, die internen Mechanis-
men von Herrschaft  und d ie  Person des
„Führers“ standen im Fokus der Nachkriegs-
untersuchungen. Die Überschreitung der
moralischen Hemmschwellen und der bishe-
rigen Grenzen des Unmenschlichen im Krieg
wirkten so traumatisch, dass man den Drang
nach Erklärung an der Außerordentlichkeit
des Bösen abarbeitete und darüber die
Sphäre des Banalen, des Al ltags und des
„kleinen Mannes“ vergaß.

Das Projekt „Russland und Deutschland:
Historische Bilder und Zukunftsvisionen“ –

das von Mitarbeitern der Professur  für
Geschichte Osteuropas der Viadrina initiiert,
in Zusammenarbeit mit russischen Wissen-
schaftlern aus Kirov, Ivanovo und Moskau
und mit der finanziellen Unterstützung der
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft“ umgesetzt wird – versucht, die Per-
spektive „von oben“ durch die kulturanthro-
p ologische Sichtweise auf den Zweiten Welt-
krieg zu ergänzen, und damit eine Geschichte
des Kriegs- und Frontalltags zu schreiben, die
die individuellen Erlebniswelten der Men-
schen in den Kontext der konventionellen
Militär-, Politik- und Ideologiegeschichts-
schreibung stellt. Wie wichtig und überfällig
dieser Schritt ist, zeigt die Äußerung eines
ehemaligen russischen Kriegsteilnehmers,
dessen persönl iche Erinnerungen an den
Krieg so stark von der offiziellen Sichtweise
abweichen, dass er zuweilen meint „in einem
anderen Krieg gewesen zu sein.“ 

In dem Projekt soll der relativ junge For-
schungsansatz der „Mikrohistorie“ zusätzlich
durch den horizontalen Vergleich der For-
schungsergebnisse zwischen russischen und
deutschen Studenten ergänzt werden, denn
an russischen Universitäten (Fach „Vaterlän-
dische Geschichte”) wie auch an deutschen
Hochschulen (Osteuropa-Studien) werden
Themen des Zweiten Weltkrieges unter-
schiedlich behandelt. So haben Russen eine
andere Vorstellung über den Krieg als Deut-
sche, wie die Projektleiterin Dr. Olga Kourilo
aus ihrer  lang jähr igen Lehr-  und
Forschungstätigkeit  in  Russl and und
Deutschland zu berichten weiß. Die Gründe
dafür liegen nicht allein in der verschieden
akzentuierten akademischen Lehre, sondern
allgemein in der unterschiedlichen Erinne-
rungskultur der beiden Länder. Dabei ist der
Bedarf an einer grenzüberschreitenden Dis-
kussion, dem Austausch von Erfahrungen
und der gemeinsamen Auswertung der
neuen, nach 1991 zugänglichen Archivquel-
len auf beiden Seiten groß. Das Projekt ver-
sucht, diesen Bedarf teilweise zu decken und
nicht zuletzt durch die Revision verzerrter
Geschichtsbilder vom Zweiten Weltkrieg und
vom damaligen „Feind“ alte nationale Ste-
reotypen, Klischees und Pauschalurteile ad
acta zu legen. 

Das Pro jekt l ief  bere its  mit  Beginn des
Semesters in Russland im September 2004
an. Sowohl an den russischen Partneruniver-
si täten in Moskau, Ivanovo und Kirov als
auch an der Viadrina f inden im laufenden
und kommenden Semester parallele Semi-
nare zum Projektthema statt. In ihnen steht
d ie Arbe it  mit zeithistor ischen Quellen,
Dokumenten und Fachliteratur im Vorder-
grund. Ergänzend s ind an der Viadr ina
begleitende Veranstaltungen geplant, die

den Studenten die Möglichkeit bieten, über
den gewöhnlichen akademischen Rahmen
hinaus die geschichtlichen Dimensionen des
Krieges in den Blick zu nehmen. Besondere
Aufmerksamkeit  wird dabe i  der  lokalen
Geschichte und den Spuren des Krieges im
unmittelbaren Umfeld Frankfurts gewidmet.
Die bisherigen Gespräche und Interviews mit
Zeitzeugen, die Vorträge und Diskussionen
mit Regionalhistorikern und Ortschronisten
sowie der Besuch der Ausstellung „Willkom-
men in der Heimat – das Heimkehrerlager
Gronenfelde“ und des deutsch-russischen
Museums in Berlin-Karlshorst waren unge-
mein anregend und der Forschungsarbeit der
Studenten sehr förderlich.

Nachdem im ersten Drittel des Jahres 2005
die Projektteilnehmer aus Deutschland und
Russland einander besuchen und vom Ver-
lauf und den Ergebnissen der Seminararbeit
berichten werden, steuert das Projekt im
Frühjahr auf seinen eigentlichen Höhepunkt
zu.  Im Mai  2005 wird in Russland und
Deutschland zum 60. Mal dem Ende des
Zweiten Weltkrieges bzw. des Großen Vater-
ländischen Krieges gedacht.  Aus diesem
Anlass soll am 6. Mai ein runder Tisch zum
Thema „Memento mori – Formen des Erin-
nerns an den Zweiten Weltkrieg in Russland
und Deutschland” initiiert werden, zu dem
außer deutschen und russischen Vertretern
des Projekts auch Zeitzeugen und Abgeord-
nete der russischen Staatsduma geladen sind.
Eine definitive Zusage der russischen Gäste
steht allerdings bislang noch aus.

Seinen Abschluss findet das Projekt mit einer
großen studentischen Konferenz an der Via-
drina Anfang Juli 2005, zu der alle am Pro-
jekt Beteiligten anreisen werden. Sowohl
deutsche, russische und polnische Studenten
erhalten hier die Gelegenheit zur Präsenta-
t ion ihrer  Forschungsarbe iten und zum
gegenseit igen Gedankenaustausch.  Die
besten studentischen Beiträge sollen in einer
deutsch-russischen Publikation veröffentlicht
werden. 

Vielleicht – und das wäre die Hoffnung der
Initiatoren – gelingt es im Laufe des Projek-
tes, jenseits der großen nationalen und star-
ren H istor iograph ien über den Zweiten
Weltkrieg, die sich nicht selten aneinander
stoßen und dadurch Spannungen, Missver-
ständnisse und Vorurteile erzeugen, s ich
einen gemeinsamen deutsch-russischen
Gedächtnisraum zu erschließen. Ein solcher
Raum ließe Platz für alle großen und kleinen
historischen Erzählungen, für deutsche, rus-
sische, kollektive und individuelle, für posi-
t ive  und negat ive Er innerungen. Welch
humane Geschichte und welche Zukunft erst
würde eine solche Gegenwart haben!

Wie das Heute das Gestern form t
Viadrina-Projekt forscht mit Unis in Moskau, Ivanovo und Kirow
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Kuwi-Studenten publizierten
Essays zu Kulturphänomenen

Klassiker der Betriebswirtschaftslehre, 
Landesrecht Brandenburg und Staats- 
und Verwaltungsrecht neu erschienen

Einen Kulturgegenstand vorzustellen und dar-
aus kulturwissenschaftliche Fragestellungen
abzuleiten – so lautete die Aufgabenstellung in
einem Einführungsseminar für Kuwi-Erstseme-
ster von Prof. Dr. Anna Schwarz im Winterse-
mester 2003/2004. Herausgekommen sind 180
Essays, von denen Professor Schwarz 31 für
einen Sammelband beim Findling-Verlag aus-
wählte, damit diese „nicht nur archiviert und
nie mehr gelesen werden“. Für die meisten war
es die erste eigene Publikation. Der Band ent-
hält kleine Betrachtungen über Gegenstände
unterschiedlichster Art, darunter die Jeans, die
Schultüte oder das Mobiltelefon. Sie zeigen,
wie differenziert und vielfältig der Begriff Kultur
aufgefasst wird und in welchen unterschiedli-
chen Bedeutungen er existiert. 
Für die meisten Autoren, von denen nur ein
einziger männlich ist, war es eine interessante
Herausforderung. Zum Uni-Sommerfest am 25.
Mai wollen sie ihren Essayband in einem thea-
tralisch-musikalischen Programm vorstellen.

Die 10. Auflage der Gesetzessammlung „Lan-
desrecht Brandenburg” wurde jetzt von Via-
drina-Professor Alexander von Brünneck im
Nomos-Verlag herausgegeben. Sie wurde neu
gestaltet, um sie übersichtlich und preiswert zu
halten. Alle für die juristische Praxis und die
Ausbildung zentralen Vorschriften sind enthal-
ten. Das brandenburgische Landesrecht ist
damit in der Fassung abgedruckt, die es am
Ende der dritten Legislaturperiode des branden-
burgischen Landtages erreicht hat, denn gerade
im letzten Jahr wurden viele Gesetze geändert
oder gänzlich neu gefasst. Hervorzuheben sind
weitreichende Änderungen im Landesorganisa-
tionsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz,
Kommunalabgabengesetz, Polizeigesetz, Ord-
nungsbehördengesetz, Naturschutzgesetz,
Waldgesetz, Wassergesetz und im Hochschul-
gesetz. Die Sammlung enthält ein ausführliches
Stichwortregister und eine aktualisierte Biblio-
graphie zur Einführung in das brandenburgische
Landesrecht, wodurch den Nutzern der Zugang
wesentlich erleichert wird.
Ebenfalls im Nomos-Verlag erschien der von
den Viadrina-Juristen Prof. Alexander von
Brünneck und Prof. Franz-Joseph Peine heraus-
gegebene Sammelband „Staats- und Verwal-
tungsrecht in Brandenburg”. Die Kerngebiete
Verfassungsgeschichte, Verfassungsrecht, Stel-
lung des Landes in der EU, Kommunalrecht,
Verwaltungsorganisation, Grundlagen des Ver-

waltungshandelns, Allgemeines Polizei- und
O r d n u n g s r e c h t , Bauordnungsrecht, Raumord-
nung, Landesplanung, Umweltrecht, Öffentli-
ches Wirtschaftsrecht und Kulturverwaltungs-
recht werden darin systematisch und problem-
orientiert dargestellt. Die Autoren sind Professo-
ren, Richter und wissenschaftliche Mitarbeiter
aus Frankfurt (Oder) und Potsdam.
Vor vier Jahren begannen die beiden St. Peters-
burger Wirtschaftsprofessoren Ivan Boiko und
Sergej Valdajzev unter der Leitung von Prof.
Knut Richter (Viadrina) damit, den Klassiker der
deutschen BWL „Grundzüge der Betriebswirt-
schaftslehre” des Baseler Professors Henner
Schierenbeck ins Russische zu übersetzen und für
den russischen Leser wissenschaftlich aufzuberei-
ten. Dieses in Deutschland, Österreich und der
Schweiz wohl am meisten verbreitete BWL-Lehr-
buch mit einem Umfang von über 800 Seiten
gibt es schon in der 16. Auflage, es wurde jedoch
ständig an die neuen Gegebenheiten angepasst.
Nun liegt es auch in Russland vor und wird dem
russischen Leser einen kompetenten Eindruck
von der Theorie und der Praxis der Betriebswirt-
schaft deutscher Unternehmen vermitteln. Die
Projektarbeit zur Übertragung dieses Werkes ins
Russische  – es folgt noch die Übersetzung eines
zugehörigen Übungsbuches – wird durch die
Volkswagenstiftung großzügig gefördert. Mit der
St. Petersburger Uni gibt es seit dem Jahr 2000
eine enge Kooperation.                  ANN E T T E BA U E R

Freud-Preis
ging an 

Osteuropa-
Historiker

Karl Schlögel
Prof. Dr. Karl Schlö-
gel, Osteuropahis-
toriker an der Kul-
turwissenschaftli-
chen Fakultät,
wurde am 23.
Oktober 2004 von
der Deutschen Aka-
demie für Sprache
und Dichtung in
Darmstadt mit dem
Sigmund-Freud-
Preis für wissenschaftliche Prosa geehrt. 

„Dem mutigen Paradigmatiker, der seine
Zunft vom Kopf auf die Füße und in die
Welt stellt, als Wanderer, Spurenleser, Pil-
ger; dem Entdecker des Raumes als eben-
bürtiger Kategorie der Geschichte samt der
dazugehörigen geohistorischen Poetik aus
dem Geist Walter Benjamins; dem Anwalt
von Mitteleuropa längst vor der Osterwei-
terung, dem Doyen der russisch-deutschen
Vernetzung, dem begnadet reichen Welt-
Wahrnehmer” – heißt es auf der Urkunde.
In ihrer Laudatio würdigte Claudia Schmöl-
ders Schlögels Werk: „Das hätte sich die
Akademie für Sprache und Dichtung wohl
nicht träumen lassen, jemals einen Autor
für sein Lob des Schweigens auszuzeich-
nen. Und doch ruft der erste Essay von Karl
Schlögel nach dem epochalen Erdrutsch
von 1989 zum Schweigen auf, zu einer
Minute der Besinnung. Womit er selbst
natürlich nicht schweigt. Wie sollte er auch
angesichts dieses ungeheuren geopoliti-
schen Kairos, der aus Deutschland wieder
einen einzigen Staat und aus der Sowjet-
union wieder viele gemacht hat, ohne die
Räume dabei zu ändern.” 
Karl Schlögel, einst Student in Moskau und
St. Petersburg, hätten Deutschland und
Russland schon immer begeistert und dazu
inspiriert, sie unablässig zu porträtieren.
Es gebe keinen Zweifel, Schlögel habe die
Chance ergriffen, für seine Disziplin eine
neue Historikersprache zu finden. „Welcher
Ansatz könnte eher den Preis für wissen-
schaftliche Prosa verdienen?”, fragte die
Laudatorin. Hervorgegangen sei aus der
Schweigeminute ein unerhörter Diskurs
über das Verhältnis von Raum und Zeit,
Räumlichkeit und Geschichte, Örtlichkeit
und Geschichtsschreibung.
Schmölders nannte Schlögel einen wissen-
schaftlichen Leuchtturm, der von der Via-
drina aus nach Osten schaue.

ANNETTE BAUER

Anna Schwarz (Hrsg,): Kulturwissen-
schaftliche Neugier auf die Welt. Fragen
Frankfurter Viadrina-Studenten. 
ISBN: 3-933603-29-3 1. Aufl. 2004, 160 S.

Foto: Lars Nickel
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[Geehrt]
Prof. Bogus‡aw Ba-
naszak wurde Anfang
November mit dem
Doktortitel „ h o n o r i s
c a u s a ” der Univer-
sität Pecs ausgezeich-
net. Damit wurde vor
allem seine juristische
Forschungsarbeit ge-
würdigt. Prof. Banas-
zak hat am Collegium
Polonicum einen Lehrstuhl für polnisches
Recht inne.

Am 1. Oktober erhielt Prof. Banaszak einen
Preis des polnischen Ministers für nationale
Erziehung und Sport für sein Buch „Ein-
führung in das polnische Verfassungsrecht”.

Zum Vizepräsidenten für Internationales
wurde im November
vom Senat Prof. Dr.
Michael Minkenberg
gewählt. Er hat an
der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät
eine Professur für Po-
litikwissenschaft, Ver-
gleichende Analyse
politischer Systeme,
Bewegungen und
Kulturen inne.
E - M a i l :
m m i n k e n @ e u v - f r a n k f u r t - o . d e

[Geehrt]

[Gewählt]

[Ausgezeichnet]

Wasteels

Präsidentin Prof. Dr.
Gesine Schwan w u r d e
mit dem „ G r ä f i n -
D ö n h o f f - H a u p t p r e i s
für internationale
Verständigung und
Versöhnung 2004”
von der Zeit-Stiftung
geehrt. Damit werde
ihr Beitrag zur Völker-
verständigung und
Ost-West-Versöhnung sowie ihr Engagement
für die Viadrina gewürdigt, teilte die Stiftung mit.

D e r Verein der ausländischen Presse zu Berlin
verlieh am 29. November den J a h r e s p r e i s
2004 an Prof. Gesine Schwan.

Bundeskanzler Gerhard Schröder ernannte
Gesine Schwan im November 2004 zur K o o r-
dinatorin der Bundesregierung für die Bezie-
hungen zwischen Deutschland und Polen.

Prof. Dr. Karl Schlögel, O s t e u r o p a h i s t o r i k e r
an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät,
wurde am 24. November 2004 der G e o r g -
Dehio-Buchpreis 2004 in Anerkennung sei-
nes publizistischen Gesamtwerkes verliehen.
„Mit seinen glänzend geschriebenen Essays
und Sachbüchern vermittelt er einer breiten
Öffentlichkeit den historischen Raum der
Länder Mittel-, Ost- und Südeuropas und
ihre Beziehungen zu Deutschland. Seit den
frühen 80er Jahren erhob er  gegen die
gewaltsame Teilung Europas Einspruch und
holte die Landschaften östlich von Elbe und
Oder in  das Bewusstse in  gemeinsamer
europäischer Zusammenhänge zurück. Sein
Werk steht in der  besten Tradit ion der
europäischen Aufklärung”, heißt es in der
B e g r ü n d u n g .

Des weiteren wurde Karl Schlögel als Aus-
zeichnung für seinen herausragenden Beitrag
zum architekturtheoretischen Diskurs die
E r i c h - S c h n e l l i n g - A r c h i t e k t u r t h e o r i e - M e d a i l-
le 2004 v e r l i e h e n .

ANZEIGE

Die Graduierungsverfahren an der Juristi-
schen Fakultät schlossen erfolgreich ab:
Michael Strauß, Johannes Schlichte, Jana
Zehnsdorf, Izabela Winiewska. 
Die Disputation im Promotionsverfahren
schlossen an der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät erfolgreich ab:  
R a f a‡Zytyniec, Matthias Rothe, Nadja Mes-
serschmidt, Przemys‡aw Chojnowski, Lili-
ane Correade Oliveira Klaus, Joanna Szar-
ska, Stefanie Grote und Alexander Tölle.

[Bestanden]

Herzlichen Glückwunsch!
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Auch im Wintersemester 2004/2005
bestät igte  s ich  das Erfo lgskonzept des
Patenschaftsprogramms „FF – Fremde wer-
den Freunde“ unter Leitung von Prof. Dr.
Stephan Kudert. Insgesamt konnten im Jahr
2004 weitere 57 Studenten aus aller Welt
an 49 Familien aus Frankfurt (Oder) und
Umgebung als „Patenkinder” vermittelt
werden und es gehen noch immer Neuan-
meldungen ein. 17 der vermittelten Studen-
ten kamen dieses Semester aus Weißruss-
l a n d .

Am 29. Oktober 2004 fanden die Patenfa-
milien die Gelegenheit, ihre „Patenkinder“
im Rahmen der jährlichen Willkommensver-
anstaltung kennen zu lernen. Aufgrund der
hohen Zahl der teilnehmenden Studierenden
in diesem Semester wurde dieser Abend zu
einer Großveranstaltung. Zuerst wurden
Patenfamilien und Patenkinder miteinander
bekannt gemacht, dann begrüßte  Prof .
Kudert die Gäste zunächst in Deutsch und
dann in Kurzfassung noch in englischer, pol-
nischer, französischer und spanischer Spra-
che. Umrahmt wurde der Abend mit Musik
von zwei Mitgliedern der „Viaphoniker” und
ein kleines Buffet, das liebevoll vom Studen-
tenwerk ausgerichtet wurde, lud zum Imbiss
ein. 
Das Team, bestehend aus Simone Brandt,
Sekretärin am Lehrstuhl von Herrn Prof. Dr.
Kudert  und Stephanie Bartel als studenti-
sche Hilfskraft, freut sich auch sehr darüber,
dass s ich im Herbst 2004 wieder 14 neue
Familien meldeten, um eine Patenschaft zu
übernehmen. Damit  s t ieg die  Zahl  der
Patenfamilien insgesamt seit Beginn des Pro-

gramms auf weit über 100. Dieser Erfolg ist
unter anderem dem Medieninteresse zu ver-
danken. Neben einer Vorstellung des Pro-
gramms veröffent l ichte  die  „Märk ische
Oderze itung” im letzten Jahr auch zwei
Erfahrungsberichte. Zum Beispiel erzählte
die trotz ihres hohen Alters sehr aktive Patin
Gesela Rödiger von ihrer Reise nach Witebsk
in Weißrussland, um ihre ehemaligen Paten-
kinder Irina und Julia zu besuchen. Auch ein

Radiosender des rbb zeigt regelmäßig Inte-
resse und interviewte dieses Mal Familie Fal-
kenhagen und deren Patenstudierende Paula
und Dorota.
Im Anschluss an das Wintersemester werden
einmal jährlich Evaluationen durchgeführt,
um ein Feedback zum Programm und even-
tuell auch neue Ideen zu erhalten. Aus der
letzten Umfrage ergab sich dabei, dass fast
die Hälfte der Teilnehmer den bestehenden
Kontakt als sehr eng beurteilten. Die meis-
ten Paten treffen si ch  rege lmäßig,  um
gemeinsame Ausf lüge zu machen oder
zusammen zu kochen. 68 Prozent der Fami-
l ien waren bere it ,  im darauf fo lgenden
Semester gleich eine neue Patenschaft zu
übernehmen. 
Interessierte Familen werden immer gern
gesehen, denn viele der Patenschaften dau-
ern über mehrere Semester hinweg und so
ist es teilweise doch manchmal problema-
tisch, alle Teilnehmer zu vermitteln.
Seitens der Studierenden kommt das Feed-
back meistens per E-Mail statt über einen
Fragebogen. Viele drücken dabei ihre Dank-
barkeit aus für diese Möglichkeit, h ier in
Frankfurt (Oder) eine „nette Ersatzfamilie“
wärend ihres Auslandssemesters an der Seite
zu haben.
„Fremde werden Freunde” erhielt übrigens
eine Ehrung des Drei-Königs-Preises 2004
des Diozösenrates der Katholiken im Erzbis-
tum Berlin.   B. 

Interessierte Paten und Patenkinder melden
sich bei Simone Brandt

Telefon: 0335 / 5534 2435
E-Mail: sbrandt@euv-frankfurt-o.de

P a t e n s c h a f t s p rogramm „Fremde werden Freunde” für ausländische Studis mit immer größerer Resonanz

Herzlich willkommen an der Viadrina!

Gisela Rödiger (l.) mir ihrem „Patenkind” Volha Klianitskaya, die von der geschlossenen Minsker
Europäischen Humanistischen Universität kam und nun ihr Studium an der Viadrina fortsetzt.

Famile Jünger und Tanya Subotic aus Slowenien (Mitte), die an der Viadrina International Busi-
ness Administration studiert, stoßen zur Begrüßung miteinander an. 
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MBA – Führungskräftenachwuchs „Made in FFO“

Das internationale berufsbegleitende MBA-
Programm „Management for Central and
Eastern Europe” am Collegium Polonicum
verabschiedete die Absolventen des Jahr-
gangs 2003/2004 – 25 Teilnehmer aus acht
Nationen erhielten ihre Abschlussurkunden
und dürfen fortan die Zusatzbezeichnung
„Master of Business Administration“ führen.

Viele der im Durchschnitt 35-jährigen Absol-
venten kamen mit ihren Eltern, Verwandten
und Freunden zur feierlichen Abschlussveran-
staltung in die Große Aula des Collegium
Polonicum. Dort wurden sie von Studien-
gangsleiter Prof. Dr. Peter Kunz, den Viad-
rina-Vizepräsidenten Janine Nuyken und Prof.
Dr. Alfred Kötzle und dem Vorstandsvorsit-
zenden der Beiersdorf Lechia S.A. Poznan,
Heinz-Jürgen Stüting,  der auch einer der
Referenten im MBA-Studiengang ist, begrüßt.
Stüting bescheinigte den Absolventen, eine
„hohe Kompetenz, z.B. in business-manage-
ment-skills, leadership-skills, und interkulturel-
len Projekten“ während dieser anderthalb-
jährigen Ausbildung erworben zu haben. Und
MBA-Leiter Peter Kunz betonte in seiner Fest-
rede, dass die Studenten stolz sein können auf
die bestandene Herausforderung, neben ihrer
beruflichen Tätigkeit ihr Wissen und ihre
Erfahrungen zu erweitern, und lobte deren
Durchhaltevermögen. Leszek Guderski
bedankte sich als Sprecher des 3. MBA-Jahr-
gangs im Namen aller Teilnehmer bei den
Programmkoordinatoren.

Danach durften die frischgebackenen MBA-
Absolventen alle in Doktorhut und schwarzem
Talar – ihre Urkunden in Empfang nehmen.
Mit 1,7 die beste Abschlussnote hatte die aus
Slowenien stammende Kölner Unternehmens-
berater in Petra Schmid .  Sie hat  in ihrem
beruflichen Kontext zunehmend mit Projekten
in Mittel- und Osteuropa zu tun und sich des-
halb für den MBA der Viadrina entschieden.
Eine Teilfinanzierung des Studiums durch die
Haniel-Stiftung erleichterte ihr das Vorhaben. 

Das englischsprachige MBA-Programm der
Viadrina am Collegium Polonicum hat sich
inzwischen europaweit als eines der führen-
den berufsbegleitenden Qualifikationspro-
gramme für Führungskräfte etabliert. Es ste-
hen lediglich 25 Studienplätze für dieses inter-
national akkreditierte und ausgesprochen
anwendungsorientierte Programm zur Verfü-
gung. Die Teilnehmer br ingen die unter-
schiedlichsten Vorkenntnisse mit und lernen
in einem internationalen Team und in mehre-
ren Präsenzphasen, erfolgreich Unternehmen
und Projekte zu managen. Als Dozenten ste-
hen ihnen für den „VIADRINA MBA“ Profes-
soren, Management-Trainer und Top-Mana-
ger aus 12 Nationen zur Verfügung.
Der nächste Jahrgang startet im März 2005. 
Teilstipendien stehen zur Verfügung. 

JANA SCHWEDLER

Weitere Informationen erhält man unter:
www.mba-cee.com

Ausgelassene Stimmung herrschte bei den MBA-Absolventen beim Empfang ihrer Abschlussurkunden auf der Bühne der Aula im Collegium Polonicum. 

Dr. med. Frank Berthold ist einer der 25 Absol-
venten des 3. Jahrgangs. Der 47-Jährige ist der
einzige Teilnehmer aus Frankfurt (Oder). Der aus-
gebildete Facharzt für Labormedizin leitet das
Institut für Medizinische Diagnostik Oderland am
Kleistpark und ist dort verantwortlich für 200
Mitarbeiter. Am MBA-Studiengang hat er teilge-
nommen, um vor allem leadership-skills zu erler-
nen und seine Management-Fähigkeiten zu er-
weitern. 
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Am 25. November strömten Kommilitonen von
beiden Seiten der Oder ins S‡ubicer SMOK, um
dort traditionell den polnischen Feiertag And-
rzejki zu zelebrieren. Dank eines ausgefeilten
Konzeptes verzeichnet Spotkanie einmal mehr
die erfolgreichste deutsch-polnische Studieren-
denparty des Jahres!
Nachdem der Kartenvorverkauf trotz vergrößer-
ten Kontingents in kürzester Zeit wegen des
großen Andrangs schließen musste, erwartete
Spotkanie gespannt den letzten Donnerstag des
Novembers. An diesem Tag findet seit nun neun
Jahren die äußerst beliebte Andrzejki-Party statt.
Der Brauch besagt, dass nach Andrzejki die
besinnliche Zeit  – ohne Feiern oder Lärm –
beginnt. 
Zu später Stunde fanden sich also rund 500
Gäste im S‡ubicer Kulturhaus SMOK ein, um
dort ausgelassen zu feiern. Ab 23 Uhr bebten
die Tanzsäle und eine ausgelassene Stimmung
machte sich breit. Im Obergeschoss lockten die
Repräsentanten des Studi-Hauses mit ihrer
„Kussbude“, mit der ihre Initiative finanziell
unterstützt werden soll. Bei ihrer Aktion „4
Z‡oty = ein Kuss“ dominierte der Spaßfaktor,
selbst wenn manchmal nicht auszumachen war,
wer hier gerade wen küssen sollte … Nebenan
luden einige Spotkanier zum traditionellen
Wachsgießen ein, mit dem die Zukunft in Liebe,
Studium und Gesundheit vorhergesagt wird. In
dem reichlich und feierlich geschmückten Raum
drängten sich stundenlang die Interessierten, die
begierig den Weissagungen lauschten. Den
Höhepunkt des Abends stellte wie immer die
Mr.& Mrs.-Andrzejki-Wahl dar. Bereits beim Ein-
tritt erregten die Aufkleber mit deutschen und
polnischen Wörtern großes Aufsehen. Die
Damen erhielten beim Einlass ein deutsches, die
Herren ein polnisches Wort. Die Suche nach der
passenden Übersetzung sorgte den ganzen
Abend über für Gesprächsstoff und führte zu
interessanten, unvorhersehbaren Gesprächen.
Um Mitternacht wurde die Musik kurz unterbro-

chen, um die Gewinner des deutsch-polnischen
Ratespiels bekannt zu geben. Danach begeister-
ten die beiden polnischen Hip-Hoper Abel und
Pete die Massen, bevor die drei Mr.& Mrs.-
Andrzejki-Pärchen vorgestellt wurden. Am
schnellsten hatten Agnes und Algis, Nicole und
Erik sowie Daniel und Oksana ihr sprachliches
Pendant gefunden. Zur Belohnung erhielten sie
neben Party-Paketen ein Abendessen im Restau-
rant Ramzes, preisgekrönte T-Shirts von
www.uni-shirt.de oder zwei UfA-Kinogut-
scheine. Bis in die frühen Morgenstunden fei-
erten die Gewinner dieses Festes der deutsch-
polnischen Verständigung, bevor sich alle in

die besinnliche Weihnachtszeit verabschiede-
ten. 
Spotkanie bedankt sich bei den zahlreichen
Unterstützern und freut sich über eine gelun-
gene Party. Es ist wieder einmal gelungen, Stu-
dierende aus beiden Ländern mit viel Spaß und
Begeisterung zusammen zu bringen und man
darf gespannt sein, was das nächste Jahr bringt.
Denn eins steht bereits fest: Andrzejki 2005
erwartet euch mit neuen Überraschungen!

T. HA R M S

WI R D A N K E N:
Restaurant Ramzes
w w w . u n i - s h i r t . d e

Der Renner des Abends: Andrang vor der „Kussbude”.

Noch ist es nicht mehr als eine Idee. Ein Haus
am Rande des Campus. Zur Zeit noch eine
Ruine. Aber es könnte mehr sein, ein Treff-
punkt für uns. Ein Service-Punkt rund ums
Studium, wo es KVVs, Studienleitfäden usw.
gibt: Alles aus einer Hand. Preiswerter Büro-
bedarf, Uni-Shirts und der „Kopier-Fritze“ di-
rekt vor der Tür. Ein Kicker vielleicht, ein
heißer Kaffee, eine kalte Cola, Liegestühle auf
sattem Grün. Ein Raum für alle Studierenden.
Unser Ziel ist es, die Vision der Viadrina ein
Stück weit mitzugestalten. Kapital lässt sich
beschaffen, Fabriken kann man bauen, Men-
schen muß man gewinnen (Hans Christoph
von Rohr).
Das Objekt würde nach der Restrukturierung
auf vier Etagen mit einer Gesamtfläche von 

rund 640 Quadratmetern nutzbar sein. Auf ei-
ner Fläche von ca. 360 Quadratmetern soll  ein
Begegnungszentrum für Studenten und studen-
tische Einrichtungen und Initiativen entstehen,
um die zentralen studentischen Einrichtungen
der Europa-Universität am Campus zu vereinen.
Damit kann endlich der Bedarf nach einem Ser-
viceschalter, der alle studentischen Dienstleis-
tungen vereint und ganztägig anbietet, bedient
werden. In einem Multifunktionssaal entsteht
ein Platz für Versammlungen studentischer In-
itiativen, der ebenso für Studierende als ein
Platz zum konzentrierten Lernen und für Grup-
penarbeit offen steht.
Eine Fläche von 280 Quadratmetern wird ge-
werblicher Nutzung zur Verfügung stehen, die
zur Finanzierung dieses Projektes notwendig ist.
Zur Finanzierung: Das Projekt „Studierenden-
haus“ basiert auf einem sich selbst tragenden,
auf 20 Jahre ausgerichteten Finanzierungskon-
zept. Für die Realisierung der Vision des Studi-

hauses ist ein Teil der Fläche für gewerbliche
Nutzer vorgesehen, die ausschließlich die Be-
dürfnisse der Studierendenschaft bedienen
sollen. Für die gewerbliche Nutzung sind ein
Kopierservice sowie ein Café vorgesehen; letz-
teres soll ergänzend zum Angebot des Stu-
dentenwerkes etabliert werden. Mit Hilfe die-
ser Mieteinnahmen soll und kann dieses Pro-
jekt finanziert werden. Den Kostenvoran-
schlag und weitere Infos findet Ihr im Internet
unter: w w w . s t u d i h a u s . d e
Die vom Stupa beauftragte Gründungskom-
mission hat während dem Sommer ein Kon-
zept zur Machbarkeit ausgearbeitet und sich
die Unterstützung starker Partner gesichert,
darunter die Stadt Frankfurt und die Europa-
Universität Viadrina. Dem sich in der Grün-
dung befindenden Verein „Studihaus e.V.“
obliegt nun die Umsetzung des Konzepts. 

Interesse geweckt?
Dann Mail an: info@studihaus.de

Das Studi-Haus

Andrzejki: Heiße Küsse fürs „Studi-Haus”
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Der X. Uniball – ein rauschendes Fest

Herzlicher Dank 
den Sponsoren:

Gastronomie Schwanitz
M e s s e h o t e l

Zum X. wurden Wunderkerzen
geschwenkt, sangen die Viapho-
niker mal und musizierten
zusammen den KUWI-Stars, die
ViaDivas (l.) tanzten mit Präsi-
dentin Gesine Schwan und als
bewunderte Höchstleistungs-
sportler traten die Tänzer desr
Rock`n Roll-Clubs Erkner „Chal-
lengers” auf.
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Einst Student in Frankfurt (Oder) – Samuel von Cocceji

In kaum einer Beschreibung der alten Viadrina,
welche einst hier studierende oder lehrende
Männer nennt, fehlt der Name des am 20. Ok-
tober 1679 in Heidelberg geborenen späteren
preußischen Großkanzlers Freiherrn Samuel von
Cocceji. Der Sohn des für seine Dienste als er-
folgreicher Unterhändler in staatsrechtlichen
Streitsachen geadelten Juristen Heinrich von
Cocceji starb am 4. Oktober 1755 in Berlin. In
wenigen Monaten jährt sich zum 250. Mal der
Todestag eines der bedeutendsten Reformer
des friderizianischen aufgeklärten Absolutismus.
Knapp einen Monat nach seinem 11. Geburts-
tag kam Samuel Cocceji mit seinen Eltern Hein-
rich und Maria Salome Cocceji und seinen bei-
den Brüdern Friedrich Heinrich und Johannes
Gottfried in Frankfurt an der Oder an. Sein Va-
ter hatte hier den Lehrstuhl für das Völkerrecht
und das Staatsrecht an der Universität ange-
nommen. Sie kamen in eine Stadt mit einer star-
ken reformierten Gemeinde, in eine Stadt, wo
seit 1685 auch fast 50 französische Familien, die
wegen ihres reformierten Glaubens Frankreich
verlassen mussten, lebten.
Mit dem Eintreffen in der Oderstadt endete für
den jungen Samuel eine mehr als unruhige Zeit.
Sein Vater, einst Rektor und Professor an der
Universität Heidelberg, war als Reformierter
nach der Herrschaftsübernahme durch Kurfürst
Philipp Wilhelm 1685 Zurücksetzungen ausge-
setzt. Die dortige Universität – einst gelehrtes
Zentrum des deutschen Calvinismus – geriet un-
ter den Einfluss der Jesuiten. Infolge des bald
ausgebrochenen Pfälzischen Erbfolgekrieges
überzog König Ludwig XIV. von Frankreich die
Pfalz mit Krieg und nahm 1688 Heidelberg ein.
Sein Vater verließ das besetzte Heidelberg und
nahm eine Professur im niederländischen Ut-
recht an. Dort erreichte ihn 1689 der erneute

Ruf des brandenburgischen Kurfürsten an die
Frankfurter Universität, welche inzwischen,
nach dem Ausfall Heidelbergs, zu einer der
wichtigsten Ausbildungsstätten der Reformier-
ten geworden war. Nachdem der Vater den er-
sten, zu Beginn der 1680er Jahre ergangenen
Ruf noch abgelehnt hatte, nahm er diesmal sei-
ne Berufung an die Spitze der hiesigen juristi-
schen Fakultät an.
Gleich nach der Ankunft bezog die Familie die
von der Universität gestellte Wohnung. Als Or-
dinarius stand Prof. Heinrich Cocceji eine freie
Wohnung zu und so zog die Familie, wie
a n z u nehmen ist, in das Ordinariatshaus der juri-
stischen Fakultät (heute überbaut, etwa östlich
des an der Stadtbrücke gelegenen Studenten-
hochhauses). Das in der Großen Oderstraße ge-
legene große Haus, welches damals noch die
Spuren des 30jährigen Krieges zeigte, wurde
dann zwischen 1702 und 1706 neu hergerichtet.
Hinter dem Haus befand sich das Juristische Col-
legium mit dem juristischen Hörsaal, der große
Konzilien – Stube für die Versammlungen des
akademischen Senats und die Gerichtsstuben.
Schon wenige Monate nach der Ankunft wurde
Samuel Cocceji Student. Der Vater, der großen
Einfluss auf das Schicksal seiner Söhne nahm,
ließ ihn und seine älteren Brüder am 17. März
1691 in die Matrikel einschreiben. Es folgten
Jahre des juristischen Studiums, welches er –
wie auch sein Bruder Johannes Gottfried – am
21. Dezember 1699 unter dem Präsidium des
Vaters mit einer viel beachteten juristischen Dis-
putation abschloss.
Um sich auf die Übernahme einer Professur an
der Viadrina vorzubereiten begab sich darauf
Samuel Cocceji auf eine längere Bildungsreise
durch Italien, Frankreich, England und die Nie-
derlande. Nach Frankfurt an der Oder zurück-
gekommen, wurde Samuel Cocceji im Dezem-
ber 1701, während des 2. Rektorates des Va-
ters, zum Professor an der juristischen Fakultät
berufen und hielt am 10. Februar 1702 seine
akademische Antrittsrede. Ein Jahr später pro-
movierte er sich zum Doktor der Rechte.
Während seiner knapp zwei Jahre dauernden
Zeit an der Viadrina lehrte er neben seinem Va-
ter an der juristischen Fakultät. Er las öffentlich
und privat und führte, wie am 8. September
1702 für Gottfried Wilhelm von Schmettau, den
Vorsitz bei juristischen Disputationen.
Im Jahre 1704 begann Samuel von Cocceji sei-
ne Laufbahn im preußischen Staatswesen, das
ihn bald an das Reichskammergericht nach
Wetzlar führte. Während der folgenden Zeit
blieb der Jurist weiter mit Frankfurt und der hie-
sigen Universität verbunden, wo sein Vater bis
zu seinem Tod am 18. August 1719 lehrte (sei-
ne Beerdigung erfolgte am 22. August 1719 in
der reformierten Kirche – der heutigen Friedens-
kirche). Jahre später, 1733, ließ auch er zwei
seiner Söhne an seiner alten Frankfurter Univer-
sität einschreiben.
Ab 1744 gab Samuel von Cocceji die schon von
seinem Vater geplante Kommentarsammlung
zu Hugo Grotius „De jure belli ac pacis“ und zu
dessen seerechtlichen Schriften („Grotius illust-

ratus“, Breslau, 1744-1752) heraus und trug
damit wesentlich zur Etablierung des von Groti-
us begründeten modernen Völkerrechts als Uni-
versitätsfach bei. Doch S. von Cocceji begnügte
sich nicht mit dieser Rolle und sollte zu einem
der bedeutendsten Reformer des preußischen
Justizwesens werden. 
Am Beginn seiner Reformarbeit im Rahmen der
durch den preußischen König Friedrich Wilhelm
I. eingeleiteten Gerichtsreform stand 1717/18
die Veränderung des Prozesswesens in der Pro-
vinz Preußen und die Modernisierung des
preußischen Landrechts von 1685 („Verbesser-
tes Land-Recht des Königreichs Preussen“, Kö-
nigsberg, 1721). Danach wurde er zum Präsi-
denten des Kammergerichts in Berlin (1723),
zum Etatminister (1727) und schließlich im Jahr
1738 zum Chef der gesamten Justiz in allen kö-
niglich preußischen Landen ernannt. Friedrich
Wilhelm I. beauftragte ihn mit der Durch-
führung umfassender Reformen im ganzen
Land. Jedoch erst nach dem Thronwechsel
konnte er im Auftrag von Friedrich II. seine Vor-
stellungen zur Neuordnung der Justizorganisati-
on und des Prozessrechts in Preußen, welche
dem vorhergehenden König zu weit gingen,
verwirklichen. Zuerst in Pommern, dann in Ber-
lin und in der Mark Brandenburg, in Magde-
burg und Halberstadt, Ostpreußen, Schlesien
und in den westlichen Landesteilen setzte er ei-
ne zweckmäßigere Einrichtung der Gerichtsver-
fassung durch. Dazu gehörten vereinfachte Ver-
fahrensnormen, die Verkürzung der Prozess-
dauer – sie dauerten vordem viele Jahre, wo-
durch es überall große Prozessrückstände gab –,
die Abstellung etlicher prozessualer Missbräu-
che, die Abschaffung der Folter (1754), die
Auslese des Justizpersonals, seine feste Besol-
dung und Qualifizierung. Zu letzterem zählt
auch die 1755 eingeführte „Große Staatsprü-
fung“ für Juristen.
Die 1746 durchgesetzte Abschaffung der Ak-
tenversendung führte zur Trennung der Gerich-
te von den Spruchfakultäten. Fortan sollte – bis
auf die Responsa in Militärstreitigkeiten – auch
die juristische Fakultät der Frankfurter Univer-
sität keine Rechtsgutachten für die Justizbehör-
den des Landes mehr liefern. Von entscheiden-
der Bedeutung für die Vereinheitlichung des
Gerichtsaufbaus in der preußischen Monarchie
mit ihren bis dahin verschiedenen höchsten Ge-
richtshöfen wurde 1748 die Einsetzung eines
„Tribunals“ in Berlin. Samuel von Cocceji, seit
1747 Großkanzler, schuf damit ein für alle an-
deren Instanzen und Landesteile verbindliches
höchstes Gericht. 1746 erhielt S. von Cocceji
den Auftrag, ein Allgemeines preußisches Land-
recht zu erarbeiten, wozu er drei Jahre später,
auf der Basis früherer Arbeiten, den ersten Teil
zum Personen- und Familienrecht und 1751
den zweiten Teil (Sachenrecht) vorlegte. Nur ein
kleiner Teil seiner Neufassung erlangte jedoch
Gesetzeskraft. Ohne die Arbeiten am Allgemei-
nen Landrecht vollenden zu können, starb Coc-
ceji. Das Reformwerk geriet ins Stocken und
konnte erst 1794 – wieder unter der Beteiligung
eines Frankfurter Studenten – vollendet werden.

VON STADTARCHIVAR

RALF-RÜDIGER TARGIEL

Samuel von Cocceji. Die Marmorbüste wurde
einst auf Anordnung Friedrichs des Großen ange-
fertigt und im Kammergericht in Berlin aufgestellt.
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26. und 27. Mai 2005 
Schnupperstudium
Besuch von Lehrveranstaltungen, 
Gespräche mit Profs und Studis, 

Übernachtung in einer Studentenwohnanlage

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

„Tag der offenen Tür” der Viadrina
am 25. Mai 2005 von 10 - 17 Uhr 

im Gräfin-Dönhoff-Gebäude
Am 14. April 2005

Info-Tag für
polnische Schüler

11.00 - 13.00 Uhr 
Informationen zur Bewerbung

und zum Studium

14.00 Uhr
Wohnheimbesichtigung

14.30 Uhr
Bibliotheksführung

15.15 Uhr
Gespräche mit Studierenden
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… und ab 18 Uhr 
das traditionelle AStA-Sommerfest

10.00 - 17.00 Uhr 
Info-Markt 

10.00 - 15.00 Uhr 
Vortragsprogramm
zum Studium 
an der Viadrina
Begrüßung durch die Präsidentin

14.30 - 18.00 Uhr 
Kurzvorträge/Gesprächsrunden

15.00 Uhr 
Wohnheimbesichtigung

ab 16.00 Uhr halbstündlich
Bibliotheksführungen


