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DDiieessee JJuurraa--AAbbssoollvveenntteenn hhaabbeenn
ddaass EErrssttee JJuurriissttiisscchhee SSttaaaattsseexx--
aammeenn ggeesscchhaafffftt uunndd eerrhhiieelltteenn
iihhrree UUrrkkuunnddeenn vvoomm ggeemmeeiinnssaa--
mmeenn JJuussttiizzpprrüüffuunnggssaammtt BBeerrlliinn//
BBrraannddeennbbuurrgg ooddeerr ssiiee hhaabbeenn
eerrffoollggrreeiicchh ddiiee ddeeuuttsscchh--ppoollnniisscchhee
JJuurriisstteennaauussbbiilldduunngg aann ddeerr VViiaadd--
rriinnaa uunndd aamm CCoolllleeggiiuumm PPoolloonnii--
ccuumm aabbggeesscchhlloosssseenn,, ddiiee eeiinnmmaalliigg
iinn DDeeuuttsscchhllaanndd iisstt.. DDeerr SSttuuddiieenn--
ggaanngg wwuurrddee nnuunn uummggeesstteelllltt aauuff
eeiinneenn BBaacchheelloorr-- uunndd MMaasstteerrssttuu--
ddiieennggaanngg „„GGeerrmmaann aanndd PPoolliisshh
LLaaww”” uunndd bbiieetteett ffüürr ddiiee AAlluummnniiss
ddeerr lleettzztteenn JJaahhrrggäännggee bbiiss zzuumm
EEnnddee ddeess JJaahhrreess 22000066 ddiiee MMöögg--
lliicchhkkeeiitt eeiinneerr NNaacchhddiipplloommiieerruunngg..
GGrraattuullaattiioonneenn kkaammeenn vvoonn aalllleenn
SSeeiitteenn:: vvoonn ddeerr UUnnii--PPrräässiiddeennttiinn,,
vvoomm DDeekkaann,, vvoomm GGeessaannddtteenn ddeerr
ppoollnniisscchheenn BBoottsscchhaafftt iinn BBeerrlliinn,,
vvoonn ddeenn PPrrooffeessssoorreenn,, KKoommmmiilliittoo--
nneenn,, vvoonn ddeenn EElltteerrnn uunndd FFaammii--
lliieenn..  

HHeerrzzlliicchheenn GGüücckkwwuunnsscchh!!

[UNIon]
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„Transnationale Grundlagen des Strafrechts”
war das Thema einer internationalen Straf-
rechtstagung an der Europa-Universität Via-
drina vom 5. bis zum 8. Mai 2005 mit über
250 Teilnehmern aus Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz, Polen, Japan, Dänemark,
Ungarn, Norwegen und Spanien.

Nach Referaten und Diskussionsrunden, unter
anderem zu solchen Themen wie „Dynamik
des Strafrechts unter dem Einfluss internatio-
naler und europäischer Vorgaben”, „Gemein-
same Prinzipien im polnischen, deutschen und
europäischen materiellen Strafrecht” oder
„Strafgesetzgebungstechnik in Deutschland
und Europa”, fand die Tagung am 8. Mai
2005 ihren Abschluss mit Referaten von
Generalbundesanwalt Kay Nehm (Karlsruhe),
Prof. Dr. Günther Jakobs (Bonn) und Prof. Dr.
Peter-Alexis Albrecht (Frankfurt/Main) zum
Thema „Krieg gegen den Terror – Konse-
quenzen für ein rechtsstaatliches Strafrecht”. 
Dass der internationale Terror längst in Europa
angekommen ist, belegen tragische Ereignisse
der letzten Jahre. Kann man diese Taten nach
den Vorgaben des rechtsstaatlichen Strafver-
fahrens verfolgen? Bedarf es dafür eines
anderen Strafrechts? – eines Feind-Straf-
rechts? Darüber waren die Referenten deut-
lich unterschiedlicher Auffassung.
Kay Nehm hob hervor, dass im Bestreben des
Islamismus nach weltweiter Macht der
Mensch als Opfer und Täter in den Hinter-
grund trete. Der Märtyrertod verspreche
höchsten Lohn im Paradies,  der Talibanstaat
sei die totale Abkehr von Besitz und Privat-
heit. Man könne dem Phänomen des Terrors
nur mit täternaher Prävention entgegentreten.
Den Nachrichtendiensten käme eine besondere
Rolle zu, Ausbildungslager, Geldströme und
Planungen zu erkunden und aufs Engste mit
der Justiz zusammenzuarbeiten, die justizfeste
Fakten benötige. Es gebe in solchen Fällen
zahlreiche prozessuale Probleme. „Tagtäglich
wird Zeugnis verweigert, schweigen Beschul-
digte und Zeugen.” Der Richter werde oftmals
zum distanzierten Beobachter, wenn Beweise
nicht vorliegen oder nicht verwertbar sind. Als
Alternative gebe es nur effizient funktionie-
rende Nachrichtendienste und die polizeiliche
Prävention. Er sei gegen ein Feindstrafrecht,
jedoch für eine vorsichtige Weiterentwicklung
des Rechts. Die Bundesanwaltschaft werde sich
mit Nachdruck und Augenmaß um die Verfol-
gung terroristischer Straftaten kümmern, unter-
strich Nehm.
„Kann mit den Mitteln des Strafrechts Krieg
gegen den Terror geführt werden?”, fragte
Prof. Dr. Günther Jakobs. Es gehe vor allem
um eine Bestrafung schon der Verbrechensvor-
bereitung, die nach § 30 StGB mit der gleichen
Strafe wie die Tat belegt werden könne bei kri-
minellen oder terroristischen Vereinigungen. Er
ging ein auf das neue Luftsicherungsrecht, dass
es ermögliche, beispielsweise ein Linienflug-

zeug im Ausnahmefall abzuschießen und dabei
hunderte ziviler Opfer als Kollateralschaden in
Kauf zu nehmen, die dafür in keiner Weise ver-
antwortlich sind. Bei den Tätern hingegen laufe
schon eine harte Vernehmungspraxis dem
Rechtsstaat zuwider. Er plädierte für eine Tren-
nung in Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht.
Prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht sprach von
einem globalen Rechtsprinzip. Die Menschen-
würde als höchstes Gut sei unteilbar und eine
freiheitliche Rechtsprechung das Bollwerk
gegen globale Rechtsvernichtung. Der aktu-
elle Terror lasse alles Bisherige erblassen und
die Staaten reagierten auf Unrecht mit Mega-
Unrecht. Folter könne so leicht zur staatlichen
Normalhandlung geraten. Er forderte dazu
auf, um jeden Preis an der Menschenwürde
als unumstößliches Gut festzuhalten.
Gefährliche Personen als Feind zu bekriegen
und nicht als Bürger zu behandeln verschärfe
das Problem der rechtsstaatlichen Erosion. Ein
Feindstrafrecht würde Unrecht gesetzlich lega-
lisieren. Verwiesen wurde dabei auch auf die
Warnung von UN-Generalsekretär Kofi An-

nan, dass der Kampf gegen den Terror schei-
tern werde, wenn dabei Menschenrechte
abgebaut würden. Es wurde die Gefahr aufge-
zeigt, dass Antiterrorgesetze verfassungs-
mäßige Rechte abbauen, dass rechtsstaatliche
Grenzen zu eleminieren ein Abräumen der
Strafgesetzgebung bis zur Guantanamo-
Grenze bedeute. Das europäische Strafrecht
habe vom Prinzip der unverletzbaren Men-
schenwürde auszugehen und es dürfe keine
Unterscheidung zwischen Personen und recht-
losen Feinden geben, sondern nur einen Raum
des Rechts für alle Bürger, so die Forderung.
In der anschließenden heftigen Diskussion
wurde ein Feindstrafrecht als gefährl ich
bezeichnet. In der Behandlung von Verbre-
chern als Rechtspersonen erweise sich die
Überlegenheit des Rechtsstaates gegen Ver-
brecher, die Recht brechen. Zudem bedeute
eine Anwendung von Feindstrafrecht, dass
Verdächtige schon am Beginn eines Verfah-
rens als Täter eingestuft werden. Dem gelte es
entschieden entgegenzuwirken, so der Tenor
der Diskussion.                          ANNETTE BAUER

Ein Strafrecht für den Bürger und eins für den Feind?
Internationale Strafrechtstagung befasste sich mit „Krieg gegen den Terror”
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Generalbundesanwalt Kay Nehm (r.) und seine Begleitung (l.) werden von den Tagungsorganisatoren
Prof. Dr. Gerhard Wolf (2.v.l.) und Prof. Dr. Jan C. Joerden im Foyer des Auditorium Maximum herz-
lich begrüßt.

Auf dem Podium v.l.n.r.: Prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, Prof. Dr. Günther Jakobs und Kay Nehm.
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Zum ausländischen Mitglied der „Polni-
schen Akademie der Gelehrsamkeit” wurde
am 18. April 2005 Prof. Dr. Roland Witt-
mann von der Juristischen Fakultät ernannt.
Während der Feierstunde in der Polnischen
Botschaft in Berlin würdigte Botschafter
Andrzej Byrt die internationale wissen-
schaftliche Leistung Wittmanns und seine
enge Zusammenarbeit mit polnischen Wis-
senschaftlern und Wissenschaftsverlagen.

Die „Polnische Akademie der Gelehrsam-
keit”, die seit dem 19. Jahrhundert besteht
und in der kommunistischen Zeit verboten
war, ist international hoch angesehen. Sie
hat derzeit 205 polnische und 75 ausländi-
sche Mitglieder und Niederlassungen unter
anderem in Rom, Paris und New York.
In seiner Laudatio ging Prof. Karol Jonca,
einst Mitglied des Gründungssenats der
Europa-Universität Viadrina, auf Wittmanns
Leistungen in der Wissenschaft und seine
Verdienste beim Aufbau der Viadrina und
ihrer engen Beziehungen zu den Universitä-
ten in Poznan, Breslau, Krakau und War-
schau ein und bezeichnete ihn als „Wissen-
schaftler von internationalem Ruhm”. Seit
langer Zeit publiziert Professor Wittmann
auch in polnischen Verlagen. 
Prof. Wittmann sprach seine Dankesworte in
fließendem Polnisch und gab seiner großen
Freude über diese Ehrung Ausdruck, da er sich
schon seit langer Zeit mit der polnischen Wis-
senschaft verbunden fühle. Seit Ende der 70er
Jahre stehe er in engem Kontakt mit polni-
schen Wissenschaftlern, was sich seit seiner
Tätigkeit an der Viadrina – deren Kern seit der
Gründung die deutsch-polnische Zusammen-
arbeit ist – noch beträchtlich verstärkt habe. 
Anschließend referierte er über die Bedeutung
eines gemeinsamen europäischen Geschichts-
bewusstseins.                            ANNETTE BAUER

Prof. Roland Wittmann wurde zum Mitglied der
„Polnischen Akademie der Gelehrsamkeit” ernannt

FO
TO

S:
 H

EI
D

E
FE

ST

Prof. Dr. Roland Wittmann wurde 1942
in Budapest geboren, studierte an der
Universität München, wo er sich 1978
habilitierte. Seit 1993 ist Wittmann an
der Juristischen Fakultät der Viadrina
tätig und trug als deren erster Dekan
maßgeblich zu ihrer Profil ierung bei.
Wittmann arbeitete von 1994 bis 2003
zudem als Richter am Brandenburgischen
Oberlandesgericht. 

Forschungsschwerpunkte:

* Handels- und Wirtschaftsrecht
* Zivilprozessrecht
* Römische Verfassungsgeschichte
* Analytische Philosophie des Rechts

[Zur Person]
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„Grenze und Grenzüberschreitung“ – eine viel-
schichtige Ausstellung zu diesem Thema präsen-
tierten Studenten der kulturwissenschaftlichen
Fakultät im Foyer des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes
von Mitte März bis Mitte April 2005 als Rah-
menprogramm des 11. Symposiums des
Mediävistenverbandes. Sie bildete den Abschluss
eines über zwei Semester laufenden studenti-
schen Projektseminars, das von der Professur für
Mittelalterliche Geschichte Mitteleuropas und
regionale Kulturgeschichte veranstaltet wurde.
Den Exponaten waren keine Grenzen gesetzt:
Dinge zum Sehen, Hören und Erfahren füllten

den Raum. Die in der Ausstellung dargebotenen
Themen waren inhaltlich vielfältig und versuch-
ten mittels verschiedener Darstellungsformen,
zum Nachdenken über Grenzen anzuregen. Sie
waren in vier übergreifende Gruppen zusam-
mengefasst. 
Die Einheit „Grenze – Identität – Raum“ erfasste
Probleme der europäischen und der deutsch-
polnischen Identität. 
Die Gruppe „Frankfurt – Oder – Slubice“ ging
verstärkt auf den Grenzfluss Oder und das Ver-
hältnis der beiden Grenzstädte damals und
heute ein. 

Der Block „Grenzüberschreitung in der Kunst“
näherte sich aus verschiedenen Richtungen der
Problematik. Zum einen wurde die Kunst als
Medium der Grenzüberschreitung dargestellt,
zum anderen stellt die Kunstzerstörung eine
Grenzverletzung dar.  
Den Rahmen für die Diskussion über Erkenntnis-
grenzen bot die Thematik „Grenze – Wissen
und Gesellschaft“. Hier ging es um die Ausgren-
zung aus der Gesellschaft durch die Abweichung
vom gesellschaftlich anerkannten Idealbild. 

B. 

11. Symposium des Mediävistenverbandes tagte zu
„Grenze und Grenzüberschreitung im Mittelalter”

Begleitausstellung zum Sehen, Hören, Erleben …

Einblicke in die von Studenten gestaltete Ausstellung „Grenze und Grenzüberschreitung” im Foyer des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes.
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Das 11. Symposium des Mediävistenverbandes
fand vom 14. bis 17. März 2005 an der Europa-
Universität Viadrina statt. Der Mediävistenver-
band e.V. ist der größte wissenschaftliche Fach-
verband für Mittelalterforscher in Europa. Mit
fast 1.000 Mitgliedern in Europa und Übersee
repräsentiert der Verein die überwiegende
Mehrheit der Mittelalterforscher aus über 20
Fachdisziplinen. Alle zwei Jahre richtet der
Mediävistenverband sein internationales Sym-
posium an unterschiedlichen Universitäten vor-
wiegend deutschsprachiger Länder aus.

Für die Stadt Frankfurt an der Oder war die Aus-
richtung dieses Kongresses eine Premiere. Nicht
zuletzt wegen des wissenschaftlichen Rufes der
Europa-Universität Viadrina, ihrer Grenzlage und
wegen der berühmten mittelalterlichen Glasfen-
ster in der Marienkirche bekam die Stadt den
Zuschlag als Tagungsort. Organisator des Sym-
posiums zum Thema „Grenze und Grenz-
überschreitung im Mittelalter“, zu der rund 200
Wissenschaftler kamen, war Prof. Dr. Dr. Ulrich
Knefelkamp, der an der Viadrina eine Professur
für Mittelalterliche Geschichte innehat. Er hielt
einen einführenden Vortrag zur Stadt Frankfurt
(Oder) und ihrer ersten Universität (1506 bis

1811) – der Alma mater Viadrina, „der am Fluss
Gelegenen”. Die Oder, einer der großen, weit-
gehend ungezähmten Ströme des Kontinents,
lieferte denn auch mit seiner deutsch-polnischen
Grenzbrücke die sehr konkrete Anschauung des
Tagungsthemas: Grenze und Grenzüberschrei-
tung stehen in enger Verbindung. Deshalb fand

die Tagung auf beiden Seiten der Oder statt, an
der Viadrina und am Collegium Polonicum.
Der Mediävistenverband näherte sich beim
Symposium seinem Thema – wie bei all seinen
Symposien – interdisziplinär. Der Gegenstand
impliziert nicht nur räumlich-geographische,
sondern auch soziale, kulturelle und intellektu-
elle Grenzen und Grenzüberschreitungen. Die
Beiträge wurden in vier Sektionen gehalten:
Leben an Grenzen, Grenzen der Kommunika-
tion, Grenzen der Gesellschaft und Grenzen des
Wissens.
In Bezug auf die geschichtliche Komponente
unterstrich Prof. Dr. Hans Werner Götz, Präsi-
dent des Mediävistenverbandes: „Man muss
das Erbe in den Blick nehmen, das uns zur Ver-
waltung gegeben wurde. Wir können uns
Geschichtsvergessenheit nicht erlauben”,
mahnte er.
Grenzen seien ein riesenhafter kultureller Kom-
plex, so Prof. Dr. Karl Schlögel von der Viadrina
in seinem Vortrag. Er zeichnete ein farbiges Bild
von Grenze und Brücke und dem anregenden
Miteinander im Grenzraum. „An Grenzen endet
nicht die Welt, es fängt eine neue an”, sagte
Schlögel.

ANNETTE BAUER

Der Vizepräsident des Mediävistenverbandes,
Prof. Dr. Wendelin Knoch aus Bonn, im Gespräch
mit Prof. Dr. Ingrid Baumgärtner aus Kassel.
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TRIDEM: Die Vergangenheit lässt uns nicht los – 
die Lust auf eine friedliche Zukunft aber ebenso

„Tridem 2005 / Paris – Berlin – Warschau” –
eine Kulturrallye von jungen Franzosen,
Deutschen und Polen, die gemeinsam neue
Wege und alte Verbindungen in Europa ent-
decken wollten – legte am 8. und 9. Mai
2005 an der Europa-Universität einen Stopp
ein. Die Autofahrt der rund 100 Jugendlichen
verlief entlang ausgewählter Orte, die Sym-
bolcharakter für die europäische Geschichte
und Kultur tragen. 
Am Etappenziel Frankfurt (Oder) nahmen die
Jugendlichen an einer Diskussionsrunde mit
der Präsidentin der Viadrina und Polen-Beauf-
tragten der Bundesregierung, Prof. Dr. Gesine
Schwan, ihrer polnischen Amtskollegin Irena
Lipowicz – die erstmalig an der Viadrina
weilte – und mit dem Historiker Prof. Rein-
hard Rürup und Prof. Pascal Laborier, Direk-
torin des Centre Marc Bloch, Berlin, teil. Die
Moderation der Diskussion zum Thema „60
Jahre danach: Vom Zusammenbruch Hitler-

Deutschlands zum vereinigten Europa” hatte
Dr. Joachim Rogall von der Robert-Bosch-Stif-
tung.
Ist Europa eine konkrete Utopie, wie es
Gesine Schwan einmal bezeichnete, ist es nur
ein Rahmen, dessen Inhalte Sache der jungen
Generation sind, wie Irena Lipowicz meinte,
oder ist Europa da lebendig, wo Europäer
gemeinsam etwas tun, voneinander wissen
wollen und den anderen zu verstehen versu-
chen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt
einer einleitenden Diskussion, die dann zur
gemeinsamen Geschichte führte. Wie gehen
wir mit der Vergangenheit um? Gehört sie zur
Gegenwart der jungen Menschen, gehört sie
auch zur Zukunft? „Die Vergangenheit lässt
uns nicht los”, so schließlich das Fazit von
Joachim Rogall nach intensiver zweistündiger
Diskussion.
Ganz verschiedene Sichten auf das Kriegsende
1945 wurden deutlich. Feiern wir am 8. Mai
den Tag der Befreiung oder begann damit
nicht auch, wie Irena Lipowicz unterstrich,

eine jahrzehntelange Besatzung? Gab es nicht
unendliches Leid, Vergewaltigung, Plünde-
rung, Deportation? Gab es den Tag der
Befreiung für die DDR-Bürger erst 1989? Der
Gemeinsamkeit einer europäischen Erinne-
rungskultur sind Grenzen gesetzt, darin war
man sich einig.
Eine redliche Aufarbeitung der Vergangenheit
gehöre unbedingt zu einer Demokratie,
mahnte Schwan. Nicht verarbeitete Schuld
machte sie als Teil der jetzigen deutschen
Depression aus. 

Dass auch die junge Generation daran interes-
siert ist, Geschichte aufzuarbeiten, machten
die Fragen und Ansichten der jungen Leute
deutlich. Sie konstatierten beispielsweise ein
„Sowjetrevival” in Russland mit Sowjethymne
und Militärparade, das vielleicht das Gefühl,
als Sieger von vor 60 Jahren nach dem
Zusammenbruch des Ostblocks nun Verlierer
zu sein, überspielen soll. Das Heute hat immer
auch seine Gründe im Gestern. „Einen

Schlussstrich unter die Vergangenheit kann
man nicht ziehen”, so Joachim Rogall ab-
schließend.

Wenn man dann nach der Podiumsdiskussion
die TRIDEM-Teilnehmer aus Polen, Frankreich
und Deutschland gemeinsam aus dem Hörsaal
strömen, das Sprachgewirr, die Blicke und
Gesten sah, ihr Lachen hörte und die Neugier
auf die nächsten Ziele der Autorallye spürte,
wurde deutl ich, dass sie schon mitten in
einem neuen Europa groß wurden und Lust
auf eine friedliche gemeinsame Zukunft
haben. ANNETTE BAUER
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Auf dem Podium v.l.n.r.: Reinhard Rürup, Ire-
na Lipowicz, Joachim Rogall, Gesine Schwan
und Pascal Laborier. Im Hörsaal wurde gedol-
metscht, so dass die Jugendlichen die Diskussi-
on in ihrer Muttersprache verfolgen konnten.
Danach ging’s weiter auf Tour nach Warschau.

Gut angekommen und wieder startklar.



Studium6 [UNIon]

Dzien otwartych drzwi dla polskich uczniów 2005 – 
über 300 polnische Studieninteressenten reisten an
Zu einem „Tag der offenen Tür für polnische
Schüler“ an der Viadrina am 14. April 2005
kamen weit über 300 Schüler und andere
Interessenten aus dem Nachbarland. Sie infor-
mierten sich über die Zugangsbedingungen
und das Studienangebot an der Uni. Am glei-
chen Tag hatte auch das Collegium Poloni-
cum seine Türen zu einem Informationstag
geöffnet.

Seit dem Sommersemester vergangenen Jah-
res ist die Zahl polnischer Studierender an der
Viadrina gesunken – zurückzuführen einerseits
auf die Streichung des Stipendienprogramms
durch das Land Brandenburg für Studierende
aus Polen im Zuge der Gleichbehandlung in
der EU, andererseits die Möglichkeit für die
Polen als mittlerweile Bürger eines EU-Mit-
gliedslandes, sich auch an jeder anderen Wun-
schuni in der EU bewerben zu können, und
nicht zuletzt der Umweg, sich für ein Studium
in Deutschland bei der zentralen Vergabestelle
ASSIST kostenpflichtig bewerben zu müssen.

Der polnische Schülertag war daher eine von
mehreren aktuellen Maßnahmen, Interessen-
ten aus dem Nachbarland nach Frankfurt zu
holen und zu demonstrieren, was die Viadrina
alles zu bieten hat. Die Schulklassen und ihre
Lehrer wurden von Uni-Präsidentin Gesine
Schwan persönlich – und natürlich auf Polnisch
– begrüßt; danach gab es Kurzvorträge zu den
Studiengängen der einzelnen Fakultäten durch
ebenfalls polnisch sprechende Mitarbeiter. Die
Schüler erhielten Informationen über Praktika
und Studienhilfen sowie die Sprachausbildung
am Sprachenzentrum. Besonders beim Vortrag
über die Bewerbungsmodalitäten gab es viele

konkrete Fragen, die die aus ganz Polen ange-
reisten Schüler an Ort und Stelle beantwortet
wissen wollten. Da ging es um die Anrech-
nung von Zensuren, das Ausrechnen des
Notendurchschnitts, die Sprachvoraussetzun-
gen … Nach einer kurzen Mittagspause prä-
sentierte sich die Bibliothek mit anschließender
Führung und zeitgleich gab es Wohnheimbe-
gehungen in der Logenstraße. Das Studenten-
werk bot dort auch zum Sonderpreis Über-
nachtungen für die polnischen Schüler an. 

Am Nachmittag hatten die Besucher noch
Gelegenheit zu Gesprächen mit Studierenden-
vertretern der Viadrina und zu einer Stadt-
führung. Dafür hatten sich der AStA, die Fach-
schaftsräte und Spotkanie zur Verfügung
gestellt. Allerdings wurde dieses Angebot nach
dem straffen Programm am Vormittag nur
noch von Einzelnen genutzt, da die meisten
den Tag der offenen Tür am Collegium Poloni-
cum besuchten oder schon auf dem Heimweg
waren.
Die kleine exklusive Gruppe, die bis zum
Abend durchgehalten hatte,
wurde belohnt mit der Teil-
nahme an der Semestereröff-
nungsparty am Abend in der
„Grotte”.

Für Oktober ist geplant, eine
ähnliche Kampagne für polni-
sche Lehrer, die an Schulen mit
erweitertem Deutschunterricht
oder bilingualen Gymnasien
arbeiten, durchzuführen.

JANA SCHWEDLER

Foto links: Reger Andrang am Informations-
stand des Pressereferates. Die Hefte und Flyer
mit der Übersicht der Studiengänge fanden
reißenden Absatz.

Foto oben: Edyta Michalska mit ihrem Vater
Cezary Michalsk waren mit dem Auto aus
Poznan angereist und unter den ersten Besu-
chern. Edyta interessiert sich für ein Kultur-
wissenschafts- oder Jurastudium „in Deutsch-
land, aber am liebsten an der Viadrina“. In
jedem Fall möchte sie in den nächsten Jahren
ihre Sprachkenntnisse perfektionieren, um
später in Deutschland zu arbeiten.

Foto Mitte: Grzegorz Nowaczyk und Maciej
Labun vom deutsch-polnischen Gymnasium in
Gartz. Sie wohnen in der polnischen Nachbar-
stadt Gryfino und werden im nächsten Jahr ihr
deutsches Abitur ablegen. Beide sahen sich auf
dem polnischen Schülertag besonders nach
Angeboten der Juristischen Fakultät um. 
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viadrin@lumni-Stammtisch
im Rhein-Main-Gebiet

TTrreeffffeenn iimm RRhheeiinn--MMaaiinn--GGeebbiieett zzwweeiimmoonnaattlliicchh jjeeddeenn eerrsstteenn DDiieennssttaagg..

5 Fragen 
an Professor 

Detlef Pollack
Er weilte ein Semester in den USA – Prof. Dr. Detlef Pollack,
der an der Kulturwissenchaftlichen Fakultät eine Professur für
Vergleichende Kultursoziologie innehat. AANNJJAA KKRRIIEEGGEERR stellte
ihm im Auftrag von „Uni oonn”” fünf Fragen zu Vergangenem
und Künftigem.

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

Das Beste an der Viadrina sind ihre Studenten, die erstaunliche
Vielzahl an hoch motivierten, aufgeschlossenen und intellektu-
ell anregenden jungen Menschen, mit denen die Lehrenden
dieser Universität Gelegenheit haben zusammenzuarbeiten.
Unter den Lehrenden der Kulturwissenschaftlichen Fakultät
schätze ich besonders das hohe Maß an Kollegialität, das in
anderen akademischen Einrichtungen durchaus nicht selbstver-
ständlich ist.

„Uni oonn””: Sehen Sie auch negative Entwicklungen?

In den letzten Jahren wurden viele Veranstaltungen und Kon-
ferenzen vorrangig aus politischen Gründen durchgeführt.
Dabei hat die wissenschaftliche Qualität mitunter gelitten. Ich
halte es zudem für bedauerlich, dass der fachliche und inhaltli-
che Dialog mit den Kollegen mitunter nicht wirklich zustande
kommt.

„Uni oonn””: Welches soll-
ten die nächsten Ziele
der Viadrina sein?

Ich finde es wichtig, dass
man in Forschung und
Lehre gute Arbeit leistet.
Mehr muss eine Univer-
sität eigentlich nicht bie-
ten.

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

Seit  ihrer Gründung
steht die Viadrina im
Lichte der Öffentlichkeit.
Ich wünsche mir,  dass
die Viadrina eines Tages
eine ganz normale Uni-
versität wird. Zum aka-
demischen Arbeiten
gehört meines Erachtens
eine gewisse Beständig-
keit und Ruhe.

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

Ich denke dabei vor allem an gesellige Ereignisse, beispiels-
weise an die Weihnachtsfeiern der Kuwi-Fakultät, an Auftritte
des Universitätsorchesters oder der Kuwi-Stars. Da entsteht
ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Eindruck, dass
die Studenten etwas auf die Beine stellen können.     

VON

SUSANNE KIRCHHOFF UND

ARNE MEYER-HAAKE

Frankfurt/Main am Dienstagabend,
1. Februar 2005, 19.30 Uhr: Noch
ist nur die Organisatorin des ersten
Viadrin@alumni-Stammtisches
Raum Rhein-Main 2005, Susanne
Kirchhoff, anwesend. Nach und
nach treffen die Ehemaligen der
Viadrina ein. Einige Absagen für
den Abend haben sie leider auch im
Gepäck. So werden „nur” neun
ehemalige Studierende und Assi-
stenten, die aus Mainz, Erzhausen,
Darmstadt und Frankfurt/ Main
anreisen. 
Sechs ehemalige BWL-Studenten,
eine Ex-KUWI-Studentin und zwei
ehemalige Assistenten an BWL-
Lehrstühlen sitzen an diesem
Abend zusammen. Die meisten von
ihnen haben bereits 2003 und
2004 an einigen Treffen, z.B. auf
dem Weihnachtsmarkt in Frank-
furt/Main, in Sachsenhausen und
beim „Unter der Treppe”-Film-
abend teilgenommen. Für Susanne
Kirchhoff ist es nicht immer einfach,
einen Termin zu finden, an dem
viele der teilweise mühsam in
Erfahrung gebrachten Ehemaligen
im Rhein-Main-Gebiet zusammen-
kommen können. 
2005 findet deshalb der Stamm-
tisch jeden ersten Dienstag alle zwei
Monate statt. Das nächste Mal tref-
fen sich alle Stammtischinteressier-
ten am Dienstag, dem 7. Juni 2005.
Eine „location“ sucht Susanne
Kirchhoff je nach Anzahl der Inter-
essierten aus – deshalb ihre Bitte,
sich vorab kurz per E-Mail bei ihr zu
melden. 

Sie freut sich immer besonders,
wenn „neue Gesichter” an den
Treffen teilnehmen. So wie im
Februar Katharina Scholz aus
Mainz. 
Die Treffen sind zwanglos und ste-
hen unter keinem Thema. Es wird
oft über die alten Zeiten an der Via-
drina geschwärmt oder über die
berufliche Situation und die Berufs-
wege gesprochen. 
Gern gesehen sind auch Studieren-
de, die sich z.B. aufgrund eines
Praktikums im Rhein-Main-Gebiet
aufhalten. Geplant ist, sich auch
mal in einer anderen Stadt im
Rhein-Main-Gebiet wie z.B. in
Mainz oder Wiesbaden zu treffen. 
Einen Einblick in die Stimmung
eines Alumni-Abends bietet die
Foto-Galerie auf der Web-Platt-
form des Viadrin@lumni e.V.
Ehemalige der Viadrina, die jetzt
oder in naher Zukunft im Rhein-
Main-Gebiet leben und arbeiten
werden, Professoren und Studie-
rende, die dort für einen Vortrag
oder ein Praktikum „vorbeischau-
en“, können sich bei Susanne
Kirchhoff melden.

KONTAKT:
s_kirchhoff@yahoo.com

Aktuelle Informationen zu weltweit
17 Viadrin@lumni-Stammtischen,
Nachrichten, Bilder und Möglich-
keiten, Ehemalige zu recherchieren,
bietet die Web-Site des
Viadrin@lumni Absolventen-Netz-
werk e.V. – nur einen Mausklick
von der Uni-Homepage entfernt
unter 

http://viadrinalumni.euv-ffo.de
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Das Russisch-Lektorat und die Kulturwissen-
schaftliche Fakultät der Europa-Universität
„Viadrina“ veranstalteten am 20. und 21. Mai
den zweiten Teil eines Blockseminars zum
Thema „Russland und der 60. Jahrestag des
Sieges im Großen Vaterländischen Krieg“. Der
erste Teil des Kurses fand bereits an zwei
Tagen im April statt. Seine Fortsetzung fand
er in dem Besuch des Deutsch-Russischen
Museums und einer Ausstellung im Russi-
schen Haus der Wissenschaft und Kultur in
Berlin. Zudem lud die Berliner Vertretung der
russischen Nachrichtenagentur „Nowosti“ die
Teilnehmer des Kurses zu einer Diskussions-
runde ein. In dieser äußern sich russische und
deutsche Journalisten über die Darstellung des
2. Weltkrieges in der Presse beider Länder.
Am 21. Mai klang das Seminar mit einer von
den Teilnehmern selbst vorbereiteten studen-
tischen Konferenz aus. Während dieser Kon-
ferenz, die im Sprachenzentrum der Univer-
sität stattfand, waren Vorträge zu verschiede-
nen Themen und Aspekten des 2. Weltkrieges
von den Studierenden zu hören.
Das sehr abwechslungsreiche Kursprogramm
hatte im April zunächst den Schwerpunkt auf
die aktuelle Bedeutung des Sieges und der
gegenwärtigen Politik Russlands gelegt. Für
den zweiten Seminartag war es der Univer-
sität gelungen, Prof. Valentin Falin als Gast-

redner zu gewinnen. Er dozierte über verge-
bene Möglichkeiten der alliierten Streitkräfte,
den 2. Weltkrieg frühzeitig auf europäischem
Boden zu beenden. Die Eröffnung einer zwei-
ten Front in Europa in den Jahren 1942 oder
1943, so Prof. Falin, hätte dies bewerkstelli-
gen und somit die Zahl der Kriegsopfer um ein
Vielfaches verringern können. Aufgrund geo-
strategischer Interessen der amerikanischen
und britischen Regierung, die zu diesem Zeit-
punkt an einer weiteren Schwächung Russ-
lands interessiert gewesen seien, sei die Eröff-
nung einer zweiten Front jedoch bis ins Jahr
1944 hinausgezögert worden. 1943 habe die
russische Regierung gegen diesen Umstand
mit der zwischenzeitlichen Abberufung ihrer
Botschafter in den USA und Großbritannien
protestiert. Am Ende seines Vortrages stellte
sich Prof. Falin, der  27 Verwandte in diesem
Krieg verlor, einer mehrstündigen kontrover-
sen Diskussion mit den Teilnehmern. 
Wenn mit der Gewinnung von Prof. Falin als
Gastredner der Fachschaft Russisch ein großer
Coup gelungen war, so verspricht das noch
ausstehende Programm ebenfalls sehr interes-
sant zu werden. Alle interessierten Personen
sind herzlich zu der am 21. Mai stattfinden-
den studentischen Konferenz in das Sprachen-
zentrum eingeladen.              ANDRE PODDUBNY

Blockseminar mit Valentin Falin: Russland und der 
60. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg

Die russische und die deutsche Sicht auf gemeinsame Geschichte
Während einer deutsch-russischen Konferenz
im russischen Ivanovo präsentierten Mitte April
fünf deutsche und elf russische Studenten ihre
wissenschaftlichen Arbeiten zu Geschichtsbil-
dern im Zusammenhang mit dem Zweiten
Weltkrieg. Dabei taten sich beide Seiten mit
dem Geschichtsbild des anderen schwer. Patrio-
tismus und Heldentaten bestimmten das russi-
sche, Selbstkritik und Tabus das deutsche Ge-
schichtsbild des Krieges.
Sollen alte Propagandafilme zum Krieg im Ge-
schichtsunterricht gezeigt werden? Auf diese
Frage meldeten sich mehrere junge Russen zu
Wort. Ja, besonders zur „patriotischen Erzie-
hung der Kinder“, war ihre Antwort. Die fünf
Teilnehmer von der Europa-Universität
„schluckten”. Sie assoziieren den Begriff „Pa-
triotismus“ mit den Gefahren des Nationalismus
und benutzen ihn nur sehr vorsichtig – erst
recht im Zusammenhang mit dem Zweiten
Weltkrieg. 
Doch solche Konflikte sind Teil des Projektes
„Russland und Deutschland – gemeinsame Bil-
der und Zukunftsvisionen“. Im gleichnamigen
Seminar an der Viadrina beschäftigen sich die
Studenten vor allem mit dem Krieg aus Sicht
des „Kleinen Mannes“. Dessen persönliche
Kriegserfahrungen und Propagandabilder in
den Köpfen sollen ein menschliches Bild des
Krieges zeichnen, der so oft aus der Massenper-
spektive betrachtet wird. Im Rahmen des Pro-

jektes finden regelmäßig Treffen mit Zeitzeugen
und Exkursionen statt.   
Die russischen Studenten aus Ivanovo und Kirov
bewegten sich in ihren Beiträgen teilweise
streng im Kanon der sowjetischen Geschichts-
schreibung. Eine Studentin analysierte die
Kriegstagebücher ihres Vaters, ein Student the-
matisierte das Heldentum der Ivanover Feuer-
wehrleute. Und immer wieder erklangen Sätze
aus sowjetischen Geschichtsbüchern: „Der hel-
denhafte Kampf des Volkes gegen die deutsch-
faschistischen Eindringlinge half, den großen
Sieg zu erringen.“ Den deutschen Teilnehmern
fiel oft die pathetische, erzählende Sprache der
jungen russischen Wissenschaftler auf. Die Aus-
nahme bildeten Beiträge wie der des jungen
Michail Toropow. Der Student hatte sich mit
der Kollaborationsarmee des sowjetischen Ge-
nerales Vlassow beschäftigt. Auch präsentierten
sich die russischen Teilnehmerinnen aus Mos-
kau anders als jene aus der Provinz. Die vier
Studentinnen der elitären Staatlichen Universität
für Internationale Beziehungen traten professio-
nell und mit originellen Themen auf. So erfuh-
ren die Zuhörer vom russischen Neofaschismus
und der PR-technischen Nutzung des „Großen
Sieges“ im modernen Russland. 
Die fünf Viadrina-Studis indessen hatten vor al-
lem mit der Sprachbarriere zu kämpfen. Den
studentischen Übersetzern der russischen Seite
bereiteten die komplexen Themen sichtliche

Probleme: „Erinnerungskultur in Russland“ oder
„das Schicksal russischer Kriegsgefangener in Ei-
senhüttenstadt“. Für ausreichend Diskussions-
stoff war gesorgt. 
Es gebe in der russischen Erinnerungskultur
„keine kollektive Geschichtsbewältigung“, hat-
te Kathi Mätzold in ihrem Vortrag angeführt.
Die Diplom-Studentin illustrierte, dass die russi-
sche Öffentlichkeit kein Interesse am Gedenk-
tag für die Opfer des Stalinismus zeige. Darauf
reagierten mehrere russische Studenten ver-
ständnislos. Man gedenke der Opfer privat –
dies sei kein „Feiertag, der öffentlich begangen
werden sollte“, anders der „Siegestag“. Der 9.
Mai passe besser in einen öffentlichen Rahmen
des „Feierns“. Dies deckt sich wohl auch mit
dem Verständnis eines Patriotismus, der auf
dem „Großen Sieg“ fußt. Für junge Deutsche
ist dies vollkommen unverständlich – ihre ge-
schichtliche Identität gründet sich auf der
großen (verdienten) Niederlage und begange-
nem Unrecht. Diese Unterschiede machten den
Dialog spannend. Ende Juni werden die russi-
schen Studenten an der „Viadrina“ zum zwei-
ten Teil der Konferenz erwartet. Das Treffen hat
vor allem eines gezeigt: Deutsche und Russen
haben sich noch viel zu sagen und können eini-
ges übereinander lernen.              MARTIN SCHÖN

Informationen unter: 
www.historische-bilder.com

ZUR PERSON
Valentin Falin

Der Sohn eines Gewerkschafters wird 1926
geboren.

Er studiert Völkerrecht und Germanistik im
Moskauer Institut für Internationale
Beziehungen. 

Ab 1961 arbeitet er im UdSSR-
Außenministerium in verschiedenen
leitenden Positionen.

1971 - 1978 ist er Botschafter der UdSSR
in Bonn.

1986 - 1988 arbeitet er als Leiter der
Presseagentur „Nowosti“.

Ab 1988 bis zum Zusammenbruch der
Sowjetunion im Jahr 1991 ist er Sekretär
der KPdSU mit Zuständigkeit für Inter-
nationale Angelegenheiten und direkt
Gorbatschow unterstellt.

Seit 1992 schreibt er Bücher und hält
Vorträge.
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„Geschichten im Fluss. Vor der Befreiung”
ist der Titel einer Veranstaltungsreihe von
„terra transoderana“ in diesem Sommerse-
mester in Frankfurt (Oder) und S2ubice.
Dieser Zyklus wil l Zeitzeugen zu Wort
kommen lassen, die über ihre Erfahrungen
aus den Jahren vor 1945 berichten. Orga-
nisatoren der Veranstaltungsreihe sind das
Kleist-Forum Frankfurt sowie Studenten
der Viadrina. Sie haben den Titel „terra
transoderana“ gewählt, da sich der Begriff
nicht auf die historischen Bezeichnungen
Neumark und Lebuser Land (Ziemia
Lubuska) festlegt. Stattdessen soll mit Hilfe
dieses aus dem Mittelalter stammenden
Namens die Oderregion neu definiert wer-
den als das Land, welches von beiden
Ufern aus gesehen „hinter der Oder“ liegt.
Die Veranstaltungen möchten dazu einla-
den, die Region als eine gemeinsame
Region zu denken, die durch ihre
Geschichte geistig wie räumlich geteilt
wurde.
Der vierteilige Zyklus ist die Fortsetzung
einer gleichnamigen Veranstaltungsreihe
vom Januar dieses Jahres. Auch dieses Mal
finden wieder Gespräche und Lesungen an
wechselnden Veranstaltungsorten statt.
Das Ziel ist ein grenz- und generationen-
übergreifendes Gespräch über die schwie-
rige Erinnerung an die Zeit „vor der Befrei-
ung”. Die Schirmherrschaft der Reihe hat
Prof. Karl Schlögel von der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät übernommen. 

Nachdem im Mai 2005 in der Buchhand-
lung Ulrich von Hutten „Oderblick“ – eine
Lesung und Diskussion mit Gerhard Hoff-
mann über das Zwangsarbeiterlager
Schwetig – stattfand, sind Interessenten zu
folgenden weiteren Terminen eingeladen:

7. Juni 2005, 19.30 Uhr / Collegium Polo-
nicum – „Eingefrorenes Gedächtnis“, pol-
nische Zeitzeugen erzählen von ihrer
Deportation nach Sibirien und ihrem Weg
an die Oder.

1. Juli 2005, 19.30 Uhr / Kleist-Forum –
„Nach Hause vertrieben“, die Jüdin Ada
Brodsky erzählt von ihrer Kindheit in Frank-
furt (Oder), ihr Bruder (der Pianist Eldad
Neumark) wird sie musikalisch begleiten.

B.

Kontakt: 
Mateusz Hartwich: 0049 162/69 40 994 

oder 
Caroline Mekelburg: 0049 335/28 02 285 

Neuer Zyklus 
„terra 

transoderana”
mit Zeitzeugen

Von Siegern und Besiegten
Russische Duma-Abgeordnete diskutieren mit Studierenden
die unterschiedliche Gedenkkultur an den Zweiten Weltkrieg 

VON

ANN-KATHRIN MÄTZOLD

Anlässlich des 60. Jahrestages des Kriegsen-
des und im Rahmen des Hochschulkoopera-
tionsprojektes „Russland und Deutschland:
Historische Bilder und Zukunftsvisionen“ tra-
fen am 6. Mai 2005 an der Viadrina Abge-
ordnete der russischen Staatsduma mit den
deutschen Projektteilnehmern zu einem
Runden Tisch zusammen, um über die
Gedenkkulturen ihrer beiden Länder bezüg-
lich des Zweiten Weltkriegs zu diskutieren.
Als weitere Gäste fanden sich Angehörige
der jüdischen Gemeinde in Frankfurt (Oder),
ehemalige deutsche Kriegsteilnehmer und
-gefangene sowie Journalisten ein. In ihrer
Begrüßungsrede brachte die Projektleiterin
und Lehrbeauftragte der Professur für
Geschichte Osteuropas, Dr. Olga Kourilo,
das Anliegen des Projektes und des Runden
Tisches auf den Punkt: „Wir wollen ein
gemeinsames deutsch-russisches Gedächtnis
formen. Es geht uns darum, unterschiedliche
Sichtweisen des Krieges in Russland und
Deutschland zu erfassen, zu analysieren und
ein gemeinsames differenziertes Bild des
Krieges zu zeichnen.“ Seit nunmehr zwei
Semestern finden unter dieser Zielsetzung
parallele Seminare an der Viadrina und russi-
schen Universitäten in Moskau, Kirov und
Ivanovo statt. Die anwesenden deutschen
Studenten nutzten dann auch die Chance,
ihre bisherigen Forschungsergebnisse zu prä-
sentieren. Hatte schon Dr. Kourilo einige der
Tabus und stereotypen Darstellungen des
russischen Kriegsgedenkens hinterfragt und
leises Kopfschütteln in den Reihen der russi-
schen Gäste ausgelöst, führte die Dekons-

truktion der Sieger-Mythen in den Beiträgen
der deutschen Studenten zu impulsiven
Gegenreaktionen seitens der russischen
Gäste. In einer ersten Stellungnahme bekun-
dete Delegationsleiter Walerij Jasev, der wie
alle anderen Delegationsmitglieder der
Kremlpartei „Einiges Russland“ angehört,
zwar Freude darüber, dass sich die jungen
Leute so intensiv mit dem Krieg und seinen
Folgen auseinandersetzen, fügte aber kri-
tisch hinzu, dass „dies vielleicht nicht so
geschieht, wie ich es mir vorstellen würde.“
Besonders unverständlich erschien den Rus-
sen der Vergleich der Opfer des Großen
Vaterländischen Krieges und der Opfer der
stalinistischen Repressionen, wie sie z.B.
infolge der präventiven bzw. Strafdeporta-
tionen ganzer Völker der UdSSR zu Kriegs-
zeiten entstanden. Das seien zwei separat zu
behandelnde Dinge; schon allein die Zahlen
der russischen Opfer im Krieg und der ver-
gleichsweise „nichtigen“ Anzahl an Depor-
tationstoten verbiete eine Aufrechnung,
erklärte Delegationsmitglied Medvedev. Der
Ansatz der Projektteilnehmer, den Krieg
nicht nur in rein quantitativen Dimensionen
zu betrachten, sondern in einen übergeord-
neten zeithistorischen Kontext zu setzen und
dabei eben auch das qualitative Moment der
stalinistischen Herrschaftsführung einzube-
ziehen, wurde von den russischen Abgeord-
neten als eine tendenziell unerwünschte
Revision der Geschichte verstanden. Zum
Abschied gab es dann vom Delegationsleiter
Jasev für jeden Studenten einen jener Sieger-
orden, wie sie am 9. Mai bei der Moskauer
Parade verteilt wurden: „Damit zumindest
feststeht, wer die Sieger und wer die Besieg-
ten waren.“

Die Gäste während der angeregten Diskussion über Unterschiede in der Gedenkkultur.
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Eine Podiumsdiskussion zur EU-Perspektive der
Türkei veranstaltete der Masterstudiengang
European Studies mit den Bundestagsabgeord-
neten Dr. Lale Akgün (SPD) und Michael Stüb-
gen (CDU) sowie Ahmet Yilmaz, Vorstandsmit-
glied des „Bundes türkisch-europäischer Unter-
nehmer (BTEU)“. 
Ist die Türkei EU-reif? Erfüllt sie die Kopenha-
gener Kriterien? Wie sieht es mit der Implemen-
tierung der Gesetze in der Türkei aus? Ist die EU
selbst überhaupt noch aufnahmefähig? Warum
nicht eine privilegierte Partnerschaft statt einer
Vollmitgliedschaft? Ist die Zollunion nicht ausrei-
chend? Was sind also die Vorteile einer Vollmit-
gliedschaft für die Türkei? Diese und andere Fra-
gen standen im Mittelpunkt der knapp zwei-
stündigen angeregten Diskussion. 
Dr. Lale Akgün plädierte in ihrem Kurzvortrag für
die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der
Türkei im Jahre 2005. Die Entscheidung über den
EU-Beitritt der Türkei sei schon 1999 auf dem
Helsinki-Gipfel durch die Anerkennung des Bei-
trittsstatus` gefällt worden. Derzeit gehe es nur
um die Frage, ob die Türkei die Voraussetzungen
für die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen
erfüllt habe. Dazu gehören z.B. die Kopenha-
gener Kriterien. Nach ihrer Ansicht habe die Tür-
kei sehr wichtige Fortschritte in den letzten zwei
Jahren gemacht, indem sie z.B. den Einfluss des
Militärs eingeschränkt, die Todesstrafe abge-
schafft und kulturelle Rechte für Minderheiten
eingeräumt habe. Dies seien Fortschritte, die sie
sich vor zehn Jahren nie hätte vorstellen können.
Wichtig sei auch zu verstehen, dass die Türkei
nicht heute oder morgen der EU beitreten werde,
sondern der Beitrittsprozess mindestens noch
zehn Jahre dauern wird. Die Kommission habe
nämlich Parameter eingebaut. Sie wolle die Bei-
trittsverhandlungen mit der Türkei „verhand-
lungsoffen“ führen. Dies bedeute, dass die Ver-
handlungen als Prozess zu verstehen sind und
jederzeit abgebrochen werden können, wenn die
Türkei sich nicht an die festgelegten Kriterien
hält. Ziel sei zwar die Vollmitgliedschaft. Jedoch
führe die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen
im Falle der Türkei im Gegensatz zu den bisheri-
gen Beitrittskandidaten nicht automatisch zu
einem Beitritt als Vollmitglied. Vielmehr hätten
beide Seiten die Möglichkeit, jederzeit Abstand
von den Beitrittsverhandlungen zu nehmen. 
Dr. Akgün definiert die EU nicht als einen christ-
lich-religiösen Zusammenschluss, sondern als ein
Friedensprojekt, in der die Türkei als ein
Brückenstaat seine Rolle einnehmen wird. Die
Ängste, dass viele aus der Türkei in die EU ein-
wandern werden, seien nicht berechtigt, da
lange Sicherungsklauseln vorgesehen sind. Zum
Schluss hob sie hervor, dass ein Abrücken von
der seit 40 Jahren geltenden türkeipolitischen
Grundlinie der EU die Verlässlichkeit der EU als
internationaler Akteur in Frage stellen würde, da
sie der Auffassung ist, dass die Außenpolitik der
EU eine Kontinuität aufweisen müsse, um auch
ernst genommen zu werden. 

Michael Stübgen (CDU) entgegnete, dass er die
Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der
Türkei nicht als richtig empfinde. Die EU sei das
erfolgreichste Friedensprojekt der Welt. Jedoch
befürchte er, dass dieses Projekt scheitern
könnte, wenn immer mehr Länder in die EU auf-
genommen werden. Die politische Einheit der
EU könne auf diese Weise nicht gewährleistet
werden. Die EU sei aufgrund ihres derzeitigen
Haushaltes nicht in der Lage, die Türkei aufzu-
nehmen. Es sei Zeit, neue Konzepte zu ent-
wickeln, um den Demokratisierungsprozess in
den Nachbarländern zu unterstützen und in die
EU einzugliedern, ohne diese aber in die EU als
Vollmitglied aufzunehmen. Die bisherige Praxis
der EU sei, dass die Kopenhagener Kriterien
erfüllt sein mussten, bevor mit dem Beitrittskan-
didaten Beitrittsverhandlungen aufgenommen
werden konnten. Die Kopenhagener Kriterien
beinhalten ein politisches, wirtschaftliches und
als drittes Kriterium die Angleichung der Gesetze
an die der EU. Das politische Kriterium setzt vor-
aus, dass der Beitrittskandidat über eine stabile
Demokratie und eine starke öffentliche Verwal-
tung verfügt sowie die Achtung der Menschen-
rechte garantiert. Nach dem wirtschaftlichen Kri-
terium muss die wirtschaftliche Kraft eines Bei-
trittskandidaten so stark sein, dass sie für den
freien Binnenmarkt ausreichend ist. Obwohl die
Türkei das politische Kriterium nicht erfüllt habe,
wolle die EU mit der Türkei Beitrittsverhandlun-
gen aufnehmen. Zwar habe die Türkei sehr viele
Gesetze erlassen. Jedoch fehle die Implementie-
rung dieser Gesetze. Die Aufnahme der Türkei
würde den Finanzrahmen der EU sprengen.
Daher sei schon die EU selbst nicht aufnahme-
fähig. Es sei von der EU arglistig, trotz dieses
Wissens der Türkei Versprechungen zu machen,
die dann nicht eingehalten werden können. Vor-
aussichtlich werden sogar die Einkünfte der alten
EU-Mitglieder um die Hälfte im Jahre 2014 bis
2020 gekürzt werden müssen.
Ahmet Yilmaz erwiderte, dass diese Kostenan-
nahme nicht belegt sei und niemand zu diesem
Zeitpunkt sagen könne, welche Kosten 2014
entstehen werden. Die Türkei sei eine wirt-
schaftliche Kraft auf globaler Ebene. Sie belege
nämlich in der Welt den Rang 6 in der Zement-
produktion, den Rang 2 in der Glasproduktion,
den Rang 6 in der Textilproduktion und den
Rang 7 in der Eisenstahlproduktion, die für
Europa immer bedeutender werde. Die Türkei
sei weiterhin der sechstgrößte Kühlschrankpro-
duzent sowie siebtgrößte Autoproduzent der
Welt. Deutschland habe derzeit sechs Millionen
Euro in der Türkei investiert. Es könne zwar sein,
dass zunächst die Türkei durch den Beitritt profi-
tieren wird. Im Laufe des Beitrittsprozesses
werde sich aber herausstellen, dass die EU
größere Vorteile haben wird als die Türkei selbst.
Die EU benötige günstigere Energiequellen und
einen größeren Markt, den die Türkei anbieten
könne. Das sei auch der Grund, warum die
deutschen Wirtschaftsverbände wie der BDI und

BDA den EU-Beitritt der Türkei wollen. Eine pri-
vilegierte Partnerschaft könne die Türkei nicht
annehmen, weil sie schon ein privilegierter Part-
ner sei. 53 Prozent des Außenhandels betreibe
die Türkei nämlich mit der EU. Ferner sei die
wirtschaftliche Lage der Türkei viel besser als die
wirtschaftliche Lage zum Zeitpunkt der Entschei-
dung der EU über die Aufnahme der Beitrittsver-
handlungen mit Rumänien und Bulgarien. Zu
der Frage, welche Vorteile die EU-Mitgliedschaft
der Türkei im Gegensatz zur Zollunion bringen
wird, legte er dar, dass Teilhemmnisse abgebaut,
die Vorteile der Währungsunion und Geldpolitik
genutzt sowie Direktinvestitionen ermöglicht
werden würden.
Zu den Fragen aus dem Publikum, ob die Men-
schenrechte in der Türkei tatsächlich eingehalten
werden, ob Frauen in der Türkei wegen Ehe-
brüchen gesteinigt werden und warum TV-Sen-
dungen in kurdischer Sprache nur auf eine
Stunde begrenzt sind, nahm Frau Dr. Akgün
Stellung. Sie betonte zunächst, dass die Auf-
nahme der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei
für die Implementierung der Gesetze im Land
ganz entscheidend sei. Nach dem EU-Bericht
gebe es keine systematische Folter mehr. Viel-
mehr seien es Einzelfälle. Bei den Frauenrechten
gebe es eine starke Diskrepanz zwischen dem
Westen und dem Osten der Türkei. Im Westen
sei die Gesellschaft zivilisierter. Die Steinigung
käme nur vereinzelt in den Dörfern im Osten der
Türkei vor. Auch die Zwangsheirat der Frau sei
eher eine Ausnahme als die Regel. Natürlich
müsse in die Bildung der Frau investiert werden.
Denn nur so könne sich eine Frau  der Männer-
herrschaft entziehen und der Unterdrückung
entkommen. Leider werde dieses Problem aber
auch in Deutschland durch die Medien sehr ein-
seitig dargestellt. Im Bereich der Minderheiten-
rechte in Bezug auf die Kurden seien entschei-
dende Fortschritte gemacht worden. Bei den
einstündigen TV-Sendungen gehe es nur um
staatliche Sender, d.h., es können jederzeit pri-
vate Sender entstehen, die nur in kurdischer
Sprache senden können. Zum Schluss brachte
sie zum Ausdruck, dass die Aufnahme der Bei-
trittsverhandlungen für die Psyche des türki-
schen Volkes sehr wichtig sei, weil es sich auf
den Beitritt eingestellt habe. Eine Ablehnung
würde der Regierung, die revolutionär vorge-
gangen sei, indem sie das Militär entmachtet
habe, einen Rückschlag versetzen. Es sei zu
befürchten, dass dann eine Rückentwicklung in
der Türkei stattfinden wird. Eine privilegierte
Partnerschaft bedeute für die Türken eine Mit-
gliedschaft zweiter Klasse. Der Beginn der Ver-
handlungen werde für ein sicheres Inves-
titionsklima sorgen und somit einen Wirtschafts-
aufschwung bewirken, der bereits schon ange-
setzt habe. Als eine alternde Gesellschaft werde
die EU Einwanderungen von jungen Leuten
benötigen. Die Frage sei nur, wie man dieses
Potenzial effizient einsetzen wird. Daran müsse
die EU arbeiten.                                 SEVIM AYDIN

Gehört die Türkei in die Europäische Union?
Roundtable-Diskussion der Euopean Studies mit Politikern
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Studenten und Absolventen der Kulturwis-
senschaften haben im vergangenen Semes-
ter ein Projektkonzept entwickelt, in dessen
Rahmen sie eine Ausbildung zum Reisefüh-
rer für die Gebiete östlich der Oder durch-
laufen haben. Die dabei erworbenen Kennt-
nisse wollen sie nun in die Praxis umset-
zen, indem sie einen individuellen Begleit-
service für Menschen anbieten, die ihre
familiären Wurzeln in den einstigen deut-
schen und heutigen polnischen Gebieten
suchen. Damit schaffen sie ein alternatives
Angebot zu den bereits existierenden Bus-
reiseangeboten und fahren stattdessen mit
den Interessierten individuell für einen oder
mehrere Tage in deren alte Heimat. Die
deutschen und polnischen Sprachkenntnisse
der Studenten sowie Vorortkenntnisse und
Kontakte mit Einheimischen sind wichtige
Voraussetzungen, um mit potentiellen Kon-
fliktsituationen umgehen zu können. 

Den Höhepunkt der Ausbildung bildete eine
einwöchige Exkursion in die einstige Neu-
mark am Ende des letzten Semesters. Dabei
konnten die Studenten erstmals ihre zuvor
ausgearbeiteten Stadtführungen praktizie-
ren. Ein weiteres wichtiges Element war die
Begegnung mit Zeitzeugen und Bewohnern,
seien es ältere Einwohner aus Witnica, der
Pfarrer der Kirche in Chojna, die Direktorin
der Schule in Male Podmokle oder junge
Menschen des Vereins SKARPA in Krosno.
Ein Dolmetscherworkshop sowie Semi-
nareinheiten zur interkulturellen Kommuni-
kation bildeten eine wichtige Ergänzung.
Inzwischen gab es schon erste Anfragen und
konkrete Planungen für die ersten Heimat-

reisen. Damit scheint das Konzept des Insti-
tuts für angewandte Geschichte – ein Pro-
jekt des Vereins transkultura – aufzugehen.
Nach den ersten Erfahrungen ist es nicht die
Erlebnisgeneration selbst, die diesen Service
in Anspruch nehmen möchte, denn viele von
ihnen haben solche Reisen bereits unter-
nommen. Oft sind es die Nachkommen, die
ihre eigenen Wurzeln vor Ort zurückverfol-
gen wollen und die auf Grund von spärlich
vorhandenen Erinnerungsstücken sowie feh-
lenden Polnischkenntnissen solch eine ver-
sierte Reisebegleitung suchen. 
In den kommenden Semestern soll die Aus-

bildung von Studenten zu Reisebegleitern an
der Viadrina fortgesetzt werden, wobei es in
jedem Semester einen anderen geographi-
schen Schwerpunkt geben sol l .  Damit
besteht auf längere Sicht das Ziel, ein Netz-
werk von Reisebegleitern an der Europa-
Universität aufzubauen, die sich durch ihre
Arbeit  immer wieder aufs Neue mit den
Regionen jenseits der Oder auseinanderset-
zen. Weitere Informationen lassen sich auf
der Internetseite des Inst ituts für ange-
wandte Geschichte finden: 

www.instytut.net
CAROLINE MEKELBURG

„transkultura”-HEIMATREISEN – Oder wie sich
Geschichtstheorien mit der Praxis verbinden lassen

Bosnien und Herzegowina zehn Jahre nach dem Krieg
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Gespräche mit Zeitzeugen öffnen den Blick für die Geschichte. Studentin Marlen Jähnert an der
Seite von Edward Korzyna in Witnica (Vietz/Ostbahn) während einer Exkursion.

„Bosnien und Herzegowina zehn Jahre
nach dem Krieg – Politische Zukunft, De-
mokratisierung, Versöhnung” war der Titel
einer Vortrags- und Diskussionsveranstal-
tung am 26. April 2005 an der Viadrina, or-
ganisiert von den Stipendiatengruppen des
Evangelischen Studienwerks Villigst und der
Friedrich-Ebert-Stiftung.
In einem gut gefüllten Senatssaal referier-
ten Eggert Hardten vom Think Tank „Euro-
pean Stability Initiative“, Dr. Aleksander Iv-
kovac, Politik- und Medienwissenschaftler,
und Prof. Dr. Eckhardt Schwerin, Theologe,
zu den Entwicklungen und Herausforderun-
gen des Landes.
Eggert Hardten sprach zur aktuellen politi-
schen und wirtschaftlichen Lage in Bosnien
und Herzegowina und gab einen kurzen
politischen Ausblick. Er betonte die Verant-
wortung, die die Internationale Gemein-
schaft und auch Deutschland durch die

Schaffung des bosnischen Staates für dieses
Land übernommen haben. Daraus resultiere
die Verpflichtung zu einem langfristigen
politischen und finanziellen Engagement
gegenüber der bosnischen Bevölkerung und
der Region Südosteuropas in einer Zeit, in
der sich die Aufmerksamkeit der Weltöf-
fentlichkeit auf andere Regionen konzen-
triere.
Aleksander Ivkovac sprach über die Verant-
wortung der Medien für die Herausbildung
der Zivilgesellschaft und stellte dabei die
Kommunikation über die Ereignisse des
Krieges in den Mittelpunkt seines Vortrags.
Er wies zunächst auf die Zersplitterung der
Medienlandschaft entlang ethnisch-regio-
naler Grenzen hin. Tatsache sei, dass es
zehn Jahre nach dem Krieg keine Tageszei-
tung gebe, die von allen drei Bevölkerungs-
gruppen gleichermaßen gelesen werde. So
erscheine die meistgelesene Tageszeitung

in der serbischen Hauptstadt Belgrad und
verkaufe sich unter den bosnischen Serben
hervorragend. Ivkovac betonte die Bedeu-
tung einer gesamtgesellschaftlichen Debat-
te über die Vergangenheit für den erfolg-
reichen Aufbau einer funktionierenden Zi-
vilgesellschaft. 
Eckhardt Schwerin sprach schließlich zum
Thema „Versöhnung und die Verantwor-
tung der Religionsgemeinschaften“. Er be-
tonte die Signalwirkung, die von den drei
großen Religionsgemeinschaften – Katholi-
ken, Orthodoxe und Muslime – ausgehen
könne. Gleichzeitig unterstrich er die Not-
wendigkeit einer Trennung von Religion
und Politik in Bosnien. Sein Vortrag löste ei-
ne lebhafte Diskussion aus, in der alle drei
Referenten das Thema Vergangenheitsbe-
wältigung als einen Schlüssel zum Aufbau
einer funktionierenden demokratischen Ge-
sellschaft betrachteten.             JANA KRAUSE
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[Berufen]
Dr. Krzysztof Wojcie-
chowski, Verwal-
tungsdirektor des
Collegium Polonicum
S2ubice, wurde jetzt
die „Brandenburger
E u r o p a u r k u n d e
2005” verliehen. 

Zehn Bürgerinnen
und Bürgern aus
Brandenburg und dem benachbarten Polen,
die sich durch ihr europapolitisches Engage-
ment um Europa verdient gemacht haben,
wurden damit von Brandenburgs Ministerprä-
sident Mathias Platzeck im Brandenburgsaal
der Staatskanzlei in Potsdam geehrt. Krzysztof
Wojciechowski setzt sich seit Jahren engagiert
und einfallsreich für die Förderung des eu-
ropäischen Gedankens ein.

[Geehrt] [Ausgezeichnet]
Präsidentin Prof. Dr.
Gesine Schwan wurde
mit dem Titel „Frauen
Europas – Deutsch-
land 2005” durch das
Netzwerk Europäische
Bewegung Deutsch-
land (EBD) geehrt.
Das EBD ist der
Zusammenschluss von
rund 120 Parteien,
Verbänden und Organisationen, die sich aktiv
für die Europäisierung Deutschlands auf allen
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Ebenen einsetzen. Mit der Auszeichnung
wurde das unermüdliche Bestreben von
Gesine Schwan gewürdigt, durch den Dialog
zwischen Deutschland und Polen die Verstän-
digung zwischen Ost und West zu fördern
und die europäische Integration voranzubrin-
gen, heißt es in der Begründung.

Kurz zuvor war Gesine Schwan von der polni-
schen Tageszeitung „G2os Wielkopolski”  in
Poznan mit dem Preis „Nagroda Pracy Orga-
nicznej” geehrt worden. Die Laudatio hielt der
polnische Botschafter in Deutschland, Andrzej
Byrt. In der Begründung der Jury heißt es,
Gesine Schwan erhalte den Preis „für den
Aufbau moralischer und wirklicher Brücken
der Verständigung zwischen unseren Völkern
und Staaten”, ihr Wirken zeige, dass „gedul-
dige, mühsame Arbeit auch in den deutsch-
polnischen Beziehungen Früchte trägt”.

Brandenburgs Lan-
desregierung lässt
sich künftig in Fragen
der Innovationspolitik
beraten. Dafür berief
Ministerpräsident
Matthias Platzeck im
April 2005 einen 12-
köpfigen Beirat „Wis-
sens- und Technolo-
gietransfer” ein, zu
dessen Mitgliedern auch Prof. Dr. Andrea
Gröppel-Klein von der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät gehört. 
Der Beirat solle an der effizienteren Vernet-
zung der Bereiche Schule/Erstausbildung,
Aus-, Fort- und Weiterbildung, Hoch-
schule/Wissenschaft und Wirtschaft/Unter-
nehmen mitarbeiten, sagte der Regierungs-
chef. Der mit hochkarätigen Vertretern aus
Wirtschaft und Wissenschaft besetzte Beirat
solle an Konzepten mitwirken, mit denen sich
die Abwanderung von etwa 20.000 Men-
schen im Jahr stoppen und die Arbeitslosen-
quote von über 20 Prozent senken lasse.
Platzeck betonte, die Expertenrunde komme
bis zum Ende der Legislaturperiode 2009 drei
bis vier Mal im Jahr zusammen. Für den 8.
September sei das nächste Treffen ausge-
macht worden. Dann gehe es um „Bildung in
allen Facetten”.
Wirtschaftsminister Ulrich Junghanns unter-
strich, die Mitglieder des Beirates stünden für
den bisherigen Erfolgsweg Brandenburgs.

ANZEIGE

Das Graduierungsverfahren an der Juristi-
schen Fakultät  schloss erfolgreich ab:
Jochen Beutel.
Die Disputation im Promotionsverfahren
schlossen an der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät erfolgreich ab:  Asayo Ono, Igor
Panasiuk, Cornelius Gröschel, Ivo Indzhov
und Dagmara Jajesniak-Quast.
Das Habilitationsverfahren schloss an der
Kulturwissenschaftlichen Fakultät ab: Dr.
Reinhard Blänkner.
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[Bestanden]

HHeerrzzlliicchheenn GGllüücckkwwuunnsscchh!!

Karl-Marx-Straße 7
Fon (0335) 53 11 45
Fax (0335) 54 99 79

15230 Frankfurt (Oder)
internet: www.jtw-reisen.de

e-mail: s.gudlowski@t-online.de

Reiseagentur Frankfurt (Oder)

Individuelle 
Reise-Beratung 
& -Verkauf
Leser-ReisenTermin: 10. - 15. Oktober 2005

Preise pro Person: im DZ 295 EUR • im EZ 465 EUR
Abfahrtsorte: Frankfurt (Oder) (+20 EUR) • Beeskow (+25 EUR) 

Eisenhüttenstadt (+25 EUR) • Fürstenwalde (+15 EUR) • Berlin/Ostbahnhof

inkl. Halbpension 
und Ausflugsprogramm:
Gardasee-Florenz-
Pisa-Lucca-Insel Elbaab  295 EUR pro Person

Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus mit Küche/Bordservice/Klimaanlage
und WC • Reisebegleitung ab/bis Deutschland und vor Ort und während der
Ausflüge • 2 x Ü/F am Gardasee, 3 x Ü/F an der Versiliaküste in guten
Mittelklassehotels, alle Zimmer mit DU/WC • 4 x Abendessen im Hotel und 1 x
Spezialitätenessen am 4. Tag • Tagesausflug nach Pisa und Lucca, auf die Insel
Elba • Stadtführung in Florenz
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Schwerpunkt Medienrecht befasste sich mit
Prozess der Aufarbeitung der Stasi-Unterlagen
Zu einem öffentlichen Vortrag „Aufarbeitung
der Stasi-Unterlagen als öffentliche Verpflich-
tung – Künftige Entwicklung und Ausrichtung
der Bundesbeauftragten für die Unterlagen
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen
DDR“ hatte am 20. April der Studien- und
Forschungsschwerpunkt Medienrecht an die
Europa-Universität eingeladen. Schon seit
mehreren Jahren wird an der Juristischen
Fakultät im Schwerpunkt „Medienrecht“
unter Prof. Dr. Dr. Wolff Heintschel von Hei-
negg und Dr. Johannes Weberling, Justiziar
der Märkischen Oderzeitung und Medien-
rechtsexperte, diese Thematik erforscht. 

Durch die kurzfristige Verlagerung der Zustän-
digkeit der Stasi-Unterlagen-Behörde Anfang
dieses Jahres vom Bundesinnenministerium an
das Bundeskulturministerium war in der
Öffentlichkeit und den Medien ein Diskurs
über den Stand und die Notwendigkeit der
Aufarbeitung der Stasi-Unterlagen als öffentli-
che Verpflichtung in Gang gesetzt worden. Ein
wesentlicher Beitrag dazu war und ist ein Posi-
tionspapier von Hans Altendorf, Direktor bei
der Bundesbeauftragten für die Unterlagen
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen
DDR (kurz: BStU-Behörde oder Birthler-
Behörde, nach der Bundesbeauftragten Mari-
anne Birthler benannt), auf dessen Grundlage
er an der Viadrina referierte.

Altendorf sprach über die derzeitigen und
zukünftigen Aufgaben der von ihm geleiteten
Behörde. Es sei klar, dass die Anzahl der indi-
viduellen Anträge auf Einsicht in die Stasi-Akte
in den kommenden Jahren rückläufig sein
wird; dennoch wird der Bereich Aktenauskunft
nach seiner Einschätzung weiterhin einen
Schwerpunkt darstellen. Bisher wurden bereits
über zwei Millionen Anträge bearbeitet bei
derzeit jährlich rund 90.000 gestellten Anträ-
gen. Viele davon sind mittlerweile Wiederho-
lungsanträge von Personen, deren Akte beim
Erstantrag noch nicht aufgearbeitet war. Die
Aufbereitung der vom Ministerium der Staats-
sicherheit (MfS) hinterlassenen Bestände für
das Archiv ist eine weitere Aufgabe der
Behörde. Mit insgesamt 180 Kilometern
Unterlagen ist es eins der größten Archive in
Deutschland. Neben Akten enthält es auch
Karteikarten, Fi lme, Tondokumente und
Mikrofiches – davon 60.000 Säcke mit Akten,
die von Stasi-Mitarbeitern in der letzten Phase
der DDR noch „vorvernichtet“ und nun von
BStU-Mitarbeitern aufwändig wieder zusam-
mengesetzt werden. Für die Aufarbeitung der
Geschichte des MfS werden auch Unterlagen
an Wissenschaftler und Journalisten herausge-
geben – immer unter Wahrung der Persön-
lichkeitsrechte der Betroffenen. In jedem Fall
müssen im Unterschied zu einem „normalen“
Archiv immer Datenschutzrichtlinien eingehal-
ten werden, was das komplizierte und lang-
wierige Verfahren zur Akteneinsicht erklärt. 

Ein weiterer Bereich – die Überprüfungen von
Angestellten im öffentlichen Dienst und des
politischen Personals (bisher drei Millionen
Überprüfungen) – läuft gesetzlich am 31.
Dezember 2006 aus. Die Behörde stellt sich
auf diese Entwicklung ein, indem sie die jet-
zige Anzahl von 13 Außenstellen in den ehe-
maligen Bezirksstädten der DDR auf fünf
reduzieren wird. In der inneren Organisations-
struktur der BStU-Behörde gab es in der letz-
ten Zeit auch schon Veränderungen: die
Anzahl der Mitarbeiter ist von mehr als 3.000
auf derzeit 2.200 gesunken und soll in den
nächsten Jahren auf rund 1.600 reduziert wer-
den, indem frei werdende Stellen nicht mehr
neu besetzt werden. 
Altendorf ist überzeugt: „Es gäbe noch Arbeit
für viele Jahre.“ Mittelfristig, das heißt die
nächsten 10 bis 15 Jahre, sei der Fortbestand
der Behörde auch gesichert. Die BStU müsse
umgebaut werden und zukünftig ihren Fokus
vorrangig auf die wissenschaftl iche For-
schungstätigkeit und politische Bildung, vor
allem der Jugend, ausrichten. Bereits seit ihrer
Gründung am 3. Oktober 1990 erforscht die
BStU Geschichte, Struktur, Methoden und
Wirkung des MfS. Sie veröffentlicht Akten
und Forschungsergebnisse in eigenen Publika-
tionen und informiert mit diversen Veranstal-
tungen wie Vorträgen, Diskussionen, Filmvor-
führungen oder Ausstellungen über neueste
Erkenntnisse zur Diktaturgeschichte. Regel-
mäßig bieten die Hauptstelle in Berlin-Lichten-
berg und ihre Außenstellen – unter anderem
gibt es eine BStU-Stelle in Frankfurt (Oder) –
Führungen für Besucher durch die Archive an.
Die Termine werden im Internet unter
www.bstu.de bekannt gegeben. 

JANA SCHWEDLER
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Viadrina im 
Jura-Ranking vorn

In einem jetzt erschienenen Ranking
der polnischen Zeitschrift „Wprost”
landete bei den Juristischen Fakultäten
die Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder) auf dem dritten Platz mit
nur einem Punkt Abstand zu den
Zweitplazierten, der Toruner und der
Poznaner Univers ität.  Die beiden
ersten Plätze belegten die Jagiellonen-
Universität Krakau und die Warschauer
Universität. Bewertet wurden die Qua-
lität der Lehre und die Anpassung der
Ausbi ldung an den Arbeitsmarkt,
wobei die Viadrina mit 46 Punkten
gleich bewertet wurde mit der Univer-
sität Krakau und der Poznaner Univer-
sität hinter der Warschauer Uni mit 47
Punkten. Auch bei der Qualität der
Diplome erreichte die Viadrina den
dritten Platz.

Drei erste Plätze in einem polenweiten
Europarecht-Wettbewerb erreichten
Studierende der Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder), berichtet
„Rzeczpospolita Online”. Der Wettbe-
werb unter Schirmherrschaft der
„Rzeczpospolita” fand in Slubice statt
und wurde von ELSA Polen vorberei-
tet. 

Ein Kolloquium „Anwaltliche Tätigkeit
in Polen und Deutschland” fand am 8.
April an der Europa-Universität statt.
Es diente als Forum für Vertreter insbe-
sondere Berl iner Anwaltskanzleien
sowie für Studierende und Absolven-
ten, die sowohl deutsches als auch pol-
nisches Recht studieren oder studiert
haben. Die Workshops befassten sich
unter anderem mit Akquisition, mit
den Voraussetzungen und Fähigkeiten
für eine erfolgreiche Kanzlei oder einen
erfolgreichen Anwalt, mit der Praxis
der Verhandlung grenzüberschreiten-
der Joint-Ventures, mit der Hanse Ost-
West-Unternehmensberatung EWIV
und einem Projektbeispiel  e ines
deutsch-polnischen Netzwerkes.

Hans Altendorf.

JURA-
NACHRICHTEN

Sieger im ELSA-
Wettbewerb

Kolloquium
Anwaltliche Tätigkeit
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Eine Fotoausstellung „Herrenhäuser im
Lebuser Land“, organisiert von der Stiftung
zum Schutz des Europäischen Kulturerbes
Dobro Kultury, war von Januar bis März
dieses Jahres im Foyer des Gräfin-Dönhoff-
Gebäudes zu sehen. Die Stiftung Dobro
Kultury wurde im September 2003 von
Absolventen des Aufbaustudiengangs
„European Cultural Heritage“ an der Viad-
rina gegründet. Sie widmet sich dem Schutz
und der Pflege des Kultur- und Naturerbes,
insbesondere im polnisch-deutschen Grenz-
gebiet.

Die ausgestellten Aufnahmen entstanden
auf zwei Exkursionen der Stiftung im Winter
2003/2004 im ehemaligen Kreis Weststern-
berg, die heutigen Kreise S2ubice und Sulecin
im Lebuser Land.
Mit Hilfe alter Pläne und historischer Post-
karten hatten die Exkursionsteilnehmer 32
Herrenhäuser aus preußischer Zeit ausge-
macht und sich auf Spurensuche begeben.
Die Bestandsaufnahme vor Ort ergab, dass
ein Teil der Häuser nicht mehr existierte und
einige andere in sehr schlechtem, ruinösem
Zustand waren; das Dach war eingestürzt,
die Fenster nur noch leere Höhlen. Von eini-
gen fanden sich nur noch Fundamentreste.
Bei 16 Gebäuden war die Bausubstanz noch
erhalten, 10 davon werden genutzt, sind
renoviert  oder gerade in Renovierung
befindlich. 13 Objekte in unterschiedlichem
Zustand wurden in der Ausstellung vorge-
stellt, auf Tafeln, die jeweils eine alte und

eine aktuelle Aufnahme zeigten und dazu
erläuterndes Karten- und Archivmaterial –
das erste Ergebnis einer von Dobro Kultury
geplanten umfassenden Bestandsaufnahme.
Die zweisprachige Fotoausstel lung, die
anschließend nach Polen ging, wurde mit
großem Interesse von zahlreichen Studen-
ten, Unimitarbeitern und Bürgern der beiden
Städte Frankfurt und Slubice aufgesucht –
ein Zeichen für Thomas Jaeger, Organisator
der „Herrenhäuser-Ausstellung“, dass sich

„immer mehr Menschen, vor allem der jün-
geren Generation, für das gemeinsame Kul-
turerbe zu interessieren beginnen“. Er und
die anderen Mitglieder von Dobro Kultury
möchten nicht nur dazu beitragen, das bau-
liche Erbe den Bewohnern der Region näher
zu bringen, sondern auch dessen Erhalt zu
einem gemeinsamen Anliegen von Polen
und Deutschen zu machen.    
Die Ausstellung wird noch bis 18. Juni im Col-
legium Polonicum gezeigt. JANA SCHWEDLER

Gestern und heute – Herrenhäuser im Lebuser Land

Ausstellung zeigte Sehens- und Besuchenswertes

Garbicz/Görbitsch.
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Bialków/Balkow.

Radachów/Radach.

Weitere Informationen zur Arbeit 
von Dobro Kultury im Netz unter:

http://www.dobrokultury.org
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Die Europa-Skulptur auf dem Europaplatz
vor dem Gräfin-Dönhoff-Gebäude. Sie
wurde am 8. Mai in Anwesenheit von  Prof.
Gesine Schwan, ihrer polnischen Amtskol-
legin Irena Lipowicz, Oberbürgermeister
Martin Patzelt und dem Kurator, Udo G.
Cordes, eingeweiht und der Stadt als
Schenkung übergeben. In den Sockel der
Skulptur sind Zitate großer Europäer eingra-
viert. Eine ergänzende Ausstellung zu
Visionen vom künftigen Europa läuft derzeit
im Foyer des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes.

Europa-Skulptur
eingeweiht

AAuusssstteelllluunngg üübbeerr ddiiee WWeeiicchhsseellbbrrüücckkee
Ingenieurtechnische Spitzenleistung von 1857

Eine Wanderausstellung über die Historische
Weichselbrücke in Dirschau (heute: Tczew)
war vom 11. Mai bis 22. Juni 2005 in der
Galerie im Gräfin-Dönhoff-Gebäude zu
sehen. Die Dokumentation, die von Prof. Dr.-
Ing. Wieland Ramm an der TU-Kaiserslautern
konzipiert und realisiert wurde, vermittelte auf
50 Tafeln in deutscher und polnischer Sprache
die Geschichte der Brücke und ihre Bezüge
zum Eisenbrückenbau in Europa. Die Ausstel-
lung und die parallel dazu stattfindende Mon-
tags-Vorlesungsreihe „Das östliche Europa im
Blick der Deutschen“ wurden vom „Deut-
schen Kulturforum östliches Europa”, Pots-
dam, und der Professur für Geschichte Osteu-
ropas an der Viadrina gemeinsam organisiert. 
Zur Vernissage brachte Prof. Dr. Ramm mit
einem sehr anschaulichen und gut besuchten
Vortrag die Weichselbrücke als Denkmal der
europäischen Technik- und Zeitgeschichte
nahe. Die 1857 vollendete Alte Weichsel-
brücke in Dirschau, etwa 30 Kilometer von

Danzig entfernt, ist ein einzigartiges techni-
sches Denkmal des frühen europäischen
Großbrückenbaus. Der Bau der über 837
Meter langen Brücke über das Weichseldelta
war eine wichtige Voraussetzung für die
damals errichtete so genannte preußische
Ostbahn von Berlin nach Königsberg. Sie
wurde zu einem Vorbild für eine Reihe weite-
rer Großbrücken in Europa. Der Architekt ist
Karl Lenze; die mächtigen Pfeiler und Wieder-
lager stammen von dem preußischen Baumei-
ster Friedrich August Stüler. Im zweiten Welt-
krieg größtenteils zerstört, bilden die drei ver-
bliebenen Felder ein einzigartiges Baudenkmal
aus den Anfängen des Eisenbahnbrücken-
baus. Die Alte Weichselbrücke steht seit eini-
gen Jahren unter Denkmalschutz. Anfang des
Jahres 2004 wurde sie von der American
Society of Civil Engineers (ASCE) als „Interna-
tional Historic Civil Engineering Landmark“
anerkannt. 

JANA SCHWEDLER

Referent Prof. Wieland Ramm (Mitte) nach seinem Vortrag vor einer Ausstellungstafel im Gräfin-
Dönhoff-Gebäude mit Prof. Karl Schlögel (r.) und Prof. Zbygniew Cywinski, Prof. an der TU Gdansk.
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Foto / Quelle: Kulturforum östliches Europa
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Internationale Tagung diskutierte 
Wirtschaftsnationalismus und seine Wurzeln
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Studienberater 
deutscher 

Hochschulen tagten

„Vom Ranking zur Profilbildung an den
Hochschulen – Studienberatung in einem
demokratischen Bildungssystem” war das
Thema der Jahrestagung der Studienbera-
ter und weiterer Beratungsstellen deut-
scher Hochschulen, die vom 9. bis 12.
März 2005 an der Europa-Universität
stattfand. Diese jährliche Fachtagung
ermöglicht insbesondere den Mitarbeitern
der Zentralen Studienberatungsstellen, der
Psychologischen und Psychotherapeuti-
schen Beratungsstellen und der Career-
Services, aber auch anderer Hochschul-
und Beratungseinrichtungen einen intensi-
ven Erfahrungsaustausch. An der Viadrina
wurde sie von Studienberaterin Kerstin
Richter organisiert, die sich mit Resonanz
und Ablauf sehr zufrieden zeigte.
Da vor al lem Studienberater als erste
Ansprechpartner an den Hochschulen in
Gesprächen mit Studieninteressierten oft
auch hochschulpolitische Entwicklungen
thematisieren müssen, wurde auf der
Tagung die auf politischer Ebene geführte
Diskussion vertieft und es wurden Konse-
quenzen für die praktische Arbeit an den
Hochschulen hinterfragt. Dabei ging es
um Fragen wie die Auswirkung der Profil-
bildung an den Hochschulen auf Studie-
nentscheidungen, die Auswahl von
Bewerbern, den Einstieg ins Berufsleben
und die Unterschiede von  Elite-Hoch-
schulen und „normalen“. Auch die Aus-
wirkung von Rankings auf das Bewerber-
verhalten und die Änderungen im Bewer-
berverhalten wurden diskutiert.    A. BAUER

„Streiflichter. Einblicke in die deutsche Literatur im südöstlichen Mitteleuropa” war der
Titel einer wissenschaftlichen Tagung am 12. Mai 2005 an der Europa-Universität Via-
drina, die gemeinsam vom Elias-Canetti-Lehrstuhl der Europa-Universität, dem Institut
für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München, dem Lehrstuhl für Sprachwissenschaft, Linguistische Kommunikations-
und Medienforschung der Viadrina Frankfurt, dem Germanistiklehrstuhl der Universität
Bukarest und der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens durchgeführt wurde. 
Auf dem Foto im Gespräch mit Tagungsteilnehmern Prof. Dr. Karl Schlögel (r.), Dekan
der Kulturwissenschaften, Prof. Dr. George Gutu (2.v.r.), Elias-Canetti-Lehrstuhl der
Europa-Universität und Leiter des Germanistiklehrstuhls der Universität Bukarest und
Prof. Dr. Hartmut Schröder (3.v.r.), Lehrstuhl für Sprachwissenschaft, Linguistische Kom-
munikations- und Medienforschung an der Viadrina. In den Vorträgen ging es unter
anderem um deutsche Regionalliteraturen im südöstlichen Mitteleuropa, um die Buko-
wina, um rumäniendeutsche Lyrik auf dem Weg vom Rand zur Mitte und um die Auto-
biographie des Namensgebers des Lehrstuhls Elias Canetti. A. B.

In der Zeit vom 17. bis zum 19. März 2005
veranstaltete der Lehrstuhl für Wirtschafts-
und Sozialgeschichte der Neuzeit von Prof.
Dr. Helga Schultz eine Konferenz zum The-
ma „Economic Nationalism in East Central
Europe” und viele namhafte Kollegen aus
dem In- und Ausland folgten der Einladung,
um aktuelle Arbeitsstände und Diskussions-
papiere zu präsentieren. Die Bandbreite der
Beiträge reichte hierbei von Aspekten des
Wirtschaftsnationalismus und seinen Wur-
zeln über Wechselwirkungen der Globalisie-
rung mit staatlichen Entwicklungskonzepten,
nationalistische Regional- und Wirtschafts-
politiken in den Staaten Mittel- und Osteu-
ropas bis hin zu Betrachtungen von Ausland-
sinvestitionen seit der Mitte des 20. Jahrhun-
derts bis heute. Den einzelnen Beiträgen
folgten intensive und lebhafte Diskussionen

mit vielen Anregungen zu den bisher ver-
folgten und zu neuen Fragestellungen sowie
Perspektiven auf den aktuellen Forschungs-
stand. Geplant ist, die Konferenzbeiträge in
einem Sammelband zusammenzufassen und
zu veröffentlichen. Neben den Arbeitsdiskus-
sionen wurde auch das Begleitprogramm der
Konferenz mit Stadtführung, Besuch der
Universitätsbibliothek und eines Konzerts
des Frankfurter Staatsorchesters rege ge-
nutzt. Die gute inhaltliche und persönliche
Zusammenarbeit soll im Rahmen weiterer
Arbeitstreffen und gemeinsamer Projekte
ausgebaut werden. Diesbezügliche Ergebnis-
se der Konferenz werden bis zum nächsten
Treffen der Teilnehmer auf dem Kongress
der Wirtschaftshistoriker im Sommer 2006 in
Helsinki erwartet.                       

GÖTZ BURGGRAF

Elias-Canetti-Lehrstuhl der Viadrina lud zur 
wissenschaftlichen Tagung „Streiflichter”
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Bereits zum zweiten Mal war die Viadrina
Ausrichterin des nationalen Ausscheids für
den größten und ältesten völkerrechtlichen
Wettbewerb der Welt: den Philip C. Jessup
Moot Court. In diesem Jahr rangen Teams
von zwölf Universitäten um die Fahrkarte
zum internationalen Wettbewerb nach Wa-
shington. Sie alle hatten sich seit Mitte Sep-
tember auf den Ausscheid in Frankfurt vor-
bereitet. Monatelange intensive Auseinan-
dersetzung mit dem fiktiven Fall, ständige
Sprach- und Rhetoriktrainings, viel Kritik,
wenig Lob und so manch eine Träne lagen
hinter ihnen. Dennoch, auch wenn letztend-
l ich nur zwei  Teams die Fahrkarte nach
Washington mit nach Hause nehmen konn-
ten, zahlte sich die intensive Arbeit aus.
Gekonnt begründeten die Vertreter des Klä-

gerstaates Appollonia die Schadensersatzan-
sprüche für die Versenkung des Schiffs
„Mairi Mauru“. Geschickt versuchte die
Beklagtenseite die Verursachung des
Unglücks von s ich zu weisen.  Gewitzt
wichen die Teilnehmer den bohrenden Fra-
gen des Hohen Gerichts aus. Höflich, aber
bestimmt, versuchten sie vermeintlichen
Widersprüchen, die das Gericht in der Argu-
mentation zu entdecken schien, entgegen-
zutreten. 
Gewinner war schließlich das Team, das es
am besten verstand, seine Argumente rheto-
risch überzeugend zu präsentieren. Und das
war in diesem Jahr die Eberhard-Karls-Uni-
versität Tübingen. Sie schlug im Finale –
nachdem sie bereits zuvor gegen das Viad-
rina Team siegte – den großen Favoriten des

Wettbewerbs, die Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena. Zwar verpasste die Viadrina mit
dem 3. Platz nun zum dritten Male in Folge
den Anschlusszug nach Washington, Anlass
zur Freude gab es dennoch. Das Viadrina-
Team, bestehend aus Philipp Schwarz, Anna
Rogowska, Nana Serge Alain und Siw Dörte
Hempfing, war in der mündlichen Präsenta-
tion insgesamt das erfolgreichste Team des
Wettbewerbs. Der Klägerschriftsatz landete
auf Platz 1 und Philipp Schwarz erhielt die
Auszeichnung für den drittbesten Oralisten.

JEANNINE DROHLA

Wer Lust hat, im nächsten Jahr um die Fahr-
karte nach Washington für die Viadrina zu
kämpfen, melde sich bitte unter

drohla@euv-frankfurt-o.de

Viadrina Consulting Group agiert seit drei Jahren erfolgreich

Viadrina-Team auf Platz 3 beim nationalen Ausscheid des 
Philipp C. Jessup Moot Court – 2005 in Frankfurt (Oder)
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Die Viadrina Consulting Group (VCG) an der
Europa-Universität feiert jetzt ihr dreijähriges
Bestehen. Am 28. April 2002 wurde die Via-
drina Consulting Group e.V. von sieben Stu-
dierenden des Studiengangs International
Business Administration (IBA) ins Leben
gerufen. Heute besteht die VCG aus über 90
Mitgliedern und ist zur mitgliedstärksten stu-
dentischen Initiative an der Europa-Univer-
sität avanciert. Der Verein ist intern in fünf
Ressorts gegliedert: Strategie, Marketing,
Qualitätsmanagement, Mittel- und Osteu-
ropa und Information Technologies.
Die VCG ist Mitglied im JCNetwork, einem
deutschlandweiten Netzwerk studentischer
Unternehmensberater, die es sich zur Auf-
gabe gemacht haben, das in der Theorie
erlernte Wissen mit der Praxis zu verbinden,

um den Studierenden möglichst viele Kom-
petenzen auf ihrem Weg für die Zukunft
mitzugeben.
Neben vereinsinternen Projekten wie der
Konzeption und Durchführung von ge-
meinnützigen Informationsveranstaltungen,
wie beispielsweise Podiumsdiskussionen und
Vorträgen zu aktuellen Themen und der
regelmäßigen Mitgliederschulung liegt der
Fokus in der freien Wirtschaft auf der Bera-
tung von primär mittelständischen Unter-
nehmen in der Region Berlin-Brandenburg.
Einer der größten deutschen Dienstleistungs-
anbieter konnte jedoch ebenfalls für zwei
Projekte im Bereich der Marktanalyse
gewonnen werden. Markteintrittsstudien
gehörten im letzten Jahr ebenfalls zum Auf-
gabenfeld der VCG. Des Weiteren konnten

im letzten Semester Vorträge zu den The-
men Altersvorsorge, der russischen Wirt-
schaftspolitik unter Putin, Jelzin und Stalin,
der EU-Osterweiterung und den daraus
resultierenden Chancen für die Grenzregio-
nen durchgeführt werden.
Im Sommersemester 2005 ist ein Vortrag
über die deutsche Arbeitsmarktpolitik, ein
Streitgespräch über zukünftige Studienge-
bühren und eine Präsentation über Non-
Government-Organizations geplant. 

K. LENZ

Weitere Informationen
finden Sie unter 

www.vcg-ev.de
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Zum 21. Mal begannen am 7. April
zeitgleich in Frankfurt (Oder) und
Eberswalde an der Verwaltungs- und
Wirtschaftsakademie Ostbrandenburg
berufsbegleitende Studiengänge zum
Betriebswirt (VWA) und Verwaltungs-
betriebswirt (VWA). Mit über 70
Neuanfängern fanden die Abendstudi-
engänge wieder eine große Resonanz in
der Region. 

In der jetzigen Diplomübergabe wurden
insgesamt 108 Absolventen verabschie-
det, insgesamt haben seit Eröffnung der
Akademie im März 1995 weit über 800
Absolventen ihre Diplom-Prüfungen er-
folgreich bestanden.
Als Jahrgangsbeste mit der Note 1,34
wurde Sandra Schimczik aus Frankfurt
(Oder), Mitarbeiterin der Sparkasse
Oder-Spree, ausgezeichnet. Weitere
herausragende Prüfungsergebnisse er-
reichten Kerstin Roth (1,36) aus Frank-
furt (Oder), Patrizia Lemke (1,39) aus
Prenzlau, Cornelia Grieger (1,54) aus
Marienwerder sowie Jörg Pöthke (1,56)
aus Eberswalde.

Wer beruflich weiterkommen will, muss
sich heute besser aus- und weiterbilden.
Ein Studium an einer Verwaltungs- und
Wirtschaftsakademie (VWA) ist dabei
oft der richtige Weg. Das Studienange-
bot richtet sich an Fach- und Führungs-
kräfte in der Wirtschaft und der öffent-
lichen Verwaltung, die durch das Studi-
um auf höherwertige Tätigkeiten vorbe-
reitet werden sollen. Schwerpunkt des
Studiums ist die Vermittlung von Kennt-
nissen auf den Gebieten der Betriebs-
und Volkswirtschaftslehre sowie des öf-
fentlichen und privaten Rechts.
Das berufsbegleitende Abendstudium
dauert sechs Semester und findet an 2
bis 3 Abenden in der Woche statt.
Hauptsächlich werden die Studieninhal-
te durch Hochschuldozenten vermittelt.
Hervorragende Praktiker sichern einen
engen Praxisbezug ab. Zulassungsvor-
aussetzung ist eine abgeschlossene Erst-
ausbildung und Berufspraxis, nicht je-
doch das Abitur.

Vorzug eines berufsbegleitenden Studi-
ums ist, dass jeder Teilnehmer in seinem
Beschäftigungsverhältnis verbleiben
kann. Studieren neben dem Beruf
schätzen im übrigen auch Arbeitgeber
bzw. Dienstherren in der Regel hoch
ein. Das Studium schließt mit einer Di-
plom-Prüfung ab, die bundesweit eine
hohe Anerkennung findet.                 B. 

Informationen zur VWA:
Tel.: 0335 / 5621190

Studieren neben
dem Beruf

Archäologenkongress an der Oder
Vom 4. bis zum 9. April fand in Frankfurt an der
Oder der 5. Deutsche Archäologenkongress
statt. Alle drei Jahre tagen die drei  deutschen
Verbände für Altertumskunde gemeinsam und
versammeln so Archäologen der verschieden-
sten Fachrichtungen aus Deutschland und be-
nachbarten Ländern. In diesem Jahr kamen
rund 550 Wissenschaftler aus 13 Ländern im
Gräfin-Dönhoff-Gebäude der Europa-Univer-
sität und im Collegium Polonicum zusammen.
Die geradezu unüberschaubare Anzahl von Vor-
trägen und Veranstaltungen gliederte sich in die
Sitzungen von elf Arbeitsgruppen und sieben
thematische Sektionen. Im Rahmenprogramm
wurde unter anderem die Ausstellung „Die Spit-
ze des Eisbergs. Herausragende Funde aus den
Beständen des Brandenburgischen Landesmu-
seums“, die im Museum Viadrina bis Mitte Juni
zu sehen ist, besucht. Ein Höhepunkt war sicher
die Steinzeit-Modenschau, bei der von Dozen-
ten und Studierenden des Instituts für Archäolo-
gische Wissenschaften der Johann-Wolfgang-

von-Goethe-Universität Frankfurt am Main, die
sich im „Verein Bandkeramisches Aktionsmuse-
um e.V.“ zusammengeschlossen haben, rekon-
struierte Kleidung vorgeführt wurde. 
Zur Tagung erschien in der Reihe „Führer zu ar-
chäologischen Denkmälern in Deutschland“ der
Band „Frankfurt an der Oder und das Land Le-
bus“.
Die Organisation der Tagung lag beim Branden-
burgischen Landesamt für Denkmalpflege und
Archäologischen Landesmuseum Wünsdorf,
dem eine perfekte Durchführung in den hervor-
ragend geeigneten Räumlichkeiten der Viadrina
und des Collegium Polonicum gelang.
Diese für das Land Brandenburg und die Stadt
Frankfurt wichtige internationale Tagung soll
aber nicht die ständigen Aktivitäten der archäo-
logischen Denkmalpflege vergessen machen.
Die nächste Veranstaltung in Frankfurt ist der
schon traditionelle „Frankfurter Archäologen-
tag“, der vom 10. bis 12. Juni im Rathaus statt-
findet.                                   CHRISTOF KRAUSKOPF

Das Problem vieler statistischer Verfahren in
der Marktforschung ist die fehlende Ganzheit-
lichkeit der Abbildung von Realität in Modellen.
Das Verfahren der Kausalanalyse erlaubt eine
kausale Interpretation von Strukturen in kom-
plexen Modellen und bringt somit Licht ins
Dunkel bei verschiedenen marketingrelevanten
Aspekten.
Prof. Dr. Lutz Hildebrandt von der Humboldt-
Universität zu Berlin ist weltweit einer der
führenden wissenschaftlichen Experten auf
dem Gebiet der Kausalanalyse. Er referierte an
der Viadrina über deren Einsatzmöglichkeiten,
Interpretation und Grenzen im Marketing. So
können durch den Einsatz der Methode Dritt-
variablen kontrolliert werden, Effekte zerlegt
und Einflussstärken geschätzt werden sowie
Messfehler quantifiziert werden. Ein konkretes
Anwendungsbeispiel stellt der Brand Potential
Index dar, der in Zusammenarbeit mit der GfK
(Gesellschaft für Konsumforschung) entwickelt

wurde. In diesem werden die Abhängigkeiten
zwischen Qualität/Erfahrung, Preiswürdigkeit,
Werbung und weiteren Konstrukten, dem
Markenpotential eines Unternehmens und
Konstrukten wie Markenvertrauen, Kaufabsicht
und Weiterempfehlungsbereitschaft aufge-
deckt. Aus diesen Ergebnissen werden wichtige
Marketingempfehlungen abgeleitet, die zur
Stärkung einer Marke beitragen. In einer kriti-
schen Würdigung der in der Literatur auffind-
baren Fitmaße zur Beurteilung der Güte des
Modells betonte Prof. Hildebrandt, dass viele
Schwellenwerte willkürlich sind. Wenn sie nicht
dem jeweiligen Untersuchungsdesign gerecht
werden und mit statistischen Kenntnissen von
Seite des Forschers beurteilt werden, droht eine
Fehlinterpretation der Ergebnisse. Ebenfalls
sollte die Bildung von Hypothesen vorab der
Datenanalyse mit Hilfe von fundierten Theorien
stattfinden.          

JÖRG KÖNIGSTORFER

Experte der Kausalanalyse referierte

Prof. Dr. Andrea Gröppel-Klein mit ihrem Gast, Prof. Dr. Lutz Hildebrandt.
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Sprachenzentrum unterstützt armenische Universitäten
beim Aufbau des Fachsprachen-Unterrichts Deutsch

Elena Dorman, Koordinatorin im Lektorat Russisch und Projektkoordi-
natorin, Dr. Thomas Vogel Sprachenzentrumsleiter, wissenschaftlicher
Leiter des Projektes, und Martina Bartucz vom Bereich Deutsch als
Fremdsprache und Betreuerin der Stipendiatinnen (v.r.n.l.) im Gespräch
mit armenischen Kolleginnen im Sprachenzentrum der Viadrina, das
seit mehreren Jahren zwei armenische Universitäten – die Französische
Universität und die Regionalakademien in Jerewan – beim Aufbau ei-
nes Fachsprachenunterrichts in Deutsch unterstützt. Die Armenierinnen
Rusanna Karapetyan, Gohar Sargsyan und Nazik Khanvelyan weilten
nun drei Monate an der Viadrina zum Erfahrungsaustausch und zum
Sammeln praktischer Erfahrungen. Wirtschafts- und Jurastudierende an

den Jerewaner Universitäten wird durch dieses von der Volkswagen-
stiftung unterstüzte Projekt die Möglichkeit geboten, Fachwissen nicht
nur in der Muttersprache zu erwerben, sondern auch in deutscher
Sprache, an der das Interesse in Armenien zunehmend wächst. Zudem
werden sie dadurch auch in die Lage versetzt, an Austauschprogram-
men mit deutschen Universitäten teilzunehmen. Den armenischen Do-
zentinnen wurde neben dem vielseitigen Fachprogramm an der Viadri-
na auch ein Exkursionsprogramm geboten, damit sie auch Land und
Leute kennen lernen konnten. Künftiges Ziel der engen Kooperation ist
der Aufbau eines Kompetenzzentrums für die Vermittlung der deut-
schen Sprache in Jerewan.                                               ANNETTE BAUER
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Delegation aus Peking informierte
sich über Fragen der Regionalwirtschaft
Eine Delegation der „Nationalen Kommission für Entwicklung und Re-
form" (NDRC) unter Leitung des Vize-Wirtschaftsministers der Volks-
republik China besuchte die Europa-Universität und wurde von Prof.
Dr. Stefan Krätke, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie,
empfangen. Prof. Krätke hielt auf Wunsch des Ministers für die Dele-
gation einen Vortrag zum Thema „Entwicklung des Stadt- und Regio-
nalsystems in der Europäischen Union und im Kontext der EU-Oster-
weiterung”. Die NDRC-Delegation wollte sich über regionalwirtschaft-
liche Problemfelder der europäischen Entwicklung und die politischen
Konzepte der EU informieren, um die Erfahrungen der Europäer für ei-
gene Konzepte zum Umgang mit den wachsenden regionalen Dispa-
ritäten in der Volksrepublik China nutzen zu können. Die Fachleute aus
China waren sehr daran interessiert, an der Europa-Universität kompe-
tente Information und Beratung zu Fragen der regionalen Wirtschaft
im EU-Raum zu erhalten. 
Zuvor hatte die Delegation, deren Reise vom Bundesministerium für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie von
der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) or-
ganisiert worden war, das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit und
das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin besucht. Nach
diesem ersten Besuch des NDRC an der Viadrina möchte der Leiter des
GTZ-Büros in Peking den Kontakt mit der Europa-Universität künftig
intensivieren. K.

Japan hat Interesse an Kooperation

Im Gespräch von Vizepräsident Prof. Michael Minkenberg mit der
Botschaftssekretärin der Japanischen Botschaft, Makiko Moko,
ging es vor allem darum, dass sich die japanische Botschaft inten-
siver um die Kooperation mit deutschen Hochschulen bemühen
möchte, darunter auch mit der Viadrina. Man überlegt z.B. ein Ins-
titut für die Beziehungen zwischen Europa und Japan einzurichten.
Besonderes Interesse zeigte Makiko Moko für den Bereich „Euro-
pean Studies” und Osteuropa-Studien.
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„Ich war Hitlerjunge Salomon” –
Sally Perel gab Einblick in sein Leben

Greenpeace-Aktion für
Abrüstung weltweit
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Weltweite Aktion Völkerrecht im Foyer des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes, bei der die Teilnehmer
vorgefertigte Bausteine signieren und zusammenbauen. Die Teilstücke werden im Mai 2005 im
Central Park in New York und im August 2005 an den Ground Zeros in Hiroshima und Nagasa-
ki zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt. Hier baut gerade Nadja Singer aus Berlin, Stu-
dentin der Internationalen Betriebswirtschaftslehre, am Modell.

Zur Verwunderung einiger Studenten
erschien am 17. Mai so gegen 19.00 Uhr
die Polizei  vor dem Grafin-Döhnhoff-
Gebäude der Europa-Universität Viadrina,
vermutlich als Empfangskomitee für Sally
Perel,  der an diesem Abend aus seinem
Buch „Ich war Hitlerjunge Salomon“ vorlas.

Nachdem der k le ine Mann mit  offenem
Lächeln den ziemlich vollen Hörsaal betreten
hatte, faszinierte er die Zuhörer bald mit sei-
ner lebenslustigen Erzählung. Gerade sein
Lebenswi l le machte es mögl ich,  dass er
heute die Möglichkeit hat, aus seinem Leben
zu berichten. Denn mit 16 Jahren brachte er
es fertig, mit den Gewehrschüssen im Ohr
und ohne mit der Wimper zu zucken einem
Wehrmachtsoffizier ins Gesicht zu sagen,
dass er kein Jude sei, sondern Volksdeut-
scher. Heute beschreibt er dieses Erlebnis
selbst als ein Wunder, was ihm das Leben
rettete, aber ihn für die nächsten vier Jahre
seine jüdische Herkunft verleugnen und ver-
bergen ließ. 
Sally, der sich jetzt Joseph nennen muss,
kommt bald auf eine Schule für die Hitlerju-
gend und tarnt sich als Hitlerjunge. Auf-
grund der fortwährenden Propaganda im
Unterricht wird er aber nach und nach selbst
zum Hitlerjungen, der von der Macht faszi-
niert ist und dem verlockenden Ruf „Ihr
werdet selbst Führer sein!“ folgt. Das Ein-
zige, was ihn immer wieder an der Ideologie

zweifeln lässt, ist seine jüdische Herkunft,
denn er als Jude ist nicht das „Urböse“.
Auch seine paranoide Angst, an den Merk-
malen der „jüdischen Rasse“, erkannt zu
werden, bewahrheitet sich nicht, und so
bleibt er sich selber immer der teils verhasste
lebendige Beweis für die Unwahrheit des
Gelernten. Auch heute noch, so sagt Sally
Perel, gibt es zwei Seiten in ihm.
Ob die Polizei mit Recht da ist? Er hat es
schon erlebt, dass Schüler während seiner
Erzählung aufsprangen und „Heil Hitler“
grölten. Aber er wollte, dass sie bleiben und
seine Geschichte bis zum Ende anhören,
denn er glaubt, dass man dem Gegenüber in
die Augen schauen und versuchen soll, ihn
zu verstehen. Sally Perel ist außerdem über-
zeugt, dass man Zeichen setzen muss, wie
zum Beispiel das Verhindern des Neonazi-
Aufmarsches vor dem Holocaust-Mahnmal
in Berlin. Aber er fragt sich auch, wieso das
60-jähr ige Jubi läum des Kr iegsendes in
Deutschland nicht für eine fruchtbare Dis-
kussion genutzt wurde.
Perel möchte keine neuen Schuldgefühle
schüren, sondern den Verstand erhellen,
denn die Jugend würde s ich schuldig
machen, wenn wieder so etwas passierte.
Da er selber erlebt hat, wie beeinflussbar die
Jugend ist, versucht er durch die Lesereisen,
seinen Teil für eine solide, demokratische
Ausbildung zu tun.

KATRIN LIPPMANN

Über eine internationale Kampagne für den
Abbau von Atomwaffen bis zum Jahre 2020
informierte die Greenpeace-Gruppe Frank-
furt (Oder) gemeinsam mit dem Frankfurter
Friedensnetz auf einem Infostand vor der
Mensa im GD-Gebäude am 9. März. Aus
Anlass der sich im August 2005 zum 60. Mal
jährenden Atombombenabwürfe auf Hiroshi-
ma und Nagasaki hatte der Bürgermeister
von Hiroshima, Tadatoshi Akiba, zu dieser
weltweiten Abrüstungskampagne aufgeru-
fen. 
700 Bürgermeister aus 108 Ländern beteili-
gen sich bisher, unter ihnen auch der Frank-
furter Oberbürgermeister Martin Patzelt. Im
April fand ein Treffen der „Mayor for Peace“
in New York statt. Die Kampagne kann mit
vielfältigsten Ideen unterstützt werden, z.B.
mit einer Radiosendung oder einem Zei-
tungsbericht über das Thema; man kann ei-
nen Infoabend in der Kommune über Atom-
waffen oder eine Ausstellung über die Atom-
bombenabwürfe organisieren. Alle Informa-
tionen zur Kampagne sind auf der Internet-
seite wwwwww..aattoommwwaaffffeennffrreeii..ddee zusammen-
gefasst.      JANA SCHWEDLER

Deutsch-Polnische
Senioren-Akademie

Ganz aktiv arbeitet in diesem Semester die-
Deutsch-Polnische Seniorenakademie, deren
Anliegen unter anderem eine Verbesserung
der deutsch-polnischen Beziehungen durch
persönliche Kontakte und gemeinsame Un-
ternehmungen von älteren Menschen zu
beiden Seiten der Oder ist. Präsidentin
Schwan sprach vor den Senioren  über histo-
rische und jüngere Entwicklungen der
deutsch-polnischen Beziehungen, die u.a.
von Diskussionen um Verfassungsfragen der
Europäischen Union oder auch unterschiedli-
che Einschätzungen des Irakkrieges geprägt
seien. Überschattet aber würden sie seit an-
derthalb Jahren vor allem durch Bemühun-
gen der Vertriebenenverbände, die Schuld-
frage zugunsten der Deutschen umzudeu-
ten, was Präsidentin Schwan ebenso kriti-
sierte, wie Chauvinismus und nationalisti-
sche Tendenzen auf polnischer Seite. Prof.
Schwan als Beauftragte der Bundesregierung
für Polen legte dar, wie sie gemeinsam mit
ihrer polnischen Amtskollegin Prof. Irena Li-
powicz, ehemalige Botschafterin Polens in
Wien und Professorin für Jura,  zur Verbes-
serung der deutsch-polnischen Beziehungen
beitragen wolle. „Vor allem ‘Graswurzeli-
nitiativen’, die sich für ein besseres Mitein-
ander engagieren, wollen wir unterstützen”,
sagte Schwan. Sie sei beeindruckt, wie viele
sich davon in den letzten Jahren entwickelt
hätten.                                      ANNE TOBSING
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„Nah am Menschen sein“ war der Leitsatz
des Initiativseminars der Stipendiatengruppe
der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) an der
Viadrina, das unter dem Titel „Ein Jahr
Osterweiterung: Momentaufnahme der Euro-
Region Pro Europa Viadrina“ vom 29. April
bis 1. Mai stattfand. Knapp 20 KAS-Stipen-
diaten aus ganz Deutschland, Polen,
Weißrussland und den USA fanden sich für
ein Wochenende im Collegium Polonicum
ein. Dort hörten sie nicht nur, wie sonst
üblich, wissenschaftliche Vorträge auf höhe-
ren Abstraktionsebenen; die Teilnehmer wur-
den selbst zu kleinen Forschern im Mikrokos-
mos der Grenzregion. 

Zu Beginn referierte Professor Dr. Hermann
Ribhegge vom Lehrstuhl für Volkswirtschafts-
lehre über die ökonomischen Rahmenbedin-
gungen, die schrittweise Öffnung des Mark-
tes, die strukturellen Probleme und Perspekti-
ven der Grenzregion. Der Experte konsta-
tierte, dass wir es hier in der Grenzregion
offenbar mit einem Menschen zu tun haben,
dessen Verhalten von dem des Homo oecono-
micus weiter nicht abweichen könnte. Dies
läge an einem tief sitzenden Mentalitätspro-
blem, welches viele der schlummernden
Potenziale bereits im Keim ersticken würde.
In der Hoffnung, diesem Mentalitätsproblem
auf den Grund zu gehen, wurden die Teilneh-
mer nach vorheriger Schulung durch Frau Pro-
fessor Dr. Barbara Keifenheim vom Lehrstuhl
für Vergleichende Kultur- und Sozialanthropo-
logie dann an einem Nachmittag zu
Gesprächen mit Zeitzeugen auf beiden Seiten
der Oder geschickt. Deren Erzählungen sollten
den Stipendiaten nahe bringen, welche
Bedeutung politische Großereignisse wie Ver-
treibung, Teilung der Stadt, Kommunismus,
Grenzöffnung und Osterweiterung im Alltag

des Grenznormalbürgers hatten und haben.
Im Vordergrund standen dabei die Beziehun-
gen und Einstellungen zu Menschen vom
anderen Oderufer. Alle Seminarteilnehmer
waren mit großem Interesse und Engagement
bei der Sache und äußerten sich im Anschluss
durchweg sehr positiv über das innovative
„Zeitzeugenexperiment“, das sie in dieser Art
von anderen Stipendiatenseminaren noch
nicht kannten.
Zum Abschluss stieg Adam Krzeminski dann
wieder eine Abstraktionsebene hinauf und
gab einen Überblick über die deutsch-polni-
schen Beziehungen, die historischen Ursachen
für die polnischen Ängste und über die Debat-
ten der letzten Jahre, die wie der Streit um das

„Zentrum gegen Vertreibungen“ auf beiden
Seiten mit heftigen Emotionen geführt wur-
den. Trotz der Meinungsverschiedenheiten
der letzten Jahre war der Experte für die
deutsch-polnischen Beziehungen bei der pol-
nischen Wochenzeitung „Polityka“ allerdings
der Überzeugung, dass die positiven Aspekte
ganz klar überwiegen: Denn heute führe man
wenigstens Papier- oder Brötchenkriege und
keine Bombenkriege mehr.

Das Seminar organisierten die Viadrina-Stu-
denten Lukas Oldenburg (KuWi), Conrad Cle-
mens (IBA) und Sven Lesaar (Jura) unter der
Schirmherrschaft von Dr. Jürgen Hoffmann
von der Konrad-Adenauer-Stiftung.         L.O.

Forscher im „Mikrokosmos Grenzregion”
Internationales Initiativseminar der KAS-Stipendiatengruppe

Die Grenzregion-Forscher vor dem Collegium Polonicum.
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Das Leben an der Europa-Universität
Viadrina ist um eine studentische Initia-
tive reicher geworden: Anfang des Jah-
res ging aus der Fotogruppe der Viad-
rina der Verein „VIASION – Medien &
Kunst“ hervor. Der Verein versteht sich
als Netzwerk von medieninteressierten
Studierenden und möchte das kreative

Potenzial unter den zukünftigen Aka-
demikern im Interesse von Stadt und
Universität bündeln und nutzen. Dabei
soll die Sparte Fotografie um weitere
Medien wie Text und Film bereichert
werden. Ein erklärtes Ziel des Vereins
ist es, den Kulturaustausch beiderseits
der Oder zu fördern und zu unterstüt-
zen. 
So arbeitet Viasion mit dem Uni-Thea-
ter „UNITHEA“ zusammen an einer
Fotoausstellung, die zeigen möchte,
wie die Menschen an der Oder leben,
kochen, wohnen, lachen und lieben.
Dazu werden „hüben und drüben”
teilnehmende Familien und WGs
gesucht, die sich vor keiner Linse
fürchten.

Ein weiteres Projekt ist die 2. deutsch-
polnische „Fotorallye“, die im Mai in
Frankfurt (Oder) und S2ubice stattand.
Die Film- und Fotorallye ist auch eine
gute Möglichkeit für alle Erstsemester,
die Stadt auf spielerische Art und
unkoventionelle Weise kennen zu ler-
nen.
Darüber hinaus widmet sich der Verein
einer unabhängigen fotografischen
Dokumentation des Studentenlebens,
zum Beispiel beim jüngsten Uniball
oder dem Uni-Sommerfest. Einige
Dokumentationen sind im digitalen
Medienarchiv unter www.viasion.de
einsehbar, wo man sich auch über die
Arbeit des Vereins informieren kann.

ALEXANDER KLEBE

VIASION –
Medien & 

Kunst
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Die Künstlerinnen Brigitte Georgé und
Marithe Carpentier.

Teil der Ausstellung waren die rund 20 Puppen („petits esprits“), die die unsichtbaren Bewohner der „Animitas“ repräsentieren. Diese
Skulpturen sind ausschließlich mit vor Ort gefundenen Materialien wie Stoff, Plastikfolie oder Papier entstanden und wurden in der Aus-
stellung jeweils mit einem Text des chilenischen Nationaldichters Pablo Neruda versehen. Ihr Aussehen ist einzig und allein das Phantasie-
produkt der beiden Künstlerinnen, denn niemand kann die „petits esprits“ – die kleinen Geister – sehen.

„Retour du Chili”
oder 
die Beobachtung
der 
„kleinen Geister”

Eine Kunstausstellung mit Fotos, Frottagen und Skulpturen von Brigitte Georgé
und Marithe Carpentier war im April in der Galerie in der ersten Etage des Grä-
fin-Dönhoff-Gebäudes zu sehen. Die beiden Künstlerinnen zeigten damit
Arbeiten, die auf ihrem einmonatigen Stipendien-Aufenthalt in der Résidence
d`Artiste im chilenischen Zuniga, nahe Santiago, im Frühjahr 2004 entstanden.
Der Ausstellung, die anschließend in der Alliance Francaise Berlin laufen soll,
gaben sie den Namen „Retour du Chili/Zurück aus Chile“.         JANA SCHWEDLER

Aufenthaltsort der „kleinen Geister” sind
nach chilenischem Glauben die „Animitas“.
Sie haben eine unumgehbare Präsenz in der
chilenischen Landschaft und erinnern in
ihrer Bauweise an kleine Kapellen. Die Ani-
mitas, die häufig an Straßenrändern zu fin-
den sind, sollen an eine oder mehrere Per-
sonen erinnern, die auf tragische Weise
umgekommen oder verfrüht gestorben sind.
Die Gestaltung der Animitas orientiert sich
an der Persönlichkeit des Verstorbenen.
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Prof. med. Carl August von Bergen – Erbherr von Rosengarten

Wie die alte Viadrina – welche einst als Grund-
herr eine Reihe von Dörfern besaß (vgl. Uni on
Nr. 26, Mai 2000) – erwarben auch viele ihrer
Professoren hier, wo ihre Familien mitunter über
Generationen lebten, umfangreichen Grundbe-
sitz. Im folgenden Beitrag soll es um das Gut in
Rosengarten, heute ein Ortsteil der Stadt Frank-
furt (Oder), und besonders um seinen letzten
Besitzer aus den Reihen der Universität, Prof.
med. Carl August von Bergen, gehen. 
Der Hof Rosengarten, einst ein Lehen des Bi-
schofs von Lebus, befand sich 1551, ein halbes
Jahrhundert nach seiner ersten Erwähnung, im
Besitz des Professors der Jurisprudenz Christoph
von der Strassen. Bald nach seinem Tod im Jahre
1560 verkauften seine Söhne das Gut an die
Brüder von Röbel. Ende des 17. Jahrhunderts
ging das Gut mit dem einstöckigen Herrenhaus,
den Wirtschaftsgebäuden und der kleinen Fach-
werkkirche im Gutspark wieder an einen Besitzer
aus den Reihen der Universität. Von diesem
Zeitraum an sollte das Gut für mehr als ein hal-
bes Jahrhundert im Besitz von Universitätsan-
gehörigen bleiben und auch noch lange danach
immer infolge familiärer Verbindungen den Be-
sitzer wechseln. Der Käufer, Philipp Buch, Theo-
logieprofessor an der Viadrina, starb 1696, nur
wenige Jahre nach dem Kauf. Das Erbe trat sein
Sohn Conrad, Dr. jur und Syndikus der Univer-
sität, an. Von ihm, der mit der Tochter von Prof.
Dr. jur. Marcus Rhode verheiratet war, ging der
Besitz 1707 an Prof. jur Marcus Rhode über.
Marcus Rhode, als Grundbesitzer zugleich Kir-
chenpatron, ließ 1708 „die Kirche ausbessern,
ein Gebund länger und die Giebelmauer nebst
dem Türmchen machen“. Da die Mittel in der
Kirchenkasse dafür nicht ausreichten, streckte er
das Geld vor. Seine Erben verzichteten dann
später auf die Rückzahlung. Der nächste Besitzer
ist für das Jahr 1745 festzustellen. Es war Carl
August von Bergen, der Sohn des zu dieser Zeit
schon verstorbenen Frankfurter Medizinprofes-
sors Johann Georg von Bergen.
Der Vater, einst Inhaber des Lehrstuhles für
Anatomie und Mitglied der reformierten Ge-
meinde, erwarb in Frankfurt, nahe der reformier-
ten Kirche und Schule, ein großes mehrstöckiges
Haus (Große Oderstraße Nr. 11, 1945 zerstört,
heute Parkplatz nördlich der Kleinen Oder-
straße). Seinen hier am 11. August 1704 gebo-
renen Sohn Carl August schickte er in die (refor-
mierte) Friedrichsschule. 1715, noch während er
diese Schule besuchte, ließ ihn der Vater an der
Universität einschreiben. Nach dem Abgang aus
der Friedrichsschule zu Ostern 1719 nahm Carl
August von Bergen das Studium an der Viadrina
auf und hörte die Mathematik bei Prof. Jacob
Hermann, die Arzneikunst beim Vater und bei
Prof. Goelicke. 1727 sandte ihn sein Vater, der
zu dieser Zeit wieder das Amt des Rektors be-
kleidete, auf eine mehrjährige Studienreise. Als
erste Station führte ihn die Reise an die Univer-
sität in Leiden, wo gerade sein späterer Freund
Albrecht (von) Haller zum Dr. med. promoviert

wurde. Beide studierten bei den weithin bekann-
ten Medizinern Hermann Boerhaave und Bern-
hard Siegfried Albinus. Besonders der damals
dort lehrende Albinus – wie Carl August eben-
falls in Frankfurt (Oder) geboren – weckte sein
besonderes Interesse an der Anatomie oder
„Zergliederungskunst“, dem Lehrfach des Va-
ters. Nach den weiteren Stationen in Paris
(1729) und Straßburg (1729/30) kam Carl Au-
gust 1730 nach Frankfurt (Oder) zurück. Im Jahr
darauf, am 13. Juli 1731, der Vater war zum sie-
benten Mal Rektor, promovierte er mit seiner
Schrift „De neruo intercostali“. Mit dieser Schrift
lokalisierte er als erster infolge seiner Untersu-
chungen über den Nervus Symphathicus den
Ursprung der Interkostalnerven. 1732 folgte ei-
ne fundamentale Arbeit über das Zellgewebe.
Noch im gleichen Jahr wurde er außerordentli-
cher Professor für Anatomie und damit ein Kol-
lege seines Vaters. In den folgenden Jahren legte
er zahlreiche, weithin beachtete anatomische
Schriften vor, die ihn zu einem der großen Wis-
senschaftler dieses Faches werden ließen.
Während dieser Zeit hob sich der anatomische
Unterricht an der Viadrina qualitativ, was auch
dadurch begünstigt war, dass auf kgl. Befehl alle
exekutierten Personen von den umliegenden
Orten, wie auch die in den Arbeitshäusern Ver-
storbenen nach Frankfurt zum Anatomischen
Theater gebracht werden mussten. 
Neben der Anatomie widmete sich Carl August
von Bergen, der auf vielen Feldern der beschrei-
benden Naturwissenschaften tätig war, beson-
ders der Botanik. Er betreute den einst durch
Prof. J. C. Beckmann angelegten Botanischen

Garten der Universität und wurde in der Nach-
folge nach dem Tod seines Vaters am 27. April
1738 zum ordentlichen Professor der Botanik
und Anatomie berufen. Sechs Jahre später, sein
Lehrer und Kollege Prof. med. Andreas Ottomar
Goelicke war am 12. Juni 1744, 73-jährig, in
Frankfurt verstorben, wurde er auch zu dessen
Nachfolger und übernahm zusätzlich noch den
Lehrstuhl für Pathologie und Therapie.
Am 2. April 1739, ein Jahr nach dem Tod seines
Vaters und der Übernahme der Professur für Bo-
tanik und Anatomie heiratete Prof. C. A. v. Ber-
gen Susanna Elisabeth Rhode, die zweitjüngste
Tochter des Prof. jur. Michael Rhode. Seine erste
Frau, mit der er zusammen vier Kinder hatte,
verstarb jedoch schon 1748 und so heiratete er
am 29. September 1749 ein weiteres Mal, dies-
mal Maria Elisabeth Rhode, seine bisherige
Schwägerin. Über das Erbe seiner ersten Frau
wurde Carl August von Bergen im Jahre 1745
Besitzer des Gutes Rosengarten. Das westlich
der Stadt Frankfurt gelegene und mit umfangrei-
chen Feld- und Waldbesitz ausgestattete Gut
dürfte für seine Beschäftigung mit der Pflanzen-
welt von nicht geringer Bedeutung gewesen sein
und die Bearbeitung seiner „Flora Francofvrta-
na“ befördert haben. 1750 wurde die umfängli-
che Schrift zur Frankfurter Pflanzenwelt in Jena
gedruckt. Dieses Werk, das eine rasche Verbrei-
tung fand, sandte der Autor am 10. März 1752
auch an den Prof. der Botanik an der Universität
in Uppsala, Carl von Linné – dem Begründer der
modernen biologischen Systematik. Prof. von
Bergen, der seit 1743 mit Carl von Linné in brief-
licher Verbindung und Schriftentausch stand,
entschuldigte sich in seinem Brief, dass er in sei-
nem Werk nicht nur wildwachsende, sondern
auch Kulturpflanzen aufgeführt hätte, dies sei
aber im Interesse der Studenten geschehen, die
nicht nur auf Feldern und in Wäldern, sondern
auch in Vorstadtgärten zu botanisieren pflegten. 
Carl August von Bergen, der sich auch mit Un-
tersuchungen über die Pflanzensysteme von
Linné und Tournefort Verdienste erwarb, hatte
schon zuvor im August 1746 seinem schwedi-
schen Kollegen von einem weiblichen Nashorn
berichtet, das auf dem Frankfurter Jahrmarkt zur
Schau gestellt wurde. Aus dem Antwortbrief ist
zu ersehen, dass Linné – der Vater einer einheit-
lichen biologischen Fachsprache – ein solches
Tier nicht kannte. Er erbat eine eingehende Be-
schreibung und versprach, die Art, die vorher zur
Klasse der Elefanten gerechnet wurde, mit einem
eigenen Namen zu belegen.
Der weit über Frankfurt hinaus geachtete Carl
August von Bergen verstarb am 7. Oktober
1759. Er wurde in der reformierten Kirche be-
erdigt. Noch heute ist sein Name in der Botanik
verewigt. Die Steinbrechgewächse – sie umfas-
sen etwa 10 Arten – tragen als Gattungsnamen
den Namen des Frankfurter Professors: Berge-
nia. Nach seinem Tod ging das Gut Rosengar-
ten infolge der Heirat einer seiner Töchter in
den Besitz von (Ober-)Konsistorialrat von Ir-
wing über. Das große Haus in der Frankfurter
Oderstraße verkauften seine Erben an den Syn-
dikus Rive.

VON STADTARCHIVAR

RALF-RÜDIGER TARGIEL

C. A. von Bergen: „Flora Francofvrtana“, ge-
druckt 1750 von Johann Friedrich Schill in Je-
na, vertrieben durch den Frankfurter Verleger
Johann Christian Kleyb. QQUUEELLLLEE:: SSTTAADDTTAARRCCHHIIVV
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Studierende aus der ganzen Welt haben
seit Beginn des Sommersemesters einen
neuen Treffpunkt im Internet – den inter-
nationalStudentsClub.com. Bereits vier
Wochen nach dem Start haben sich im
Club Studierende aus mehr als 60 Nationen
registriert, die sich gegenseitig während
des Studiums und beim Übergang in den
Job unterstützen und austauschen möch-
ten. Die Themen reichen von Tipps zur
Vorbereitung eines Auslandsaufenthalts
über Erfahrungen bei der Praktikumssuche
bis hin zum fachlichen Feedback.
Die Ausrichtung der Studiengänge wird
internationaler, in Deutschland lösen
Bachelor und Master die klassischen
Diplomstudiengänge ab und auch Arbeit-
geber erwarten von ihren Fach- und
Führungskräften bereits beim Einstieg Pra-
xiserfahrung und interkulturelle Kompe-
tenz.
Das Internet und die einschlägige Ratge-
berliteratur bieten eine Fülle an Informatio-
nen auf Fragen wie „Welche Möglichkei-
ten habe ich, ein Auslandssemester in Aus-
tralien zu machen, und wie finde ich dort
ein Zimmer?”, "Wie muss meine  Bewer-
bungsmappe inhaltlich und optisch gestal-
tet sein, um mich ins Vorstellungsgespräch
zu bringen?”. 
Im internationalStudentsClub.com haben
Studierende die Möglichkeit, von der
Erfahrung ihrer Kommilitonen zu profitie-
ren oder Fachleute um Rat zu bitten. Wer
im Rahmen seines Auslandsaufenthaltes
z.B. ein Zimmer in Sydney sucht, hat meh-
rere Optionen, an diese Information zu
gelangen: Entweder er stellt seine Frage in
einem der Auslands-Foren, oder er schickt
deutschen Club-Mitgliedern, die in Sydney
sind oder waren, eine Nachricht, oder er
spricht direkt einen australischen Kommili-
tonen an. Mit dem gleichen Vorgehen
kommen Praktikum-Suchende ebenfalls
schnell an Insider-Informationen über ihr
Wunsch-Unternehmen. Sind die Kommili-
tonen ausfindig gemacht, die bereits in
dem entsprechenden Unternehmen tätig
waren, kann man per E-Mail schnell
Ansprechpartner, Anforderungen und
Erfahrungen im Unternehmen erfragen.
Oder man wendet sich im Club direkt an
den Personalverantwortlichen.
Im internationalStudentsClub treffen Stu-
dierende auf Fachleute aus der Praxis wie
Bewerbungs- und Auslandsberater, Coa-
ches, Trainer und Personalverantwortliche,
die ihr Wissen gern weitergeben.

Jetzt kostenfrei und 
unverbindlich Mitglied werden unter

http://www.
internationalStudentsClub.com

Online-Treff für
Studis aus über

60 Ländern

Erstes privates
Studentenwohnheim 
„Heinrich von Kleist”

Gubener Str. 5 
15230 Frankfurt (Oder)

bietet möblierte
Studentenzimmer 
mit Pantry-Küche 

(E-Herd, Spüle, Kühlschrank), 
teilweise Balkon, 

mit allen erforderlichen
Versorgungsanschlüssen 
(FS, Tel, Fax, Internet)

Interessenten wenden sich
bitte an 

Frau Becker
Tel.: 033609 37 446 

0172 153 87 32, 
E-Mail: marinabe@web.de 
H. Becker 0174 306 65 22. 

Homepage: 

www.studentenwohnheim-

frankfurt-oder.de

ANZEIGE


