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Zur Amtsübergabe am
13. Oktober 2008 erhielt der
neue Präsident der Viadrina,
Gunter Pleuger, die Amts-
kette von Präsidentin a. D.
Gesine Schwan. Auch
Gründungsrektor Knut Ipsen
und der erste Rektor Hans N.
Weiler waren zu Gast.
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Amtsübergabe
Den Viadrina-Preis 2008
erhielten Bundespräsidentin
a. D. Prof. Rita Süssmuth und
das Magazin „polenplus”.
Ein Förderpreis wurde
vergeben für das engagierte
grenzüberschreitende
Busprojekt der Studierenden
Frankfurt (Oder) – Słubice.
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Viadrina-Preis
Der Hanseclub Frankfurt
(Oder),mit dem die Viadrina
einen neuen Kooperations-
vertrag unterzeichnete, die
Sparkasse Oder-Spree
sowie Arcelor Mittal
Eisenhüttenstadt gehören zu
den größten Stiftern im ersten
Stiftungsjahr der Viadrina.
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„Sie werden Ihre Entscheidung nicht bereuen!”
Gesine Schwan übergab zur Eröffnung des Akademischen Jahres die Amtskette an Gunter Pleuger
„Sie werden Ihre Entscheidung nicht
bereuen!”, mit diesen an den neuen Präsi-
denten der Viadrina, Dr. Gunter Pleuger,
gerichteten Worten begrüßte Präsidentin a. D.
Prof. Gesine Schwan ihren Amtsnachfolger
zur Eröffnung des Akademischen Jahres am
13. Oktober 2008.

„Ich freue mich ungemein, dass die Universität
auf Vorschlag des Stiftungsrates in großem Ein-
vernehmen einen so klugen, weltläufigen,
kompetenten, humorvollen und begeisterten
Mann zu ihrem neuen Präsidenten gewählt
hat … nach zwei Wochen Pensionärinnenda-
sein bin ich bereits mit erheblicher Wehmut
noch einmal nach Frankfurt (Oder) zurückge-
kehrt und weiß, dass ich mich immer sehr
gern an meine Zeit hier erinnern werde”,
betonte Gesine Schwan. Sie zeigte ihre beson-
dere Freunde darüber, dass auch ihre beiden
Vorgänger, Gründungsrektor Prof. Dr. Dr.
Knut Ipsen (Bochum) und Prof. Dr. Hans N.
Weiler (Stanford), zum Festakt der Amtsüber-
gabe gekommen waren.
„Die Viadrina hat wieder ein reiches Jahr vor
sich. Ich jedoch möchte auf die Neuerungen
eingehen, auf die wir in diesem Jahr zurück-
blicken können: Wichtig war am 1. März 2008
die Errichtung der Stiftung, im Laufe des Som-
mers hat der Stiftungsrat bereits mehrfach
getagt, wir haben neue Institute gegründet für
‘Transkulturelle Gesundheitswissenschaften‘
und ‘Konfliktmanagement‘, haben inzwischen
alle Studiengänge auf das Modell Bachelor und
Master umgestellt … und der Stiftungsrat hat
nicht nur der Gründung der ‘Humboldt Via-
drina School of Governance‘ und deren
„Master of Public Policy” zugestimmt, sondern
auch den neuen Masterstudiengängen ‘Völker-
rechtlicher Individualschutz – internationales
Menschenrecht und humanitäres Völkerrecht‘
an der Juristischen Fakultät sowie ‘Komple-

mentäre Medizin – Kulturwissenschaften –
Heilkunde‘ am Institut für Transkulturelle
Gesundheitswissenschaften. Schon vor der
Umwandlung in eine Stiftungsuniversität hat
der neugegründete ‘Master of Intercultural
Communication Studies‘ erfolgreich seine
Arbeit aufgenommen. Ich freue mich auch sehr
darüber, dass trotz erheblicher Anlaufschwie-
rigkeiten, die die deutsch-polnische Wissen-
schaftsstiftung erfahren hat, entschieden
wurde, der Viadrina nun die erste Tranche von
500.000 Euro zu bewilligen”.
Schwan dankte allen Stiftern, die sich gleich im
ersten Jahr für die Viadrina engagierten und vor

allem auch den Studieren-
den für ihre Ideen und Initi-
ativen. „Lieber Herr Pleuger,
die Studis der Viadrina sind
selbst in größten Krisenzei-
ten eine ganz sichere
Bank!”, versicherte sie.
Nach der Übergabe der
Amtskette, die von großem
Applaus begleitet wurde,
begrüßte Dr. Pleuger die
Gäste im voll besetzten
Audimax. Er dankte für das
Vertrauen, dass ihm mit
der Wahl zum Präsidenten
entgegengebracht worden
sei. „Ich habe dieses Amt
angenommen, weil mich
die Brückenfunktion dieser
Universität fasziniert, die
Kreativität und Initiative
der Studentenschaft und
die gute freundschaftliche

Zusammenarbeit von Professoren und Mitar-
beitern der Universität beeindruckt und ange-
zogen hat”, betonte er.
Die Eröffnung dieses Akademischen Jahres
bedeute einen Einschnitt für die Viadrina in
dreierlei Hinsicht:
„Erstens ist es die erste Eröffnungsfeier als
Stiftungsuniversität, zweitens der Abschied
von Gesine Schwan, verbunden mit großem
Dank für ihren unermüdlichen Einsatz, und
drittens die Entwicklung der Viadrina als ein-
zigartige und bemerkenswerte Erfolgsge-
schichte, die viele Väter hat. Dazu zählen
unsere Amtsvorgänger Ipsen und Weiler
ebenso wie der Förderkreis, die Frankfurter
Bürger und die Studierenden.”
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Die Amtskette trug als erster Gründungsrektor Prof. Dr. Dr. h. c. Knut Ipsen (re.) (1991-1993).
Seine Amtsnachfolger Prof. Dr. Dr. h. c. Hans N. Weiler (1993-1999) (li.) und Prof. Dr. Gesine
Schwan (1999-2008) sowie der jetzige Präsident Dr. Gunter Pleuger.

Prominente Gäste (v.l.n.r.): Die Justizminister Polens und Deutsch-
lands, Prof. Dr. Zbigniew ćwiąkalski und Brigitte Zypries, Prof. Dr.
Gesine Schwan, Dr. Gunter Pleuger mit Gattin Gabriella, Prof. Dr.
Hans N. Weiler mit Gattin Frauke, Prof. Dr. Dr. Knut Ipsen, Prof.
Dr. Dr. Rudolf von Thadden (Mitglied im Gründungssenat). Prof.
Dr. Bronisław Marciniak, Rektor der Universität Poznan.

Viel Applaus gab es im vollbesetzten Audito-
rium Maximum während der feierlichen Amts-
übergabe und der Reden der Justizminister
Polens und Deutschlands.
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„Die enge deutsch-polnische Zusammenarbeit
hat der Viadrina an der Schnittstelle zwischen
alten und neuen EU-Mitgliedern eine Brücken-
funktion zu den Transformationsländern in
Mitteleuropa zugewiesen. Sie leistet damit ei-
nen wichtigen Beitrag zur weiteren Integration
Europas. Es ist unser gemeinsames Verständ-
nis, dass europäische Integration nicht nur eine
ökonomische, politische und soziale Entwick-
lung ist, sondern auch ein intellektueller und
kultureller Prozess, der hinführt zu einer euro-
päischen Identität auf der Grundlage des Res-
pekts unterschiedlicher Kulturen, Geschichte,
Traditionen, getragen von Toleranz und
gegenseitiger Akzeptanz. Denn es ist doch die
größte Leistung der Europäischen Union, dass
wir Unterschiede nicht mehr als Bedrohung der
jeweils eigenen Identität, sondern als Bereiche-
rung unserer Gemeinschaft ansehen”, führte
Pleuger aus. Drei Herausforderungen sehe er
für die Zukunft:
In der Vergangenheit der „EU der 15” habe
der deutsch-französische Motor die EU voran-
getrieben. In einer Union der 27 Mitglieder
brauche dieser Motor einen zusätzlichen Zylin-
der – die Zusammenarbeit Deutschlands,
Frankreichs und Polens im „Weimarer
Dreieck” könne dies sein.
Die zweite Herausforderung sei die „östliche
Dimension” der EU mit dem Bemühen an der
östlichen EU-Grenze keine neuen Barrieren
entstehen zu lassen.
Die dritte und wohl wichtigste Aufgabe aber
sei, beizutragen zur Entwicklung funktionie-
render Organisationsstrukturen und Arbeits-
methoden in der EU, um die Handlungsfähig-
keit Europas zu stärken.
„Natürlich kann diese Universität nicht Politik
machen, aber sie kann Politik beeinflussen
durch neue Ideen in Lehre und Forschung”, so
Pleugers Ausblick. „Ich freue mich auf die Auf-
gaben und Herausforderungen an einer welt-
offenen, lebendigen und lebensfrohen Univer-
sität, die es national und international zu Be-

kanntheit und Anerkennung gebracht hat”,
betonte er abschließend.

Die Glückwünsche der Poznaner Adam-
Mickiewicz-Universität zum Amtsantritt über-
brachte deren neuer Rektor Bronisław Marcini-
ak, die Glückwünsche des brandenburgischen
Wissenschaftsministerium dessen Staatssekre-
tär Johann Komusiewicz.

Die Festreden zur Eröffnung des Akade-
mischen Jahres hielten in diesem Jahr die
Justizminister Polens und Deutschlands, Prof.
Dr. Zbigniew Cwiakalski und Brigitte Zypries
zum Thema „Deutschland und Polen: Partner-
schaft und Nachbarschaft am Beispiel der
justiziellen Zusammenarbeit”.

Feierlich übergeben wurde anschließend durch
Frankfurts Oberbürgermeister Martin Patzelt
der Innovationspreis 2008 an Florian Knetsch
für seine Masterarbeit „Wirtschaftsförderung
in Zeiten der Wissensökonomie. Wissenstrans-
fer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft als
Motor der Regionalentwicklung am Beispiel
von Jena und Cottbus” (Gutachter: Prof. Dr.
Stefan Krätke / Prof. Dr. Anna Schwarz – Kul-
turwissenschaftliche Fakultät) und Daniela
Hennersdorf für ihre Diplomarbeit „Ertrag-
steuerliche Folgen der Einführung der Zins-
schranke für die FDH GmbH der Stadt Frank-
furt/Oder (Gutachter: Dr. Adam Gieralka –
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät).
Mit einer Anerkennung im Rahmen des Prei-
ses wurden gewürdigt Susanne Niezold, Mar-
tin Wedekind, Daniel Ambach, Philipp Kessler
und Uwe Grack für ihr „Gutachten zur Mach-
barkeitsstudie grenzüberschreitender öffent-
licher Personennahverkehrsverbindung zwi-
schen Frankfurt (Oder) und Słubice (Gutach-
ter: Prof. Dr. Hermann Ribhegge – Wirt-
schaftswissenschaftliche Fakultät).

Viadrina-Präsident Gunter Pleuger übergab

zum Abschluss der Feierstunde den vom
Deutschen Akademischen Austauschdienst
Bonn (DAAD) in diesem Jahre zum vierzehn-
ten Male verliehenen „Preis für hervorragen-
de Leistungen ausländischer Studierender an
deutschen Hochschulen” an die Studentin der
Wirtschaftswissenschaften Gabriela Beblo aus
Polen. Die Zweiundzwanzigjährige zeichnet
sich durch hervorragende Leistungen in ihrem
Studiengebiet aus. Ihre Bachelor-Arbeit zum
Thema „Stochastic Analysis of Daily and In-
traday Companies in the Face of Poland’s EU
Accession”, die sie mit großem Engagement,
mit hoher Selbstständigkeit und Kreativität
anfertigte, wurde mit der Bestnote „sehr gut”
bewertet.

Nach der feierlichen Eröffnung lud der Förder-
kreis der Europa-Universität zum schon tradi-
tionellen Empfang in das Mensa-Foyer ein.

ANNETTE BAUER

„Ich freue mich auf die Aufgaben an dieser lebendigen Uni”
Präsident steckte europäische Dimensionen ab / Innovationspreis und DAAD-Preise wurden vergeben

Frankfurts Oberbürgermeister Martin Patzelt gratulierte den Innovations-Preisträgern: Daniela Hennersdorf (l.) erhielt den Innovationspreis für ihre
Diplomarbeit. Martin Wedekind, Philipp Kessler und Daniel Ambach (v.l.n.r.) eine Anerkennung für ihre Machbarkeitsstudie zum Nahverkehr.

Gabriela Beblo bedankte sich für den DAAD-Preis.
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Collegium Polonicum Słubice wurde 15 Jahre alt
Viadrina-Präsidentin Gesine Schwan wurde zum Amtsabschied Ehrenbürgerin der polnischen Nachbarstadt

Nicht nur die Viadrina beging am 13. Oktober
2008 die Eröffnung des neuen Akademischen
Jahres; auch am Collegium Polonicum (CP)
hatte man diesen Tag für die feierliche Imma-
trikulation der neuen Studierenden gewählt.
Exakt am gleichen Tag vor 15 Jahren war die
Einrichtung gegründet worden und das wurde
mit einer der Feierstunde vorangehenden
Festtagung mit dem Titel „Quo vadis Colle-
gium Polonicum?“ gewürdigt.

Auf der feierlichen Inauguracja in der großen
Aula des Collegium Polonicum konnten sich
die zahlreich erschienenen Zuschauer von Dr.
Gunter Pleuger als neuem Viadrina-Präsiden-
ten und vom ebenfalls neu gewählten Rektor
der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań,
Prof. Dr. habil. Bronisław Marciniak, einen
ersten eigenen Eindruck verschaffen. Beide
hatten zur Festveranstaltung eingeladen und
auch die Begrüßungsreden gehalten, denn
das Collegium Polonicum ist eine gemeinsame
Einrichtung der Poznaner und der Frankfurter
Universität.

Zur Zeit sind dort über 1.600 Studierende in
16 Studiengängen eingeschrieben; rund 300
Absolventen verlassen die Einrichtung jährlich
mit einem Abschluss und etwa ebenso viele
begannen dieses Jahr ein Studium am Colle-
gium Polonicum im Präsenz- oder Fernstu-
dium. Die Zahl der Studienanfänger ist stei-
gend und das zeugt ebenso von der Beliebt-
heit dieser Einrichtung wie eine Auszeichnung
auf der Bildungsmesse „Absolvent“ in Zielona
Góra, die das CP zusammen mit zwei anderen
polnischen Bildungsträgern, erhalten hat.
Die Auszeichnung für Innovation wurde für
gute Ausbildung, der exzellente Wissensver-
mittlung und moderne Infrastruktur vergeben,
wobei das Collegium Polonicum als moderner

akademischer Gebäudekomplex gewürdigt
wurde. Die größte Aufmerksamkeit bekam
der neue Studiengang „Polonistik für Auslän-
der”, in dem derzeit 23 Studierende aus
Weißrussland, Ukraine, Russland, Portugal
und Aserbaidschan eingeschrieben sind, und
die beiden Studiengänge, in denen der Erwerb
von zwei Hochschulabschlüssen – jeweils von
der Viadrina und der Adam-Mickiewicz-Uni-
versität in Poznań – möglich ist: German &
Polish Law (BA/MA) und Master of European
Studies (MA) (beide in Englisch). Zum weite-
ren Studienangebot gehören grundständige
und weiterführende Studiengänge in natur-
und geisteswissenschaftlichen Fächern. Mit 20
Prozent hat das CP den höchsten Anteil aus-
ländischer Studierender aller polnischen Hoch-
schulen.

Nach der Würdigung der Wissenschaftsein-
richtung durch verschiedene Honorationen
und Ehrengästen in Form von Grußworten
und kurzen Ansprachen, musikalisch umrahmt
vom Adoramus-Chor, wurde auf der Feier-
stunde auch die scheidende Viadrina-Präsi-
dentin Prof. Dr. Gesine Schwan an ihrem letz-
ten Amtstag noch einmal besonders geehrt.
Sie erhielt auf einstimmigen Beschluss der Słu-
bicer Stadtverordnetenversammlung die
Ehrenbürgerschaft der Stadt aus den Händen
von Bürgermeister Ryszard Bodziacki, beglei-
tet von den Worten: „Sie sind eine große Ver-
bündete für die Idee der deutsch-polnischen
Verständigung und gehören zu unseren wich-
tigsten Freunden jenseits der Oder. Ich
bedanke mich bei Ihnen als Pole und Słubicer
für Ihre Arbeit und Ihr Engagement“. Sichtlich
gerührt nahm Gesine Schwan diese Lobes-
worte und stehende Ovationen des Publikums
entgegen.
Der anschließende sehr lebhafte und wissen-
schaftlich anregende akademische Vortrag
von Prof. Dr. habil. Janusz Wiśniewski zum
Thema „Weisheit, Wissen, Werte – Welche
Erwartungen stellen wir an eine Universität?“
erntete den Applaus des Publikums.

JANA SCHWEDLER

FO
TO

S:
H

EI
D

E
FE

ST

Słubices Bürgermeister Ryszard Bodziacki überreichte Gesine Schwan die Urkunde als Ehrenbürge-
rin und eine überdimensionale Cremetorte.

Dr. Gunter Pleuger (l.) bei seiner Begrüßungsrede im Collegium Polonicum. Die Bürgermeister der
Grenzstädte in der ersten Reihe rechts: Ryszard Bodziacki und Martin Patzelt.
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Festtagung „Quo vadis?” befasste sich mit Zukunft des CP
Deutsch-polnische Kooperation in Lehre und Forschung als Fundament und Perspektive

„Quo vadis Collegium Polonicum?” – unter
diesem Motto stand die Festtagung anläss-
lich des 15-jährigen Bestehens des Colle-
gium Polonicum (CP) – einer Gemein-
schaftseinrichtung der Viadrina und der
Adam-Mickiewicz-Universität Poznań – die
im gleichnamigen Gebäude in Słubice unter
Teilnahme von Gründungsmitgliedern, des
Leiters des CP, Professoren, den Bürgermei-
stern von Frankfurt und Słubice sowie der
scheidenden Präsidentin der Viadrina,
ihrem Nachfolger und zahlreichen Gästen
stattfand.

Elf Jahre hatte es gedauert, bis es endlich
gelang, dem Collegium Polonicum einen
juristisch festgeschriebenen Status zu geben.
Zahlre iche recht l iche, prakt ische und
anfänglich auch zwischenmenschliche Hin-
dernisse mussten dazu überwunden werden.
Dies schi lderten Dr. Krzysztof Wojc ie-
chowski, Direktor des CP, und die Bürger-
meister der beiden Oderstädte, Martin Pat-
zelt und Ryszard Bodziacki auf eindrucks-
volle und amüsante Weise in einem kurzen
historischen Abriss.

Besonders betont wurde von polnischer wie
auch deutscher Seite, wie schwierig es war,
die Vision – eine auf die Region zugeschnit-
tene binationale Wissenschaftseinrichtung
zu gründen – zu realisieren.
Doch gab es auch viel Positives zu berich-
ten: So hob Direktor Wojciechowski die
erreichten Ziele, etwa die intensive Koopera-
tion von Deutschen und Polen, Studieren-
den und Lehrkräften anderer Nationen im
wissenschaft l ichen und prakt ischen
Umgang, oder die Mehrsprachigkeit vieler
Studiengänge hervor. Mit der Zeit sei es
gelungen, juristische und finanzielle Pro-
bleme der Annäherung und des Zusammen-
wachsens der beiden Städte nicht nur für,

sondern gerade auch mit Hilfe des gemein-
samen Universitätsprojekts zu lösen.

Die scheidende Präsidentin Prof. Dr. Gesine
Schwan bedankte sich bei all denen, die sich
maßgebl ich an der Entwicklung des CP
beteiligt hatten und die Idee der Gründung
einer gemeinsamen deutsch-polnischen Wis-
senschaftseinrichtung mit in die Tat umsetz-
ten.

Die EU-Osterweiterung, die zunehmende
Europäisierung und der seit Dezember 2007
nicht mehr existente kleine Grenzverkehr
stellen den Studienort Frankfurt/Slubice vor
neue Aufgaben. So stellte Prof. Stefan Jurga,
der als Poznaner Rektor die Gründung des
Collegium Polonicum maßgeblich mit voran-
gebracht hatte, fest, dass durch den Wegfall
der Grenzkontrollen auf der Oderbrücke ein
Stück „Exotik“ des Studienortes abhanden
gekommen sei. Die Studierenden hatten
über Jahre einen Sondervermerk, der sie
zum sofortigen Grenzübertritt berechtigt
hatte, in ihren Semesterausweisen – zügig
vorbei an den Warteschlangen und hinein in
Seminare und Vorlesungen auf der anderen
Seite der Oder.
Prof. Dr. Jerzy Fedorowski aus Poznań hob
die trotz des politischen Wandels weiterhin
bestehende „völ l ige Einmal igkeit“ der
deutsch-polnischen Einrichtung hervor, die
es in dieser innovativen Form zu erhalten
gelte.

Eine Podiumsdiskussion im zweiten Teil der
Festveranstaltung trug zukunftsweisende
Ideen zusammen, dem Studium an Colle-
gium Polonicum und Viadrina ein dem poli-
tischen Wandel angepasstes, aber unver-
wechselbares Gesicht zu geben. Besonderes
Augenmerk, so die Teilnehmer, solle dabei
auf regionale, grenzübergreifende und euro-

päische Themenstellungen gelegt werden,
um dem zunehmenden Zusammenwachsen
der europäischen Regionen Rechnung zu
tragen. Viadrina und Collegium Polonicum
sollten verstärkt Studiengänge mit nicht nur
bilateraler, sondern auch internationaler
Ausr ichtung anbieten. Diese geplante
Umgewichtung des Lehrangebots zugunsten
neu entstehender, vielfach auch interdiszipli-
närer Forschungsfelder solle auf eine anzu-
strebende europäische Identität zugeschnit-
ten sein, um die Studierenden mit interna-
tional konkurrenzfähigen Hochschulab-
schlüssen von CP und Viadrina zu entlassen.

Thematisiert wurde auch die Möglichkeit der
besonderen Eliteförderung für Studierende
in europäischen Institutionen sowie die Ein-
richtung von Studiengängen zur Erlangung
interkultureller Kompetenz mit Blick auf die
Balkanstaaten und die östliche Außengrenze
Europas.

Prof. Dr. Dr. Knut Ipsen erinnerte in diesem
Zusammenhang daran – bei allen Neuerun-
gen und bei aller erforderlicher Flexibilität –
immer auch an das Gründungsmotto der
Viadrina zu denken: „Deutsch-polnische
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Lehre
und der Forschung.“

Mit der Gründung des Collegium Poloni-
cum, da waren sich alle einig, ist ein grenz-
übergreifenden Forschens, Lehrens und kul-
turellen Lebens in den beiden Oderstädten
geschaffen worden.

MAJA EICHHORN
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Die Podiumsteilnehmer während der Festtagung in der großen Aula des Collegium Polonicum.

Der neue Poznańer Rektor Bronisław Marcini-
ak bei der festlichen Begrüßung der neuen Stu-
dierenden des Collegium Polonicum.
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Viadrina-Preis 2008 an Rita Süssmuth und „polenplus”
Förderpreis erhielt aktiver AStA für sein Projekt „Grenzüberschreitende Buslinie Frankfurt (Oder)-Słubice!”

Den Viadrina-Preis 2008 erhielten am 26.
November 2008 in einer Feierstunde Bundes-
tagspräsidentin a. D. Prof. Dr. Rita Süssmuth
und das junge Magazin „polenplus”.

Claus Detjen, Vorsitzender des Kuratoriums
des Förderkreises und Stifter des Preises, sagte
in seiner Begrüßung: „Sind die Hoffnungen,
die 1998 bei der Gründung der Stiftung Via-
drina-Preis die Gedanken aller Beteiligten lei-
teten, nicht in Erfüllung gegangen? Der erste
Rektor der Viadrina, Prof. Dr. Hans N. Weiler,
sprach bei der Vergabe des ersten Viadrina-
Preises von der Grenze hier an der Oder als
einer intellektuellen Herausforderung. Er for-
mulierte ein grenzübergreifendes Mandat der
Viadrina, mit dem an der Oder ‘aus gegensei-
tiger Kenntnis gegenseitiges Verstehen – und
aus gegenseitigem Verstehen der Geist einer
neuen Zusammenarbeit’ wachsen soll. Was
Weiler damals für diesen Prozess feststellte,
gilt auch heute noch: ‘Das ist, wir erleben es
immer wieder, ein weiter Weg’. … Der weite
Weg ist nicht zu Ende. Der Viadrina-Preis soll-
te auch künftig einer der Wegweiser sein. Da-
mit das möglich wird, will ich der Stiftung Via-
drina-Preis materiell dienlich bleiben, auch
wenn ich mich aus der Leitung des Kuratori-
ums zurückziehe. Jüngere sind mit ihren stär-
keren Kräften dafür geeigneter. An meiner
Verbundenheit mit der Viadrina und mit der
Stadt sowie der Region wird sich dadurch
nichts ändern. Und in besonderer Dankbarkeit
bleibe ich allen verbunden, die mich im Kura-
torium und im Förderkreis persönlich und
freundschaftlich begleitet und geleitet ha-
ben”.

Der polnische Publizist Adam Krzemiński wür-
digte Süssmuths Engagement für die deutsch-
polnischen Beziehungen: „Heute gilt unsere
Aufmerksamkeit und Dankbarkeit Frau Prof.

Dr. Rita Süssmuth, einer Pädagogin und Politi-
kerin, langjährigen Bundestagspräsidentin und
jetzigen Präsidentin des Deutschen Polen-In-
stituts in Darmstadt … Er gilt einer so facet-
tenreichen Persönlichkeit, dass man sie nicht
auf ihre beruflichen Stationen und Ämter re-
duzieren darf … In ihren vielen Funktionen …
hat unsere heutige Preisträgerin das gewissen-
hafte Gespür für die Tragweite ihrer Aufgabe
gezeigt. Als Patronin der deutsch-polnischen
Gesellschaften und des Magazins „Dialog“ ist
Frau Süssmuth eine der beständigsten Anlauf-
adressen für diejenigen, denen die deutsch-
polnische Nachbarschaft am Herzen liegt, die
seit Jahrzehnten gegen Vorurteile und Kli-
schees anrennen, für Toleranz, Gesprächsfä-
higkeit und Empathie, übrigens nicht nur un-
ter diesen Nachbarn, werben und – nicht zu-
letzt – im Weimarer Dreieck eine wahre Chan-
ce für Europa sehen. Dieses Engagement mit
dem Viadrina-Preis zu würdigen, tut somit

dem Gerechtigkeitssinn, der tiefen Dankbar-
keit und aufrichtigen Sympathie Genüge.“
Prof. Süssmuth gab ihrer Freude über diese
besondere Würdigung ihrer Arbeit Ausdruck
und betonte, dass ihr das weite Feld der
deutsch-polnischen Zusammenarbeit immer
sehr am Herzen lag und dort auch seinen
Platz behalten werde.

Jürgen Vietig würdigte das Magazin „polen-
plus” als „eine Art Geheimtipp für die Ent-
deckung des Nachbarlandes”. Das Magazin
informiert über erfolgreiche Klein- und Mittel-
betriebe in Polen, z. B. über einen Einmann-,
nein, Einfraubetrieb, der Piroggen herstellt
oder über „Między nami“ „Unter uns“ – ein
Warschauer Café, Treffpunkt für Intellektuelle,
zugleich Seifenladen und Verlag, der ein am-
bitioniertes Fotomagazin publiziert – alles von
einer Polin und einem Deutschen gemeinsam
initiiert.” „polenplus” sei ein Gesamtkunst-
werk aus Lässigkeit und einer gewissen Ord-
nung … eine Komposition aus Geschmack
und Verzicht, Offenheit und Abgrenzung, Be-
ständigkeit und Flexibilität, Wärme und Lust
auf Innovation.

Chefredakteurin Antje Ritter-Jasińska unter-
strich in ihrer Dankesrede: „‘polenplus’ ist
entstanden, weil wir an einen Bewusstseins-
wandel glauben, der sich in erster Linie über
die Sinne vollzieht. Sie sind unmittelbar, un-
konstruiert, können sich nicht verschließen,
sind bereit, sich verzaubern zu lassen. Der In-
tellekt aber möchte etwas anderes, möchte
verstehen und möchte nicht unterfordert sein.
Manchmal ertappe ich mich dabei, ihn als ei-
nen achten Sinn zu begreifen, denn im Ein-
klang mit den fünf, sechs oder meinetwegen
auch sieben Sinnen leistet er etwas Fantas-
tisches: Er lässt uns Polen verstehen. Fehlt nur
noch der Humor und schon könnten Polen
und Deutsche die besten Nachbarn sein.”

ANNETTE BAUER

Claus Detjen gratuliert den Mitgliedern des Allgemeinen Studentischen Ausschusses, die das Projekt
„Grenzüberschreitende Buslinie zwischen Frankfurt (Oder) und Słubice” engagiert vorantrieben.

Herzliche Glückwünsche von Claus Detjen, dem Stifter des Preises (r.), und Viadrina-Präsident Dr.
Gunter Pleuger (l.) an Prof. Rita Süssmuth (2.v.l.) und die Chefredakteurin des Magazins „polen-
plus”, Antje Ritter-Jasińska (2.v.r.).
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200.000 Euro von 130 Einzelstiftern für die Viadrina
Firmen, Privatpersonen, Alumni und Institutionen gehören zu den Stiftern des ersten Jahres
Eine neue Kooperationsvereinbarung mit dem
Hanse Club Frankfurt (Oder) unterzeichneten
Viadrina-Präsident Dr. Gunter Pleuger und
Jörg Wisbert, Präsident des Hanse Clubs Wirt-
schaft Frankfurt (Oder), am 26. November
2008. „Ihr Engagement sendet eine Message
an Andere, sich für die Viadrina zu engagie-
ren”, betonte Pleuger. 200.000 Euro sprächen
eine direkte Sprache. Insbesondere wollen sich
die Mitglieder des Hanse Clubs verstärkt der
Förderung von Projekten und der Einwerbung
von Mitteln für die Stiftung Viadrina einset-
zen. Der Hanse Club versteht sich zudem als
Botschafter der Stiftung Viadrina bei den
Unternehmen Ostbrandenburgs. Die Univer-
sität will sich als Gegenleistung aufgrund ihrer
vielfältigen internationalen Kontakte und ihres
wirtschaftswissenschaftlichen Wissensfundus`
noch mehr für das Standortmarketing der
Region engagieren, den Unternehmern rele-
vante Forschungsergebnisse zur Verfügung
stellen und ihnen die Teilnahme an wissen-
schaftlichen Konferenzen ermöglichen. Stu-
dierende und Unternehmen erhalten durch
Praktika die Chance, einander näher kennen-
zulernen und so auch die Weichen für einen
späteren Berufseinstieg zu stellen sowie der
Universität zu signalisieren, welche Lehrin-
halte für regionale Unternehmen relevant
sind.

Kurz vor Weihnachten wurde auch die BC
Brandenburg Capital GmbH zum Gründungs-
förderer der Viadrina. Das Venture-Capital
Unternehmen mit Büros in Potsdam und in
Frankfurt (Oder) engagiert sich seit einigen
Jahren in der Adventszeit für ein Bildungs-
und Sozialprojekt aus der Region. „Als Beteili-
gungsgesellschaft für den brandenburgischen
Klein- und Mittelstand liegt es uns besonders
am Herzen, innovative Forschung und Lehre
in der Region zu fördern“, so Prof. Dr.
Michael Groß, Geschäftsführer der BC Bran-
denburg Capital GmbH. „Im Gründungsjahr
der Stiftung Europa-Universität Viadrina war

für uns klar, dass wir mit unserem diesjährigen
Weihnachtsgeschenk auch die Europa-Univer-
sität Viadrina unterstützen.“ Viadrina-Präsi-
dent Dr. Gunter Pleuger freute sich über die-
ses Engagement: „Wir sind äußerst dankbar,
dass uns die hiesige Wirtschaft bei unseren
ersten Schritten als Stiftung so engagiert
unterstützt.“
Zu einem großartigen Start ins neue Jahr ver-
half der Stiftung dann am 22. Januar 2009 die
Sparkasse Oder-Spree. Vorstandsvorsitzender,
Friedrich Hesse, überreichte dem Präsidenten
eine Zustiftung in Höhe von 40.000 Euro. Mit
der Übergabe wurde Sparkasse Oder-Spree
nach Arcelor Mittal Eisenhüttenstadt zum der-
zeit zweitgrößten Gründungsförderer der Stif-
tung Europa-Universität Viadrina. 
Pleuger dankte Hesse mit den Worten: „Wir
freuen uns, dass Sie in Köpfe investieren und

nicht in Beton! Sie sind
ein verlässlicher langjähri-
ger Partner und Unter-
stützer der Viadrina!”
Auch die Art der Überga-
be in Form eines überdi-
mensionalen Sparkassen-
talers, den die Sparkasse
2006 anlässlich des 500.
Geburtstages der Viadri-
na aufgelegt hatte, kam
bestens an. Die Zu-
sammenarbeit zwischen
Sparkasse und Viadrina
geht bis zur Neugrün-
dung der Universität
1991 zurück, als eine Ge-
denkmedaille zu diesem
Termin herausgegeben
wurde.

„Alle Stiftungszusagen wurden bislang trotz
der Finanzkrise eingehalten“, so Via drina-Prä-
sident Pleuger. „Das zeigt, welche Bedeutung
die Europa-Universität Viadrina für die Bürger
und Unternehmen der Region hat. Gerade
jetzt ist es richtig, durch Investitionen in Bil-
dung und Forschung der Region ein nachhal-
tiges Wachstum zu sichern und den interna-
tionalen Ruf des Standortes auszubauen.“   

Die Viadrina setzt auf bürgerschaftliches En-
gagement durch kleine und große Zustiftun-
gen. Jeder, der mindestens zehn Euro an die
Viadrina spendet, wird in goldener Schrift in
das „Buch der Stifter“ eingetragen. Die größ-
ten dreißig Zustiftungen, die bis zum Ende des
Stiftungsjahres bei der Europa-Universität Via-
drina eingehen, werden auf einer Stiftertafel
im Hauptgebäude der Europa-Universität ge-
ehrt, die am 21. April 2009 enthüllt wird.

ANNETTE BAUER
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Jörg Wisbert, Dr. Gunter Pleuger, Vorstandsmitglied Wolfgang Pohl (v.r.n.l.) und die Geschäftsführe-
rin Ursula Jung-Friedrich (im Hintergrund) bei der Vertragsunterzeichnung im Hanse Club.

Friedrich Hesse (r.) bei der Übergabe an den Viadrina-Präsidenten.

Prof. Dr. Michael Groß (r.), Geschäftsführer der
BC Brandenburg Capital GmbH überreicht dem
Präsidenten der Viadrina, Dr. Gunter Pleuger,
eine Zustiftung.
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Willkommen zum Semesterstart – auch OB lud ein
Mit 5.600 Studierenden wurde die höchste Zahl an Immatrikulierten seit der Gründung 1991 erreicht

Auf Englisch und Deutsch begrüßte Viadrina-
Präsident Gunter Pleuger die rund 1.600 Erst-
semester am 6. Oktober zu ihrer mit einem
prallen Programm gefüllten Einführungswo-
che. Er gratulierte zur Wahl des Studienortes
und hob die internationale und interdisziplinä-
re Ausrichtung der Studiengänge hervor. „Ich
freue mich über die so große Zahl der Neuim-
matrikulierten und hoffe, dass Sie sich an un-
serer kleinen aber feinen Universität mit jetzt
5.600 Studenten wohlfühlen. Die studenti-
sche Community hier an der Viadrina mit rund
30 Prozent ausländischen Studierenden ist
fröhlich, innovativ, kreativ und vor allem sehr
initiativreich”, sagte er. Die Viadrina habe es
sich engagiert zur Aufgabe gemacht, junge
Menschen für Europa auszubilden und zielge-
richtet auf ihr Berufsleben vorzubereiten – für
dieses Ziel stünden alle drei Fakultäten mit
Lehrinhalten, die es nur an der Viadrina gebe.
Er wünschte den Neulingen neben erfolgrei-
chem Studieren auch Spaß an der Sache,
der unbedingt dazugehöre. „Nutzen Sie das
vielseitige kulturelle Angebot von Frankfurt,
Słubice und der Viadrina!” 

Gleich zu Beginn ihres neuen Lebensab-
schnitts als Student in Frankfurt (Oder) hatte
Oberbürgermeister Martin Patzelt die über
1.600 Erstsemester zu einem Empfang ins
Frankfurter Rathaus geladen, hieß sie herzlich
willkommen und bewirtete sie ausgiebig. Die
Studierenden hätten sich auf „eine alte Dame
eingelassen”: eine über 750-jährige Stadt und
eine über 500 Jahre alte Universität, die aller-

dings jung und innovativ sei, seit ihrer Neu-
gründung im Jahre 1991. Frankfurt sei stolz
auf seine Universität und auf die vielen jun-
gen Mitbewohner. Bürgermeisterin Katja Wol-
le bemerkte mit einem Augenzwinkern, die
Studierenden sollten dazu beitragen, den Al-
tersdurchschnitt in der Stadt zu senken,
schließlich sei die Viadrina auch eine kinder-
freundliche Universität mit einer Kita-Koope-

ration mit den „Oderknirpsen”. Für ein Stu-
dium mit Kind sei hier bestens gesorgt. 
Die Studierenden konnten sich während des
Empfangs an Ständen verschiedenster Vereine
und Institutionen beraten lassen. Eine Infor-
mation kam besonders gut an: Wer sich für
Frankfurt (Oder) als Erstwohnsitz entscheidet,
dem zahlt die Stadt eine Semestergebühr!                             

ANNETTE BAUER

Oberbürgermeister Martin Patzelt (l.) lud zum Empfang ins Frankfurter Rathaus ein und bewirtete die neuen Studierenden mit einem zünftigen
Imbiss. Bürgermeisterin Katja Wolle und Studentenwerkschefin Dr. Ulrike Hartmann (linkes Foto rechts, v.l.n.r.) gehörten auch zu den Gästen, die
herzlich willkommen geheißen wurden.

FO
TO

S:
 H

EI
D

E
FE

ST

Die neuen Studierenden zum Wintersemester wurden in einer Einführungswoche mit Studien ablauf
und Formalitäten am Studienort, Wohnmöglichkeiten, Fremdsprachenausbildung und BAföG be-
kannt gemacht – hier gibt Dezernent Norbert Morach wichtige Tipps fürs Studentenleben.
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Aus den Augen aus dem Sinn? Nein, das gilt
nicht für Professor Dr. Detlef Pollack, der seit
Oktober 2008 nicht mehr an der Viadrina
lehrt. Am 13. Januar kehrte der an die Univer-
sität Münster berufene Pollack an die Viadrina
zurück und lotete in seiner Abschiedsvorle-
sung Perspektiven kulturwissenschaftlicher
Forschung aus. Und das in einem zum Bersten
vollen Senatssaal.

Viele Antritts- und wenige Abschiedsvorlesun-
gen wünschte der Dekan der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät, Prof. Dr. Gangolf Hübin-
ger, der Viadrina in seiner Begrüßungsrede, be-
vor er auf die Vita des scheidenden Pollack ein-
ging. 
Pollack, seit 1996/97 Inhaber des Lehrstuhls für
Vergleichende Kultursoziologe an der Kultur-
wissenschaftlichen Fakultät der Europa-Univer-
sität Viadrina, hatte seine wissenschaftliche
Laufbahn seinerzeit in der DDR mit einem Stu-
dium der Theologie und der Religionswissen-
schaften begonnen und gilt heute als ausge-
wiesener Experte für Religionssoziologie. Da-
neben ist er profunder Kenner und Analyst
der gesellschaftlichen Transformationsprozesse
postsozialistischer Staaten. Er habe, so der De-
kan, die Wendezeit in viel beachteten Studien
kritisch begleitet und in zahlreichen Drittmittel-
projekten untersucht. Darüber hinaus seien
nicht nur seine Tätigkeit als Fellow am Wissen-
schaftskolleg Berlin in den Jahren 1996/97 und
die Übernahme der Max-Weber Gastprofessur
an der New York University 2003-2005, son-
dern auch insbesondere der  – für die Viadrina
schmerzhaft – Ruf Pollacks an die Westfälische
Wilhelms-Universität Münster im Herbst letzten
Jahres „Ausweise für einen ausgezeichneten
Gelehrten”, so Hübinger. Pollack bekleidet an
seiner neuen Wirkungsstätte eine von 25 Pro-
fessuren an einem durch die Exzellenzinitiative
geschaffenen Zentrum der deutschsprachigen
Theologie und Religionswissenschaften. 
Bezugnehmend auf die intellektuellen Stürme
in der Analyse der DDR in den 1990er Jahren,
in denen Pollack bereits eine sozialwissen-
schaftliche Vergleichsanstrengung gefordert
und eine rein „museale Betrachtung“ der Ma-
terie abgelehnt hatte, zeigte Hübinger sich ge-
spannt auf Ansatz und Hintersinn des ange-
kündigten, zunächst ungewöhnlich anmuten-
den Themas der Abschiedsvorlesung und über-
gab das Wort an den Referenten.
Prof. Dr. Detlef Pollack begrüßte die Anwesen-
den und erläuterte sein gewähltes Thema, das
darauf abziele, herauszufinden, wo das Projekt
Kulturwissenschaften stehe und welche Per-
spektiven es aus seiner Sicht habe. 
Vorab aber ging sein Dank an die Fakultät für
gute Gespräche und kollegiale Anerkennung,
an die aufnahmebereiten Studierenden und last
but not least an die „Retterin in aussichtslosen
Situationen“, seine ehemalige Sekretärin.
Und dann stieg Pollack mit einer ernüchtern-
den Bilanz ein in seinen Vortrag: An der Kultur-

wissenschaftlichen Fakultät habe es zwar viele
beachtliche Einzelleistungen während der letz-
ten 15 Jahre gegeben, ein gemeinsames Pro-
jekt und ein gemeinsamer Begriff von Kultur-
wissenschaften aber habe sich nicht herauskri-
stallisiert. Stattdessen sei man zurückhaltend
gewesen und habe, etwa wie sein Kollege Prof.
Dr. Werner Schiffauer,  kulturwissenschaftliches
Denken als „Versuch“ und als „offenen Pro-
zess“ gesehen. Und das, obwohl die Vorausset-
zung zur Schaffung eines integralen Konzepts
gerade an der Viadrina denkbar günstig gewe-
sen seien: Denn aus deren Grenzlage resultiere
auch ein Abstand vom sogenannten wissen-
schaftlichen mainstream, der Raum zum Den-
ken abseits bereits ausgetretener Pfade gebe.
„Dennoch hat es nicht gefunkt“, zitiert Pol-
lack seinen Kollegen Prof. Dr. Karl Schlögel,
der bereits vor Jahren festgestellt hatte, dass
gute Ansätze sich Bemühungen zum Trotz
nicht zu einem profilbildenden Programm zu-
sammenfügten. 

Und so fragte Pollack in seinem Vortrag, wa-
rum kein klares kulturwissenschaftliches Profil?
Warum scheint dies nicht anstrebenswert? Und:
Warum kristallisieren sich nicht wenigstens
strukturbildende Elemente heraus?
Pollacks Ansatz, Antworten auf diese Fragen zu
finden, fiel zunächst denkbar ungewöhnlich
aus. Als Ausgangspunkt wählte er ein erfolgrei-
ches kulturwissenschaftliches Projekt – zum
Amusement der Zuhörer die „KuWi-Stars”, eine
innerhalb der Universität zu Kultstatus gelang-
ten Musikband von Dozenten, die von 1999 bis
2006 existiert hatte – und fragte aus unter-
schiedlichen Perspektiven kulturwissenschaft-
licher Analyse nach deren Erfolgsbedingungen.

Denn auf die Weise, so der von Pollack erhoffte
empirische und analytische Mehrwert, könnten
zum einen Bedingungen für den Erfolg kultur-
wissenschaftlicher Projekte bestimmt, und zum
anderen Standorte im Dschungel der Vielfalt
möglicher Forschungsansätze aufgezeigt und
hinsichtlich ihrer Bedeutung für die kulturwis-
senschaftliche Analyse bewertet werden. 
Die Unstrittigkeit des Ausgangsbefundes war
schnell demonstriert: Pollack veranschaulichte
den Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad der
„KuWi-Stars” anhand der Ergebnisse einer un-
ter den Studierenden der Viadrina durchgeführ-
ten quantitativen Befragung in – wie es sich für
einen quantitativ denkenden Soziologen gehört
– Balkendiagrammen und Grafiken. 
Um den Bedingungen dieses zweifelsohne vor-
handenen Erfolgs auf die Spur zu kommen,
zeichnete er den Weg der „KuWi-Stars” nach
und ließ sie selber sprechen  – zur Freude der
Zuhörer zitierte er aus Liedtexten und qualitati-
ven Interviews, die er mit den Protagonisten ge-
führt hatte. Anhand dieses Materials deklinierte
Pollack dann zwei wissenschaftliche Perspekti-
ven, die er mit den Begriffen „strukturalistische
Rekonstruktion” und „poststrukturalistische De-
konstruktion” einander gegenüberstellte. Durch
die Brille der strukturalistischen Rekonstruktion
– die die Akteure, ihre Wahrnehmung und
Interessen als gegeben – betrachtet, handele es
sich bei den „KuWi-Stars” um ein Projekt, des-
sen Erfolg auf drei Faktoren beruhe: einem gün-
stigen Zeitpunkt, Zeit für- und dem Interesse
aneinander. Aus der Sicht des Poststrukturali-
sten jedoch erschienen die „KuWi-Stars” – und
da gab Pollack sich keine Mühe, seine skepti-
sche Distanz zum Dekonstruktivismus zu ver-
hehlen – als hybrides Konstrukt, als Ergebnis ei-
nes Blicks aus dem Zentrum  (Berlin) auf die Pe-
ripherie (Frankfurt/Oder), das damit Ergebnis
eines hegemonialen „Othering”-Diskurses sei.    
Das Pollacksche Fazit nach einer überaus unter-
haltsamen intellektuellen Denkübung, die sich
spielend auf unterschiedlichen Ebenen bewegte
und mit fein-bissigem Humor gespickt war, fiel
erwartbar aus: Pollack plädierte zwar für die
Verbindung beider wissenschaftlichen Perspekti-
ven, aber mit eindeutiger Dominanz der struk-
turalistischen Rekonstruktion. Der Poststruktu-
ralismus sei als „Synkope“ zu verstehen und
dürfe auch nicht mehr als eben Ergänzung zum
Takt sein. Denn Musik ohne Synkopen sei zwar
langweilig, aber eine reine Aneinanderreihung
von Synkopen führe sich selbst ad absurdum. 
Und so entließ Pollack seine gebannten Zuhörer
nach einer Parabel auf die „KuWi-Stars” mit ei-
nem Plädoyer für „synkopische Kulturwissen-
schaften”.  
Im Anschluss dankte Dekan Hübinger für Pol-
lacks „mehrdimensionale Soziologie der „KuWi-
Stars” und überreichte als Erinnerung an Frank-
furt (Oder) und die Viadrina einen in wissen-
schaftlicher Edition neu erschienenen Band über
die Fenster der Marienkirche.

MAJA EICHHORN / MICHAELA GRÜN

„Asterix und Derrida – kennen die sich?” – Prof. Dr. Pollack
lotete Perspektiven kulturwissenschaftlicher Forschung aus
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Prof. Detlef Pollack verabschiedete sich an die
Universität Münster.



[UNIon] Ehrungen10

Zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. phil. et med. habil. Christian Andree

Am 28. November 2008 beging der große Vir-
chow-Experte Prof. Dr. phil. et med. habil.
Christian Andree seinen 70. Geburtstag. Aus
diesem Anlass fand an der Europa-Universität
Viadrina unter der wissenschaftlichen Leitung
von Prof. Dr. med. Dr. phil. Ingo Wirth das
Symposium „Neue Beiträge zur Virchow-For-
schung“ statt, zu dem das Institut für transkul-
turelle Gesundheitswissenschaften der Viadri-
na eingeladen hatte. Zahlreiche Koryphäen des
Faches „Geschichte der Medizin” gaben sich
die Ehre, einen Vortrag zum Thema zu halten,
wobei das zahlreiche und gebannte Publikum
Bekanntes, Neues aber auch Erstaunliches über
Virchow zu Ohren bekam.  

Das Symposium wurde von Prof. Dr. Hartmut
Schröder von der Viadrina mit einem Beitrag zur
Thematik „Rudolf Virchow und die transkultu-
rellen Gesundheitswissenschaften“ eingeleitet,
der darauf hinwies, dass es im Werk Virchows
wichtige und zahlreiche Anknüpfungspunkte zu
den transkulturellen Gesundheitswissenschaften
gibt. Nach den Grußworten der Universitäts-
und Fakultätsleitung, die von Prof. Dr. Dr. Ulrich
Knefelkamp übermittelt wurden, der den Jubilar
und sein Werk ausführlich würdigte, stellte Prof.
Dr. Dieter Harms aus Kiel in seinem Vortrag
„Fortiter in re, suaviter in modo” die Person
Christian Andree umfassend dar. Christian An-
dree wurde am 28. November 1938 in Lands-
berg an der Warthe, heute zu Polen gehörig,
geboren. Vom Herbst 1957 bis zum Sommerse-
mester 1959 studierte er an der Martin-Luther-
Universität in Halle Theologie und hatte dabei
die gute Gelegenheit, auch „alte Sprachen“ zu
erlernen. Nach seiner Übersiedlung in die
Bundesrepublik Deutschland am 1. September
1959 setzte Christian Andree sein Theologiestu-
dium nicht fort, sondern studierte Geschichte
und Germanistik in Tübingen und Freiburg und
von 1964 an bis zum Wintersemester 1965/66
Geschichte der Medizin, der Naturwissenschaf-
ten und der Technik, der Anthropologie sowie
der Ur- und Frühgeschichte in Mainz, Kiel und
West-Berlin. Während dieses Studiums hatte er
sich die Grundlagen geschaffen für seine an-
schließende Tätigkeit als Abteilungsleiter für die
Fachgebiete Ur- und Frühgeschichte, Anthropo-
logie und Geschichte der Medizin, der Natur-
wissenschaften und der Technik im Wissen-
schaftlichen Antiquariat Dr. Rudolf Habelt in
Bonn (1966-1968) und danach im Verlag und
Antiquariat Bruno Hessling in Berlin (1968-
1972). Parallel dazu führte er sein Studium der
Geschichte der Medizin, der Naturwissenschaf-
ten und der Technik, der Ur- und Frühgeschich-
te sowie Anthropologie in West-Berlin und Köln
fort. Am 30. Juni 1973 promovierte er dann in
Köln zum Doktor der Philosophie mit dem The-
ma „Virchow als Prähistoriker und die Begrün-
dung der Ur- und Frühgeschichte als Wissen-
schaft“. Nach vielen verschiedenen Stationen
seiner akademischen Karriere reifte während der
1980er Jahre in Andree der Plan zu einer histo-

risch-kritischen Gesamtausgabe aller Werke Ru-
dolf Virchows, ein ebenso kühnes wie monu-
mentales, auf wahrscheinlich insgesamt 71 Bän-
de konzipiertes Unterfangen, das sich „auf den
gesamten Virchow“, also  Virchow in Medizin,
Politik, Anthropologie, Ethnologie und Urge-
schichte sowie Virchows umfangreiche Brief-
wechsel (mehr als 20.000 Briefe von und an
Virchow) erstrecken sollte. Mit der ihm eigenen
Zielstrebigkeit und Zähigkeit machte Christian
Andree sich an die Arbeit, und bis jetzt konnte
er schon die stattliche Zahl von 24 Bänden der
Gesamtausgabe publizieren. Zugleich musste er
sich immer wieder um die Finanzierung dieses
Vorhabens kümmern. Ab 1998 wurde das Pro-
jekt der Gesamtausgabe durch die Berlin-Bran-
denburgische Akademie der Wissenschaften
unterstützt.

Der umfangreichen Laudatio folgte die Sicht-
weise des Psychoanalytikers Prof. Dr. Hubert
Speidel, Kiel, in seinem Vortrag „Wer war Vir-
chow?”. Speidel beschrieb den Arzt Rudolf Vir-
chow, 1821-1902, als einen der bedeutendsten,
universellsten und politisch aktivsten Gelehrten
des 19. Jahrhunderts. Er entwickelte die noch
heute bedeutsame Zellularpathologie, begrün-
dete aber auch die moderne Ethnologie und
Anthropologie in Deutschland. Als Politiker, der
jahrzehntelang im Berliner, im preußischen und
im deutschen Parlament, zeitweilig als scharfer
Kontrahent Bismarcks, wirkte, prägte er u. a. die
Berliner Stadtplanung mit der Entwicklung eines
modernen Abwassersystems.

Prof. Dr. med. Axel W. Bauer, Mannheim, be-
schrieb in dem Vortrag „Virchow und die Tu-
morpathologie: Medizin als ‘Politik im Kleinen’“
die Darstellung des Krebsproblems in Virchows
Pathologie. Dabei zeigte er auf, in welch starker
Abhängigkeit dieser Diskurs von den zeitgenös-
sischen Krankheitskonzepten stand. 

Es schloss sich der Vortrag „Die Veröffentlichun-
gen Virchows zur Sektionstechnik“ von Prof. Dr.
Dr. Ingo Wirth aus Berlin an. Wirth spannte ei-
nen großen Bogen von den Sektionstechniken
hellenistischer Zeit bis hin zu Virchow selbst, der

die Bedeutung der Leichenuntersuchung für die
„Forschung über Krankheit und Heilung“ früh
erkannt hatte. Kennzeichnend für die von Vir-
chow eingeführte Sektionstechnik sei es, dass
die inneren Organe getrennt aus dem Körper
entnommen und einzeln seziert werden. Mit der
Ausarbeitung seiner Sektionsmethode hat Vir-
chow vorrangig für die Pathologische Anatomie
eine bleibende Leistung vollbracht, die auch die
Pathologische Anatomie in den Vereinigten
Staaten nachhaltig geprägt hat.

Prof. Dr. Dr. Gundolf Keil aus Würzburg berich-
tete in seinem Vortrag „Erinnerungen eines Me-
dizinhistorikers” über sein Verhältnis zu Vir-
chow. Nach über 50 Jahren medizinhistorischer
Forschung (der erste Beitrag erschien 1957 in
'Sudhoffs Archiv') wagte der Autor einen sum-
marischen Überblick über sein Fach, das in den
1840er Jahren als historisch-philologische Diszi-
plin ins Leben gerufen wurde, unter Paul Diep-
gen, Karl Sudhoff und dessen Schüler Henry Er-
nest Sigerist seine Triumphe feierte und sich in-
zwischen zu einem sozialkonstruktivistischen
Fach gewandelt hat, dessen Verlust an Ansehen
sich am Untergang zahlreicher universitärer Ein-
richtungen ablesen lasse.

Prof. Dr. med. Heinz David, Berlin stellte in sei-
nem Vortrag „Die Zellularpathologie nach Vir-
chow” den wissenschaftlichen Blick Virchows
auf seinen Untersuchungsgegenstand dar. Das
Wirken Virchows als Politiker wurde von Mini-
sterialrätin a. D. (im Bundesministerium für Ge-
sundheit) Prof. Dr. med. Elisabeth Rauterberg in
ihrem Vortrag „Gesundheits- und sozialpoliti-
sche Reformideen des Abgeordneten Virchow
und ihre Realisierung bis zum Ende des 20.
Jahrhunderts” beschrieben und durch den Bei-
trag von Dr. jur. Annette Rieck „Virchow als
Mitglied und Vorsitzender der Budget-Kommis-
sion” ideal ergänzt. 

Prof. Dr. phil. Konrad Vanja, Leiter eines der In-
stitute, die von Robert Virchow begründet wur-
den, das heutige Museum Europäischer Kultu-
ren – Staatliche Museen zu Berlin, berichtete in
seinem Vortrag „Virchow, der Volkskundler:
Methoden, Themen und Formen seiner For-
schung” von den vielfältigen völkerkundlich-
ethnographischen Forschungen und Sammlun-
gen Virchows, die in diesem Haus bis zum heu-
tigen Tage noch existieren, und als Forschungs-
perspektiven unvergessen sind. 

Der Architekt Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kitschke
offenbarte schließlich in seinem Vortrag „Vir-
chow und sein Onkel, der Architekt Ludwig Fer-
dinand Hesse” Familiäres und Intimes über die
Verwandtschaftsbande Virchows zu der Familie
Hesse, insbesondere zu seinem Onkel Ludwig
Ferdinand Hesse (1795-1876), dem Erbauer
und Gestalter der Charité. 
Der Vortrag fand seinen Abschluss durch einige
persönliche Worte von Luise-Lilli Hesse aus
Potsdam, einer noch heute lebenden Verwand-
te Virchows.

VON DR. MANFRED KUBNY

Gratulation von Helga Gronau.
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Aus Anlass des Tages der Deutschen Ein-
heit präsentierte sich das Land Branden-
burg mit einem vielfältigen Programm am
2. und 3. Oktober 2008 in Warschau. Für
diese Präsentation hatte sich das Land eini-
ger starker Partner als kultureller Visiten-
karten versichert: Unbestrittener Höhe-
punkt war der Auftritt des Filmorchesters
Babelsberg. Auch die Viadrina trug ihren
Teil zur Präsentation der Kulturlandschaft
Brandenburg in Warschau bei. Prof. Dr.
Werner Benecke, Inhaber der Gerd-Buce-
rius-Stiftungsprofessur für Kultur und Ge-
schichte Mittel- und Osteuropas, trug im
Pałac Tyszkiewiczów der Universität zum
Thema „Stara i nowa Viadrina“ (Die Alte
und die Neue Viadrina) vor. In polnischer
Sprache referierte er sowohl über die kon-
fessionelle als auch die bildungs- und
machtpolitische Situation, die im frühen
16. Jahrhundert zur Gründung der ältesten
brandenburgischen Universität in Frankfurt
(Oder) im Jahre 1506 führte. Die Bedeu-
tung der Viadrina für Frankfurt erläuterte
er ebenso wie die Konflikte, Probleme und
Umbrüche, die 1811 zur Schließung und
Verlagerung der Universität nach Breslau
führten. 
Am Beispiel der in jüngster Zeit enorm vor-
angekommenen Zusammenarbeit der Uni-
versität Wrocław und der Viadrina schlug
Prof. Benecke den Bogen in die Gegen-
wart. Beide an der Oder gelegenen Hoch-
schulen kooperieren eng bei der Erschlie-
ßung und Digitalisierung des großen histo-
rischen Buchbestandes der Universitätsbi-
bliothek Wrocław, der in erheblichem Um-
fang auf die Bibliothek der alten Viadrina
zurückgeht. Zu den Zuhörern zählte neben
den Warschauer Gastgebern und Studie-
renden aus beiden Ländern auch der Präsi-
dent der Viadrina, Dr. Gunter Pleuger, für
den die Visite in Polen am Anfang seiner
jüngst aufgenommenen Amtsgeschäfte
stand.                                                      B.

Viadrina präsentierte
sich in Warschau

Präsident Pleuger hielt im Rathaus 
Vortrag zum „Tag der Deutschen Einheit”
Anlässlich des Jahrestages der deutschen
Wiedervereinigung am 3. Oktober 2008 hielt
der neue Präsident der Viadrina, Dr. Gunter
Pleuger, im Frankfurter Stadtverordnetensit-
zungssaal einen äußerst lebendigen Vortrag
zum Thema „Die deutsche Wiedervereinigung
aus der Sicht der Internationalen Gemein-
schaft” – war er doch zu dieser Zeit 1989 Bot-
schafter in Washington und somit mittendrin.
Oberbürgermeister Martin Patzelt hatte zu die-
sem Vortrag eingeladen und viele Frankfurter
waren der Einladung gefolgt.

Wie reagierte das Ausland 1989 auf die Ver-
änderungen in der DDR, auf die Montagsde-
monstrationen? Pleuger berichtete Erlebtes,
beispielsweise, dass der damalige DDR-Bot-
schafter in Washington beteuerte, dies seien
Demonstrationen zur Stärkung der DDR-
Regierung. Oder dass am 9. November 1989
in der Botschaft bei einer Frühstücksdiskussion
über die politische Entwicklung ein Mitarbeiter
humorvoll meinte, die DDR solle einfach die
Mauer öffnen – und alle fanden das lustig,
weil eben unglaubwürdig. Nur einige Stunden
später sah er im Fernsehen die Bilder der nach
Westen strömenden Ostbürger am Check -
point Charlie …
„1988 hatten sich alle mit der Teilung abgefun-
den. Es gab im Westen keine Partei, keine Be-
wegung, die auf die deutsche Einheit hinarbei-
tete. Man fühlte sich wohl in der EU und der
Nato. Nur in der DDR bewegte sich etwas Un-
vorhersehbares”, sagte Pleuger. Diese ge-
schichtliche Entwicklung war unvorstellbar.
Noch Ende 1988 antwortete Außenminister
Genscher auf die Frage des Luxemburgischen

Botschafters, wie lange er denn in der gerade
neu gebauten Botschaft in Bonn residieren wer-
de: „20 bis 25 Jahre bestimmt!”. „Das war
nicht mal ein Jahr vor dem Mauerfall!”, so Pleu-
ger. 
Starke Bedenken hatte es vor allem in Frank-
reich und Großbritannien gegeben, dass
Deutschland wieder zum größten und stärksten
Staat in Europa werden könnte. Die USA unter-
stützten  die Wiedervereinigung, Polen war in
großer Sorge, denn die DDR war Garant seiner
Westgrenze. Viel politische Überzeugungsarbeit
sei im Ausland nötig gewesen, um die Angst
vor dieser Wiedervereinigung zu nehmen und
klar zu machen, dass dies andere Deutsche
seien, als die, die den 2. Weltkrieg ausgelöst
hatten. Schließlich wurde der Mauerfall Auslö-
ser für die Einigung Europas, so Pleuger.

Und noch eine kleine Anekdote führte er an: In
einer Diskussion um die künftige Hauptstadt ei-
nes geeinten Deutschland – als sich gerade eine
Lobby für Bonn stark machte – platzte einem
amerikanischen Diplomaten der Kragen: „Wir
haben Euch die Stadt Berlin 40 Jahre freigehal-
ten und jetzt wollt Ihr sie nicht mehr?!” 

Rückblickend auf den Mauerfall schätzte Pleu-
ger ein, dass es zu keinem Zeitpunkt klar gewe-
sen sei, dass es so friedlich ablaufen würde.
„Wir können stolz sein, dass die Bürger der
DDR so mutig eine friedliche demokratische Re-
volution zuwege brachten. Alle Deutschen ha-
ben Grund, dies zu feiern”, schloss er unter gro-
ßem Beifall der Zuhörer ab. 

ANNETTE BAUER
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Prof. Werner Benecke referiert in Warschau.

Pressegespräch zu Abschied und Beginn
Bei einem Pressegespräch zum
Semesterbeginn gab die schei-
dende Präsidentin Gesine
Schwan einen Rückblick auf Er-
reichtes und der neue Präsident
Dr. Gunter Pleuger einen Aus-
blick auf künftige Ziele der Via -
drina. Schwan rechnete zu den
Erfolgen vor allem die Umwand-
lung in eine Stiftungsuniversität
und die erfolgreiche Beantragung
von Projektgeldern aus der
deutsch-polnischen Wissen-
schaftsstiftung in Höhe von
500.000 Euro. Diese sollen verwandt werden
für mehrsprachige Studiengänge, für Stipen-
dien für polnische Studierende, die Kooperation
mit dem sächsischen Forschungsinstitut Colle-
gium Pontes, ein Karl-Dedecius-Zentrum für
Translatorik, den Vergleich und die Verflech-
tung europäischer Wissenschaftskulturen und
ein deutsch-polnisches Zentrum für Konflikt-
management.
Pleuger gab vor allem seiner Freunde über die

große Anzahl neuer Studierender Ausdruck.
Über 1.600 Erstsemester belegten die Anzie-
hungskraft der Viadrina. Die Studentencom-
munity fände er besonders kreativ, initiativreich
und fröhlich. Ein Ziel sei die weitere Arbeit an
Studiengängen, die die künftige politische Elite
Europas ausbildeten. Er dankte Gesine Schwan
für die engagierte Arbeit der zurückliegenden
neun Jahre und versicherte, das Erreichte aus-
zubauen.                                  ANNETTE BAUER
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Am 27. November 2008 wurde des am
18. Juli 2008 verstorbenen Professors
Heinz Dieter Kittsteiner mit einer akade-
mischen Trauerfeier in der Universität ge-
dacht. Er starb für alle unerwartet, mitten
aus dem Leben gerissen, im Alter von 66
Jahren. Kittsteiner war Dekan der Kultur-
wissenschaftlichen Fakultät und hatte den
Lehrstuhl für Vergleichende Europäische
Geschichte der Neuzeit inne.

Der Präsident der Viadrina, Dr. Gunter
Pleuger, und Prof. Dr. Gesine Schwan so-
wie weitere Professoren, viele Mitarbeiter
und Studierende der Universität nahmen
an der Trauerfeier im großen Hörsaal des
Gräfin-Dönhoff-Gebäudes teil.

Nach der musikalischen Eröffnung mit Kla-
rinetten- und Gitarrenklängen von Christi-
an Hodgson und Willi Andrej Struzyk be-
grüßte Dekan Prof. Dr. Gangolf Hübinger
die Trauerversammlung; im Anschluss wur-
de eine Gedenkminute zu Ehren des Ver-
storbenen abgehalten.

In seiner Rede nannte Hübinger Kittsteiner
einen „intellektuellen Weggefährten und
Freund, einen engagierten Weltbeobach-
ter”. Der Umstand, dass Prof. Kittsteiner
kurz vor den Semesterferien verstarb, hat-
te zur Folge, dass einige der Universitäts-
angehörigen erst zu Beginn des Winterse-
mesters von dessen Tod erfuhren. Prof.
Hübinger ging deshalb auch auf den Zeit-
punkt der Trauerveranstaltung näher ein.

Denn dieser für eine Gedenkveranstaltung
eher späte Zeitpunkt habe auch dazu ge-
führt, dass nun umso offensichtlicher ge-
worden sei, welch große Lücke Prof. Kitt-
steiner nicht nur im akademischen Leben
an der Viadrina hinterlasse. 

Wesentliche Ansätze seiner Lebensphiloso-
phie, die sich auch auf seine innere und
äußere Haltung auswirkten, wurden ver-
deutlicht. Kittsteiner hatte die Ansicht ver-
treten, die Menschen machen ihre Ge-
schichte selbst, mit Sinn, Verstand und
Plan, aber das Schicksal durchkreuze diese
Pläne. So sprach er in diesem Zusammen-
hang oft von dem Motiv der „unsicht -
baren Hand“, die alles lenke. 

Prof. Dr. Karl Schlögel von der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät ging in seiner Ge-
denkrede sehr persönlich auf Leben und
Werk Kittsteiners ein, der 1978 zunächst
an der Freien Universität im Fach Philoso-
phie promoviert hatte, sich 1988 im Fach
Geschichte an der Universität Bielefeld ha-
bilitierte. Aus dieser Fächerkombination
heraus entstanden seine Forschungsthe-
men, die um die Theorie  und Entwicklung
der Geschichtswissenschaft, Kultur- und
Mentalitätsgeschichte, das Zustandekom-
men von „Geschichtsbildern“, Stufen der
Moderne in der europäischen Geschichte
kreisten. 

Schlögel bezeichnete Kittsteiner als „Fast-
Gründungsmitglied“, da er seit 1993 der
1991 wieder gegründeten Viadrina ange-
hörte. Er bezeichnete ihn als „Privatgelehr-
ten mehr denn einen Universitätsmen-
schen” und schilderte dessen wenig strom-
linienförmigen Werdegang, der dennoch
in dem full time job als Dekan mündete.
Er beleuchtete die Bemühungen Kittstei-
ners, die Arbeiten an der Universität mit
den Anforderungen der Gelehrten existenz
in Einklang zu bringen und sprach von ei-
nem schweren Schlag für alle Mitarbeiter,
aber auch für die Institution Viadrina.

Wie unerwartet Prof. Dr. Heinz Dieter Kitt-
steiner verstarb, zeigt sich auch an der Tat-
sache, dass er just zu dem Zeitpunkt Ter-
mine in München wahrnehmen wollte, um
mit seinem Verleger sein persönliches
„opus magnum“, eine sechs Halbbände
umfassende monumentale Historie der
Moderne, zu besprechen.

Er sei eine inspirierende Kraft für Kollegen
und Freunde gewesen und habe sich durch
feines Taktgefühl ausgezeichnet. Sein Tem-

perament war in den letzten Jahren ge-
prägt von seiner philosophischen Haltung
„nichts über das Knie brechen zu wollen“.

Er sei nicht fatalistisch aber gelassen ge-
worden (was in seiner eigenen Studenten-
zeit noch ganz anders ausgesehen hatte),
war für seinen Sprachwitz, Humor und
Einfallsreichtum bekannt und die Studie-
renden schätzten und achteten ihn, da er
stets mehr gab, als von ihm erwartet wur-
de. Immer gab er gerne seinen Reichtum
an Erfahrungen weiter. Er habe sich immer
ein Stück Ironie über Wissen und Wissen-
schaftlichkeit bewahrt, so Schlögel, und
war doch selbst so belesen und all -
umfassend gebildet, wie es heute kaum
noch anzutreffen sei. Die Lust am Lehren
habe sich wohl mit den Jahren entwickelt
und er habe für sich einen Stil des Lehrens
entdeckt, der vielfältig und sehr pointiert
war.

Davon zeugt auch seine Bibliothek, die sei-
ne Familie zu großen Teilen der Viadrina
als Andenken und Erbe für die Wissen-
schaft hinterlässt. Trotz dieses ungeheuren
Engagements für die Forschung und die
Studierenden an der Viadrina, bevorzugte
Kittsteiner vornehmlich die Einsamkeit, die
es braucht, um wissenschaftlich forschend
zu publizieren. Er spielte Klavier und Man-
doline, liebte es, in Antiquariaten zu stö-
bern oder auf Flohmärkte zu gehen. Er ru-
derte, fuhr Rennrad und besuchte, wie er
ab und an selbstironisch betonte, immer
dienstags die „Muckibude”.

Als Ergänzung hierzu gaben eigene Worte
Kittsteiners Einblick in sein Werk, wie auch
sein schriftstellerisches Können in der für
ihn so typischen sprachlichen Reflektiert-
heit. 
Der bekannte Schauspieler  und enge
Freund Kittsteiners, Hanns Zischler – kürz-
lich als intellektuellster Schauspieler
Deutschlands gewürdigt, war eingeladen
worden, um den Worten Kittsteiners Stim-
me zu verleihen. Er las Auszüge aus dem
Text: „Unverzichtbare Episode 1967“.

Anschließend erinnerte Prof. Dr. Heinz
Wismann (Paris) mit dem Thema „Ge-
schichte schreiben. Anmerkungen zum
Werk Heinz Dieter Kittsteiners“ an den
Verstorbenen.

Der musikalische Ausklang, vorgetragen
von Hodgson und Struzyk, bildete einen
würdevollen Abschluss der akademischen
Trauerfeier. 

MAJA EICHHORN

Bewegende Trauerfeier für Prof. Dr. Heinz Dieter Kittsteiner
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Medienrechtstage der Viadrina befassten sich mit der Stellung 
des Journalisten in Deutschland und Ost-/Südosteuropa

Interessiert folgten die Zuhörer der Podiumsdiskussion im Senatssaal der Viadrina. Im Podium (v.l.n.r.): Markus Piuk (Rechtsanwalt), Dragomir Ivanov
(Journalist), Prof. Dr. Johannes Weberling (Rechtsanwalt und Leiter des Schwerpunkts Medienrecht an der Viadrina), Prof. Mikhail Pastukhou (Leiter
des Zentrums für Medienschutz der Belorussischen Assoziation der Journalisten).

Am 26. und 27. November 2008 fanden die
7. Frankfurter Medienrechtstage unter der
Schirmherrschaft des Generalsekretärs des
Europarates, Terry Davis, an der Viadrina
statt. Eingeladen hatten die Viadrina und
die Deutsche Gesellschaft für Osteuropa-
kunde. e.V.

Auf der diesjährigen Veranstaltung wurde
„Die Stellung des Journalisten in Deutsch-
land und Ost-/Südosteuropa“ thematisiert.
Die Teilnehmerliste mit mehr als hundert ge-
meldeten Gästen aus den verschiedensten
europäischen Staaten deutete bereits vor der
Tagung auf die Bedeutung und Brisanz des
Themas hin und belegte zugleich das stei-
gende Interesse an den inzwischen etablier-
ten Frankfurter Medienrechtstagen – den
einzigen ihrer Art in Deutschland.

Generell richtete sich das Hauptaugenmerk
auf die aktuellen Arbeitsbedingungen von
Journalisten sowie die rechtlichen Rahmen-
bedingungen und deren praktische Umset-
zung im europäischen Vergleich. Das Inter-
net (mit privaten Veröffentlichungen jedwe-
der Art) und diverse andere moderne Me-
dien (wie z. B. Informationsverbreitung via
Handy) stellen Personen, die für Presse- und
Rundfunk tätig sind, vor neue Herausforde-
rungen und Probleme. In dieser sich ständig
immer schneller wandelnden und unüber-
schaubarer werdenden Medienwelt gilt es
nun, sich als Journalist weiter mit einem ge-
sunden Berufsethos zu definieren und sich
durch den Anspruch an die Qualität eigenen
Schaffens von der Masse weiterhin abzuhe-
ben.

Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg
sprach in seinen einleitenden Worten vom
„Stempel Medienrecht“, den die Viadrina
nicht zu unrecht bereits seit einigen Jahren
trage, da es für die Studierenden an der

Juris tischen Fakultät bereits seit längerem
möglich sei, sich speziell ins Medienrecht
einzuarbeiten und sich zu dieser Thematik
im Rahmen ihrer Doktorarbeiten auch prü-
fen zu lassen.

In Vertretung des Dekans, Prof. Dr. iur. Mat-
thias Pechstein, begrüßte Prof. Dr. Heinrich
Amadeus Wolff die Gäste. Er betonte, dass
es sich um keine Klausurtagung, sondern um
eine Arbeitstagung mit Diskussionen und
praktischem Austausch, also vielmehr um ei-
ne Plattform, handeln solle. Gedacht sei das
Forum für alle journalistisch Arbeitenden
und diejenigen, die das journalistische Arbei-
ten auf verschiedenste Art und Weise be-
gleiten – so vor allem auch die Juristen.
Wolff hob hervor, dass die Medienrechtsta-
ge auf ein großes Presseecho gestoßen
seien. Einmal mehr wurde in diesem Zu-
sammenhang auch die Funktion der Via -
drina als Brücke zu Osteuropa deutlich. 
Vorab ging ein Dank an die zahlreichen Re-
ferenten und Teilnehmer für ihr Kommen
und ihr Interesse an der Veranstaltung und
an die Organisatoren für ihr Engagement im
Vorfeld.

Im ersten Diskussionsblock, moderiert von
Prof. Dr. Heintschel von Heinegg, wurden
medienrechtliche Fragen aus der Sicht von
Vertretern unterschiedlicher Nationen the-
matisiert. Referenten aus Bukarest, Novi
Sad, Warschau und Berlin vermittelten in ei-
nem kurzen Abriss Einblicke in Theorie und
Praxis der medienrechtlichen Situation in ih-
rer Heimat. Schnell wurde deutlich, unter
welch unterschiedlichen Grundvorausset-
zungen Journalisten in Europa arbeiten müs-
sen.

Steht in einigen Ländern noch die Beendi-
gung mehr oder weniger unterschwelliger
staatlicher Repressalien zur Steuerung der

Medienfreiheit im Vordergrund, kämpfen
beispielsweise deutsche Journalisten mit den
Auswirkungen der Finanzkrise, die die Me-
dienkonzerne zum Sparkurs zwingen, wäh-
rend aufgrund der Vielzahl der neuen Me-
dien eigentlich zusätzliche Investitionen zu
tätigen wären.

Mehrfach betont wurde die Verantwortung
eines jeden in der Medienbranche Tätigen,
sich nicht der Orientierung am Markt zu
unterwerfen, sondern den kritischen Blick
für die eigentlichen Themen und Problema-
tiken des Zeitgeschehens zu bewahren und
sich eben nicht aus pekuniären oder karrie-
retechnischen Gründen zur Marionette eines
renditeorientierten Medienkonzerns oder
Presseunternehmens machen zu lassen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt in Zeiten, in
denen der Journalist alleinige Rechte auf In-
formation der Öffentlichkeit längst nicht
mehr besäße, sei es, die Qualität der journa-
listischen Arbeit im Hinblick auf Recherche
wie auch Präsentation zu sichern. Diese
Qualitätsgarantie sei nach wie vor nur durch
Erlernen eines kritischen Journalismus mit
den dazugehörigen ethischen Ansprüchen
an sich selbst, erlangt in solider Aus- und
Fortbildung, zu gewährleisten.

Auch Viadrina-Präsident Dr. Gunter Pleuger
ließ es sich zum Ende der Eröffnungsveran-
staltung nicht nehmen, persönlich die Be-
deutung der „Frankfurter Medienrechtsta-
ge“ in einem Grußwort hervorzuheben. Er
nannte den Journalismus die „4. Gewalt im
Staate“ und wünschte im Hinblick auf die
besondere Verantwortung und Bedeutung
des Journalismus interessante Diskussionen
und gute Ergebnisse beim innereuropäischen
Meinungs- und Erfahrungsaustausch.

MAJA EICHHORN
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Die wissenschaftlichen Leiter des Instituts,
Dr. Ulla Gläßer und Prof. Dr. Lars Kirchhoff,
und die Koordinatorin des Instituts, Anne
Isabel Kraus, informierten am 4. November
2008 während einer öffentlichen Instituts-
vorstellung über Konzept, Ziele, Struktur
und Kooperationspartner des Instituts für
Konfliktmanagement sowie über den Sta-
tus Quo ausgewählter Projekte, deren Aus-
gangspunkt der Masterstudiengang
Media tion ist. 
Ziel ist es, so Ulla Gläßer, internetbasierte
Methoden der Konfliktbearbeitung weiter-
zuentwickeln und zu etablieren, der Praxis
Impulse zu geben durch handlungsorien-
tierte Wissenschaft, die Mediationswissen-
schaft selbst weiterzuentwickeln und
deutsch-polnische Kooperationsprojekte in
diesem Bereich zu fördern. Waren die Akti-
vitäten bislang im Wesentlichen auf die
Lehre beschränkt, so soll nun das Institut
Träger von Forschungsaktivitäten sein. 
Es sei an der Zeit, dass Mediation an allen
Universitäten ihren Platz findet. An der
Via drina habe sich inzwischen eine Media-
tionslandschaft bestehend aus der Media-
tionsstelle Frankfurt (Oder), dem Master-
studiengang Mediation und dem Institut
entwickelt. 

Das Forschungsinstitut war im Frühjahr
2008 durch die Juristische Fakultät an der
Europa-Universität eingerichtet worden.
Anne Isabell Kraus dankte insbesondere
dem Dekan, Prof. Wolf Heintschel von Hei-
negg, für seine engagierte Unterstützung.
Das Institut führt zahlreiche wissenschaft -
liche Projekte, die in den letzten Jahren an
der Europa-Universität im Bereich Konflikt-
management entwickelt wurden, unter ei-
nem Dach zusammen. Es besteht aus den
vier inhaltlichen Kernbereichen Justiz und
Gesellschaft, Internationale Friedensförde-
rung, Wirtschaft sowie Wissenschaft und
Forschung.

Die Antrittsvorlesung von Honorarprofes-
sor Dr. Lars Kirchhoff befasste sich am 4.
November mit dem Thema „Mediation
und Völkerrecht. Flexibilitätsgrenzen medi-
ativer Friedensverhandlungen”.

Kontakt: 
Anne Isabel Kraus

Geschäftsführende Koordination
Institut für Konfliktmanagement

Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstr. 59

D-15230 Frankfurt (Oder)
Tel: 0335-5534-5308
Fax: 0335-5534-5310

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

Institut für 
Konfliktmanagement

präsentierte sich

Gelungener Abschluss des Promovierendenprojekts
„Wissenschaftskompetenz durch Diversität”

Die Abschlussveranstaltung des Promovieren-
den-Projekts „Wissenschaftskompetenz durch
Diversität“ fand im November 2008 statt,
nachdem von März bis Dezember 2007 19
Promovierende aller drei Fakultäten die Gele-
genheit hatten, an diesem innovativen Projekt
zur Unterstützung der Promotionsphase teil-
zunehmen. Die Idee des vom Schreibzentrum
der Europa-Universität konzipierten Projekts
war es, Promovierende in interkulturellen
Kleingruppen zusammen zu bringen, deren
Mitglieder einander in ihren Promotionspro -
zessen unterstützen: auf inhaltlicher Ebene
durch Rückmeldungen auf Texte oder For-
schungsergebnisse, aber auch auf der Ebene
der gesamten „Lebensphase Promotion”.
Denn diese erfordert mehr als Fachwissen.
Anselm Strauss erinnert daran, „dass die For-
schungsarbeit aus mehr besteht, als aus einer
Reihung von Aufgaben. Sie erfordert, dass die
Aufgaben organisiert werden, und das
schließt den Umgang mit physischen, sozia-
len, persönlichen Ressourcen ein, der notwen-
dig ist, damit Forschungsarbeit getan werden
kann“. Die interkulturellen Kleingruppen soll-
ten diesen Umgang mit Ressourcen durch ein
kollegiales Coaching fördern.
Bei einem dreitägigen Auftakttraining, das im
Mai in Potsdam stattfand, kamen alle 19 Teil-
nehmenden erstmals zusammen. Alle drei
Fakultäten waren vertreten – die Kulturwis-
senschaftliche Fakultät allerdings überdurch-
schnittlich gut. Außerdem befanden sich die
Teilnehmenden in den unterschiedlichsten
Stadien ihrer Promotion – von der Themenfin-
dung bis zur Überarbeitungsphase war alles
vertreten. Inhaltlich ging es in den drei Tagen
zunächst darum, sich mit den eigenen Zielen
für die Promotion und die Zeit danach zu
befassen, Zukunftsvisionen zu entwickeln und
sich mit den eigenen Ressourcen und der indi-
viduellen Betreuungssituation auseinander zu
setzen. Dann fanden sich die Teilnehmenden
zu vier Kleingruppen zusammen, in denen sie
sich in den nächsten Monaten regelmäßig tra-
fen. 

Gelegenheit, auch mit der Gesamtgruppe
wieder zusammen zu kommen, ergab sich bei
den im Laufe des Jahres folgenden ein- bis
zweitägigen Trainings zu Schlüsselqualifikatio-

nen für die Promotionsphase. Dabei ging es
um folgende Themen:
– „My Office is my castle“: Arbeitsorganisa-
tion und Zeitmanagement (mit Dr. Anna Lipp-
hardt und Anja Hennig)
– Erfolgreich Förderanträge für Promotions -
stipendien schreiben (mit Dr. des. Daniela
Liebscher)
–Selbstpräsentation und Stressmanagement
(mit Dr. Julia Kosinar)
– Kommunikation in interkulturellen Teams
(mit Dr. Gwenn Hiller)
– „Publish or Perish“: Akademisches Schrei-
ben für internationale Fachzeitschriften (mit
Felicitas MacGilchrist und Dr. Katrin Girgen-
sohn)
– „Go academic!“: Karriere in der Wissen-
schaft (mit Dr. Dunja Mohr).
Alle Trainings wurden von den Teilnehmenden
als überaus wertvoll und wichtig bewertet.
Gelobt wurden die exzellenten Trainerinnen
und auch der sinnvolle Aufbau des Gesamt-
programms. Problematisch war es allerdings,
die häufigen Trainingstage im ohnehin dichten
Zeitplan der Promovierenden unterzubringen.
Deshalb wurde angeregt, die Trainings künftig
in Sommerschulen zusammenzufassen oder
aber sie insgesamt auf eine größere Zeit-
spanne zu verteilen. 
Auch die Kleingruppenarbeit wurde insgesamt
als extrem motivierend und hilfreich beschrie-
ben. 
Bei der Abschlussveranstaltung des Projekts
berichteten zwei der Gruppen, dass sie ihre
Arbeit auch über das Projekt hinaus fortsetzen
werden. Angeregt durch einen Vortrag von
Dr. Dunja Mohr (Uni Erfurt) zu Schlüsselkom-
petenzen in der Promotionsphase berichteten
Teilnehmende, wie hilfreich das Gesamtpro-
gramm für sie war. Eine wissenschaftliche Eva-
luation durch das Leibniz-Institut für Regio-
nalentwicklung und Strukturplanung in Erkner
dauert zur Zeit noch an. Die Ergebnisse sollen
einfließen in das Konzept der fakultätsüber-
greifenden Viadrina Graduate School.
Finanziert wurde das Modellprojekt durch den
DAAD, durchgeführt wurde es vom Schreib-
zentrum in enger Kooperation mit dem Insti-
tut für interkulturelles Lernen und mit dem
Internationalen Büro.

KATRIN GIRGENSOHN
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Neuer Masterstudiengang „Komplementäre Medizin”
Ganzheitlich orientierte Medizin im Mittelpunkt – Verbindung von Kultur- und Naturwissenschaften

Etwas Einzigartiges bietet die Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ab
Sommersemester 2009 bestimmten Fach-
gruppen im Gesundheitsbereich:  Den
Masterstudiengang „Komplementäre
Medizin – Kulturwissenschaften – Heil-
kunde“. Dazu fand am 17. Oktober  2008
in den Räumen der Universität die feier -
liche Auftaktveranstaltung statt. Unter
den 100 Festgästen waren neben dem
Präsidenten der Universität, Dr. Gunter
Pleuger,  der Dekan der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät, Prof. Dr. Gangolf
Hübinger,  der  Lei ter  des Inst i tuts  für
transkulturelle Gesundheitswissenschaf-
ten, Prof. Dr. Hartmut Schröder, als Ver-
treter der Stadt der Leiter des dortigen
Gesundheitsamtes, Dr. Thomas Menn,
Beiräte und künftige Dozenten des Stu-
dienganges sowie weitere Interessierte
aus Bereichen wie Wissenschaft, Medizin
und Kultur.

In seiner Eröffnungsrede betonte Viadrina-
Präsident Pleuger begeistert, dass hier
echte Pionierarbeit geleistet werde, auf die
man sehr stolz sein könne. Durch die Ver-
bindung von kommunikations- und kultur-
wissenschaftlichen sowie komplementär-
und ethnomedizinischen Elementen werde
etwas völ l ig  Neues entstehen.  Dies
ergänze das fachspezifische Wissen der
Ärzte und Apotheker sinnvoll und bezöge
zugleich die geisteswissenschaft l ichen
Wurzeln mit ein.

Ähnlich optimistisch äußerte sich Dekan
Hübinger, der im neuen Studiengang eine
Antwort auf eine „uralte“ Herausforde-

rung sieht, nämlich die Verbindung von
Kultur- und Naturwissenschaften. Die Via-
dr ina hätte hier  e in „Erprobungsfeld”
besetzt und könne nun in dieser wichtigen
Diskussion eigene Akzente setzen. Er sei
sehr neugierig auf die Ergebnisse.

Einzelheiten zu dem Projekt waren vom
Koordinator des Masterstudienganges,
Prof. Dr. Hartmut Schröder, sowie vom
Präsidenten der Gesellschaft für Biologi-
sche Medizin (IGBM), Dr. Klaus Küster-
mann, zu erfahren. Beide moderierten die
insgesamt dreitägige Veranstaltung. Der
Studiengang wird im Institut für transkul-
turelle Gesundheitswissenschaften von
Schröder  e inger ichtet  und wurde in
Zusammenarbeit mit der IGBM entwickelt.
Eingebettet ist das Institut in die kulturwis-
senschaftliche Fakultät der Universität. Ab
April 2009 beginnt das viersemestrige Pro-
gramm des Masterstudienganges. Pflicht
für  d ie  Absolventen s ind d ie  be iden
Module „Bio logische Mediz in“ (vom
WHO-Zentrum für traditionelle Medizin
an der Universität Mailand zertif iz iert,
inklusive dem Fachgebiet „Homotoxikolo-
gie“) und „Sprechende Medizin“. 
Flexibler können die Studenten in zwei
weiteren „Wahlpf l ichtmodulen“ se in.
Homöopathie, Naturheilverfahren, Biolo -
gische Schmerzmedizin, Gesundheitswis-
senschaftliche Forschung, Medizinethnolo-
gie sowie „Ethik – Recht – Wirtschaft” ste-
hen zur Auswahl. In historischer Anspielung
betonte Schröder, dass mit dem neuen Stu-
diengang jetzt zusammenwächst,  was
zusammengehört im Sinne eines neuen
ganzheitlich humanen Gesundheitssys tems.

Zielgruppe des Masterstudienganges sind
Ärzte, Apotheker und andere medizinische
Fachgruppen mit Hochschulabschluss – ins-
gesamt stehen 60 Plätze zur Verfügung.
„Schon heute liegen 500 Anfragen vor”,
freut sich Schröder. Mit sponsor des Projek-
tes ist die Firma Biologische Heilmittel Heel,
die eine Professur zum Masterstudiengang
über fünf Jahre tragen wird. Heel zählt zu
den weltweit größten und wissenschaftlich
aktivsten Herstellern homöopathischer Arz-
neimittel.
Großer Vorteil für die in der Regel schon
beruflich beanspruchten Studierenden ist,
dass nur kurze Präsenzphasen in den Hör-
sälen erforderlich sind, die durch umfang-
reiches, internetgestütztes Selbststudium
und „Tutor ing“ ergänzt  werden.  Als
Betreuer stehen Mitglieder eines interna-
tional besetzten Beirates zur Verfügung.
Abschluss der Ausbildung ist der akademi-
sche Grad „Master of Arts für Komple-
mentäre Medizin – Kulturwissenschaften –
Heilkunde“.
Die Ausbildung soll in besonderer Weise
den aktuel len Bedürfnissen nach einer
ganzheitlich orientierten Medizin gerecht
werden. Immer mehr Ärzte und Therapeu-
ten wollen ihren Patienten die Möglichkei-
ten der komplementären Therapie bieten.
Schröder und Küstermann wiesen jedoch
deutlich darauf hin, dass es nicht um Kon-
kurrenz zur Schulmedizin gehe. Ausge-
hend von dem Konzept der integrativen
Medizin seien komplementäre Methoden
aber  notwendige Mögl ichkei ten oder
Ergänzungen bei medizinischen Fragestel-
lungen.    

DR. WOLFGANG KERN

Informationen: 
zum Masterstudiengang 

sind erhältlich unter: 
www.master-kmkh.eu 

und 
www.intrag-online.eu. 

Ansprechpartnerin:
Dr. Bettina Berger

E-Mail: bberger@intrag.info
Tel: 0335-5534-2380.

Kontakt:
Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Wolfgang Kern
Öffentlichkeitsarbeit

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden

Tel.: +49 7221 501 276
FAX: +49 7221 501 480

E-Mail: kern.wolfgang@heel.de
Dr. med. Klaus Küstermann begrüßt die zahlreich erschienenen Gäste zur Studiengangseröffnung.
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Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) landete bei einer Hochschulumfrage
des Internetportals StudiVZ Ende letzten
Jahres ganz vorn.
Zum Start des Wintersemesters 2008/2009
hatte studiVZ alle Mitglieder dazu aufgeru-
fen, ihre Hochschule in Bezug auf Ausstat-
tung, Studienbedingungen, Praxisbezug
und Studienort nach dem Schulnotenprin-
zip zu bewerten. Insgesamt beteiligten sich
über 148.500 studiVZ-Mitglieder aus über
500 Hochschulen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz an der studiVZ-Um-
frage. Die Viadrina war folgendermaßen
platziert: In der Gesamtwertung Platz 9, in
der Ausstattung Platz 8, bei den Studien-
bedingungen Platz 6 und im Praxisbezug
auf Platz 13.

Die kompletten Ergebnisse 
der studiVZ-Umfrage unter:

www.studivz.net/l/hochschulranking

Der Masterstudiengang Kulturmanage-
ment und Kulturtourismus an der Europa-
Universität Viadrina in Frankfurt (Oder)
verabschiedete im Wintersemester seine
ersten Absolventen. Sie erhielten ihre Mas -
ter urkunden und starten nun mit großem
Engagement in die Arbeitswelt. Einige hat-
ten bei der Urkundenübergabe bereits feste
Arbeitsverträge unterschrieben und werden
dem Studiengang als Alumni verbunden
bleiben.
Auch in diesem Semester konnten wieder
zahlreiche neue Studierende im Studien-
gang begrüßt werden. „Die Bewerberzahl
war 2008 erfreulich hoch und es waren
sehr gute Kandidaten dabei“, so die Stu-
diengangsleiterin Prof. Dr. Andrea Haus-
mann. 
Auf die angehenden Kulturmanager war-
ten nun vielfältige und interessante The-
men wie beispielsweise Event- und Projekt-
management, Personal und Organisation,
Recht sowie Marketing und Existenzgrün-
dung in der Kulturwirtschaft. Durchgeführt
werden die Seminare u. a. von Dr. Matthias
Dreyer (Stiftung Niedersachsen), Dr. Marti-
na Dillmann (Jüdisches Museum Berlin),
und Dirk Schütz (Kulturmanagement Net-
work).

Nähere Informationen zum Studiengang:
http://www.kuwi.euv-frankfurt-

o.de/de/lehrstuhl/jp/km/index.html

Viadrina bei
studiVZ ganz vorn

Haniel-Stiftung fördert Seminarreihe – Experten und
Studierende diskutierten „Was ist gute Führung?”

Zur öffentlichen Abschlussveranstaltung des
Haniel-Seminars lud die Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder) am Mittwoch, 4.
Februar 2009 ein. Der Fachvortrag von
Rechtsanwalt Dr. Jörg Hanisch, ehemaliges
Vorstandsmitglied und Personalleiter der
Wieland-Werke, befasste sich mit der Frage
„Was ist gute Führung?”. Während einer Po-
diumsdiskussion im Anschluss ging man der
Frage nach Konzepten effektiver Führung aus
der Perspektive verschiedener Organisatio-
nen nach. 
„Was ist gute Führung?“ – mit dieser Frage
beschäftigten sich in diesem Wintersemester
rund 40 Studierende der Viadrina in einer von
der Haniel-Stiftung geförderten Seminarreihe.
Dabei wurden vor allem Fragen nach Konzep-
ten effektiver Führung unter dem Gesichts-
punkt unterschiedlicher organisatorischer und
kultureller Rahmenbedingungen von den ver-
schiedenen Fachreferenten aus Wissenschaft
und Wirtschaft mit den Studierenden disku-
tiert.
Darunter waren bekannte Experten der inter-
nationalen Führungsforschung, wie Prof. Dr.
Werner Auer-Rizzi und Prof. Dr. Dr. h. c. mult.
Gerhard Reber, die mit 30 Kurzfallstudien die
Einstellungen der Studierenden zu Führung
und Motivation testeten und kulturell beding-
te Unterschiede im Führungsverhalten auf-
zeigten. Die Teilnehmer des Seminars disku-
tierten beispielsweise den Störfall in einem
Kernreaktor oder die Einführung eines Dress-
codes durch den neuen Chef und muss ten
zwischen verschiedenen Führungsstrategien,
die von Alleinentscheidungen des Vorgesetz-
ten bis zu Gruppenentscheidungen reichten,
wählen. Dabei waren Kriterien wie Qualität
und Akzeptanz der Entscheidung durch die

von ihnen geführte Gruppe zu untersuchen. 
Unter anderem wurden auch die Testergeb-
nisse der Studierenden miteinander verglichen
und in ihren kulturellen Kontext eingeordnet.
Da neben deutschen auch polnische, ukraini-
sche und israelische Studierende am Seminar
teilnahmen, konnten schon in der eigenen Ar-
beitsgruppe Unterschiede aufgezeigt werden.
Im Vergleich dazu wurden die Ergebnisse der
„Globe“ Studie betrachtet. Diese zeigt u. a.,
dass deutsche Führungskräfte stärker als z. B.
polnische und chinesische Führungskräfte da-
zu neigen, schwierige Entscheidungen einer
Gruppe zu übertragen. 

Auf den weiteren Veranstaltungen berichteten
Referenten aus der Praxis über ihre Erfahrun-
gen zum Thema „Was ist gute Führung?“. Dr.
Hans-Georg Lilge, der jahrelang in den ver-
schiedensten internationalen Unternehmen als
Personalleiter tätig war, beleuchtete die
Unterschiede des internationalen Führungs-
verhaltens aus unternehmenskultureller Per-
spektive. Seine Erfahrung in amerikanischen,
japanischen, deutschen und skandinavischen
Unternehmen lehrte ihn, dass der Erfolg von
Unternehmen wesentlich von der Integration
der Unternehmenskultur in die Landeskultur
beeinflusst wird.                                 A. KLEBE

Mehr Informationen zum Haniel-Seminar:
www.wiwi.euv-frankfurt-o.de/hanielseminar

Anfragen an den Koordinator 
des Haniel-Seminars an der Viadrina

Alexander Klebe
E-Mail: klebe@euv-ffo.de

Führungseffektivität und interkulturelle Unterschiede des Führungsverhaltens war Thema eines
Seminars mit den Referenten Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gerhard Reber (links) und Prof. Dr. W. Auer-
Rizzi (rechts).
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Krzemiński Gast einer Seminarreihe und des Osteuropa-Kolloquiums
Im Wintersemester 2008/2009 fand an der
Viadrina eine Seminarreihe „Unvollzogene
Dialoge – dialogi niedokonane” von Prof. Dr.
Werner Benecke, Gerd-Bucerius-Stiftungspro-
fessur für Kultur und Geschichte Mittel- und
Osteuropas, statt, die er gemeinsam mit dem
bekannten polnischen Publizisten und Journa-
listen Adam Krzemiński leitete. Erneut war
Krzemiński, der 2006 den Viadrina Preis ver-
liehen bekam, jetzt Gast eines Osteuropa-
Kolloquiums. 

Zweiwöchentlich montags fanden die Semina-
re abwechselnd in der Viadrina und im Colle-
gium Polonicum Słubice statt, bei denen je ein
deutscher und ein polnischer Autor in Bezug
gesetzt wurden. „Jahrhunderte lang haben
deutsche und polnische Philosophen, Intellek-
tuelle, Schriftsteller und Politiker zu wenig mit-
einander gesprochen. Ein wahrer Dialog be-
gann erst in den 60er Jahren des letzten Jahr-
hunderts. Was wäre jedoch, wenn Georg For-
ster mit Tadeusz Kościuszko gesprochen hätte,
Adam Mickiewicz mit Heinrich Heine, deut-
sche mit polnischen Emigranten und Wider-
standskämpfern im 2. Weltkrieg? Wie würden
die deutsch-polnischen Beziehungen aussehen,
wie hätte sich Mittel-Osteuropa entwickelt,
wenn es ‘ausdiskutierte’ deutsch-polnische Im-
pulse erhalten hätte? Antwort auf diese hypo-
thetischen aber höchst interessanten Ansätze
suchte der bekannte Historiker und Publizist,
Forscher und Kenner der deutsch-polnischen
Beziehungen, Adam Krzemiński, wobei die Se-
minare diskursiv angelegt waren”, erläutert
Prof. Benecke.

Beim Osteuropa-Kolloquium am 2. Februar
2009 ging es um „Osteuropa und was dann?
Berufliche Perspektiven”. Adam Krzemiński re-
ferierte zum Thema „Auf der Brücke zwischen
Polen und Deutschland: Politischer Journa-
lismus im Polen der Gegenwart“. Er stellte sei-
nen eigenen Lebensweg bis hin zum journali-
stischen Arbeiten in der Praxis der letzten Jahr-
zehnte den Anforderungen, die heutzutage an
junge Studienabsolventen gestellt würden,
gegenüber. „Befangen” nannte er sich, weil er
leider keine „Gebrauchsanweisung“ für die
Journalistik der heutigen Tage liefern könne.
Er bezeichnete die letzten Jahre als tiefgreifen-
de Umwandlungsperiode, in der wichtige und
bekannte Zeitungen verschwunden seien und
sich zugleich ein neuer Fernsehstil durchge-
setzt habe. Auch betonte er den Verlust mei-
nungsprägender Autoren sowie klarer politi-
scher Ausrichtungen nicht nur auf politischer
sondern auch auf journalistischer Ebene. Es gä-
be nicht mehr die Sicherheiten der 60er und
70er Jahre mit ihren „roten Fäden“ innerhalb
der Politik. Und für die Folgejahre, die 80er, zi-
tierte er Jürgen Habermas´ Begriff der „neuen
Unübersichtlichkeit“, die sich seit dem noch
um ein Vielfaches potenziert habe.

Allgemein sei der Zugang zur Politik in den
letzten Jahren emotionaler, kurzfristiger und

weniger programmatisch geworden, und Jour-
nalisten hielten sich mit der Verbreitung eige-
ner Meinungen, die früher von ihnen noch ge-
fordert wurden, zurück.
Er erhoffe sich für ein Selbstverständnis Euro-
pas und der europäischen Union Versöhnung
und Annäherung der Staaten untereinander
und eine konstruktive „Streitgemeinschaft“ für
das Fundament eines neuen Europas. 
Um diese gewonnene Sichtweise zu erläutern,
schwenkte Krzemiński zurück zu den eigenen
Wurzeln. Als Kind zweier Polonisten 1945 ge-
boren, zog er bereits als Junge mit seinen Eltern
nach Breslau. Er bekam altersbedingt dort zu-
nächst einen diffusen Einblick in die deutsche
Sprache, die sich in einem, wie er es allgemein
nennt, „deutschen Ambiente“ in der Stadt ma-
nifestierte. Die Intention seiner Eltern, die Kin-
der ohne Hass und Angst gegenüber Deut-
schen oder Russen zu erziehen, keinen „Kriegs-
frust“ auf die Kinder abzuwälzen, habe ihn
nachhaltig geprägt.

Er wurde Germanist, studierte von 1962-1967
in Warschau, dann in Leipzig, wo die wenigen
polnischen Germanistikstudenten als „bunte
Vögel“ galten. Es begann sein eigener
„deutsch-polnischer Dialog“ im, wie er es be-
zeichnete, „düsteren trostlosen Leipzig”. Seine
geistige Heimat wurde zunächst die katholische
Studentengemeinde. Er erinnere sich an Ge-
spräche mit Kommilitonen unterschiedlicher
Nationalität, in denen, wie er es drastisch aus-
drückt, „Leichenberge“ geschoben wurden, bis
man sich einigte, die Last der Elterngeneration
nicht auf die Freundschaften zu übertragen. Er
interessierte sich für die deutsche Literatur in
Ost und West, bedauerte, dass die DDR-Presse
für ihn mit seinem Interesse an kritischer, kon-
troverser Auseinandersetzung nichts hergab
und orientierte sich so unter anderem auch am
Westfernsehen. 
Da es in der DDR keine politisch-literarische
Öffentlichkeit gab, suchte er direkten Kontakt
zu den intellektuellen Kreisen der Schriftsteller,

las Christa Wolf und andere und schrieb darü-
ber Artikel für die polnische Presse. Seinen be-
ruflichen Werdegang startete er in der Redak-
tion einer polnischen Zeitschrift für Literaturge-
schichte. So begann seine politische und litera-
rische Auseinandersetzung auf journalistischer
Ebene mit dem Zeitgeschehen der 1970er und
der Folgejahre. In literarischen und historischen
Debatten verfolgte er die langen Linien mög-
licher Entwicklung trotz Mauer, Eisernen Vor-
hangs und der Spaltung in die zwei Blöcke.
Junge Journalisten der damaligen Zeit, so
Krzemiński, seien regelrecht ermutigt worden,
aus altersbedingt unbelasteter Perspektive
heraus nach Alternativen für die aktuelle Poli-
tik zu suchen. Später, als leitender Redakteur
im Kulturressort, konnte er einiges bewegen,
besonders da es polnischen Journalisten be-
reits in den 70er Jahren möglich war, in den
Westen zu reisen.

Krzemiński nannte die Hauptpersonen der So-
lidarność-Bewegung „eine gut vorbereitete
Elite, die den 2. Schub einer enormen Öffnung
Polens seit 1980 bewirkte”. Auch betonte er
die große Bedeutung deutscher Intellektueller
im Hinblick auf die Entwicklung der polnischen
Opposition. Es gab, wie er meinte, ein Bedürf-
nis, den westlichen Nachbarn Deutschland
kennen zu lernen. Seit Mitte der 1980er Jahre
(seit Gorbatschow) intensivierte sich die jour-
nalistische Debatte über die strategische Ent-
wicklungen der deutsch-polnischen Beziehun-
gen, aber auch der zu Russland. So seien auch
der Zerfall des Kommunismus in Polen und die
Vereinigung Deutschlands für ihn kein Bruch
gewesen. Leider hätte die politische Entwick -
lung in Polen in den letzten Jahren zu Rük-
kschritten geführt. Anstatt ähnlicher Ziele
innerhalb Polens gäbe es seit 2005 viele Rich-
tungen und Meinungen. Er sehe in der  vor-
herrschenden intellektuellen Befangenheit ei-
nen gewaltigen Rückschritt.

Dem ungeachtet stehe gegenüber, dass sich
die Meinung über Deutsche in den letzten Jah-
ren laut Umfragen in Polen immer positiver
entwickelt habe. Vertrauen und Selbstsicher-
heit der Polen seien gestiegen, dies sei viel-
leicht einer der Gründe für die steigende Ak-
zeptanz Deutscher. Allgemein wünsche er sich
für journalistisches Arbeiten wieder mehr
Selbstironie, Polemik und Humor.

Anschließende Fragen junger Studierender und
Absolventen zeigten, dass der Rat des Fach-
manns bezüglich einer eigenen journalistischen
Karriere gesucht wurde. Sein Tipp sei es, so
Krzemiński, sich entgegen dem Trend zum All -
roundjournalismus zu spezialisieren, nicht in al-
len Gewässern fischen zu wollen, sondern sich
aufgrund von Fachwissen und Kompetenz in
Spezialgebieten auf dem so eng gewordenen
Markt zu behaupten, um die eigene „Nische“
zu finden. 

MAJA EICHHORN

Adam Krzemiński (l.) als Gast in der Seminar-
reihe von Prof. Dr. Werner Benecke.
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Sprachliche und fachliche Studienaspekte im Programm
Erster modularisierter Studienvorkurs für ausländische Studierende erleichterte Start ins erste Semester

2008 fand zum ersten Mal ein spezieller
dreiwöchiger Kurs zur Studienvorbereitung
für ausländische angehende Studierende an
der Viadrina statt. Dieser Studienvorkurs
wurde als gemeinsames Projekt der Juris -
tischen Fakultät, des Sprachenzentrums und
der viadrina sprachen gmbh organisiert. 128
Studienanwärter aus Polen und zahlreichen
anderen Ländern nutzten das Angebot.

Durch den Studienvorkurs sollte ausländi-
schen Studierenden der Einstieg in ein wis-
senschaftlich und sprachlich anspruchsvolles
Studium erleichtert werden. Die Idee dieses
Angebots entstand vor dem Hintergrund,
dass ein hoher Anteil ausländischer, insbe-
sondere polnischer Studierender einen we-
sentlichen Bestandteil des Profils der Via -
drina darstellt. Um die Universität für aus-
ländische Studienbewerber attraktiv zu ma-
chen, sind deshalb Angebote wichtig, die
auf deren besondere Bedürfnisse eingehen.

In sechs frei kombinierbaren Modulen er-
hielten die Teilnehmer des Studienvorkurses
wertvolle Einblicke in verschiedene Aspekte
des Studiums an der Viadrina und hatten so
die Möglichkeit, sich bereits vor Studienbe-
ginn mit zentralen Themen ihrer Studien-
fachrichtung bekannt zu machen. Ein beson-
derer Schwerpunkt lag dabei in der Vorbe-
reitung auf ein Studium der Rechtswissen-
schaften. Darüber hinaus konnten sich die
Studienanwärter im Rahmen eines intensi-
ven Sprachkurses gezielt auf die Deutsche
Sprachprüfung zum Hochschulzugang (DSH)
vorbereiten, welche direkt im Anschluss an
den Sprachkurs stattfand. Parallel hierzu

fanden Sprachkurse für Austauschstudieren-
de ohne bzw. mit geringen Deutschkennt-
nissen statt.

Einer allgemeinen Heranführung an das Stu-
dium und an Methoden wissenschaftlichen
Arbeitens widmeten sich die Module Einfüh-
rung in die Wissenschaftskommunikation
und Schreiben im Studium. Hier beschäftig-
ten sich die Kursteilnehmer mit verschiede-
nen universitätsspezifischen Kommunika-
tionssituationen, beispielsweise dem Kontakt
zu Dozenten per E-Mail und in der Sprech-
stunde, der Mitarbeit in Seminaren oder
dem Mitschreiben in der Vorlesung. Außer-
dem wurden verschiedene Textarten bespro-
chen sowie hilfreiche Lesetechniken vorge-
stellt und praktisch erprobt. Auch in dem
vom Schreibzentrum durchgeführten Work -
shop zum Schreiben im Studium griffen die
TeilnehmerInnen gleich selbst zu Papier und
Stift, produzierten eigene kleine Texte und
lernten dabei aktiv Unterschiede zwischen
den verschiedenen Textarten kennen.

Neben diesen allgemeinen studienvorberei-
tenden Modulen, welche von Studienanwär-
tern aller Fakultäten besucht wurden, er-
möglichten drei weitere Module eine spezifi-
sche Vorbereitung auf das Rechtsstudium. In
den Modulen „Einführung in das deutsche
Recht und ins Rechtsstudium” und „Einfüh-
rung in das juristische wissenschaftliche Ar-
beiten“ bekamen die Teilnehmer einen er-
sten Einblick in zentrale Bestandteile des
deutschen Rechts. Außerdem konnten sie ihr
im Kurs angeeignetes Wissen über juristische
Arbeitstechniken direkt an praktischen Bei-

spielen erproben. Im Modul „Einführung in
die juristische Sprache” machten sich die
Teilnehmer mit Grundlagen der deutschen
Rechtssprache vertraut, welche auch für
ausländische Studierende mit guten
Deutschkenntnissen aufgrund ihrer hohen
Komplexität im Bereich der Grammatik, der
Syntax und der Lexik eine große Herausfor-
derung darstellt. 

Martyna, eine polnische Studentin, die mitt-
lerweile im ersten Semester „German and
Polish Law (B.A.)“ studiert und im Septem-
ber am Studienvorkurs teilgenommen hat,
berichtet über ihre Erfahrungen: „Der Stu-
dienvorkurs war für mich eine sehr große
Hilfe. Ich habe mich angemeldet, weil ich
schon vor Semesterbeginn die Universität
kennen lernen und wissen wollte, wie die
Dinge hier funktionieren. Ich habe die Ein-
führung ins deutsche Recht gewählt, um
mich gut auf das Studium vorzubereiten und
den DSH-Vorbereitungskurs, um genaueres
über die DSH zu erfahren und um mit Prü-
fungsbeispielen zu üben. Der Studienvorkurs
hat den Semesterstart viel einfacher ge-
macht. Ich kannte dann schon die Unistruk-
tur, ich hatte schon viele andere Studienan-
fänger kennen gelernt und hatte keine
Angst mehr vor dem Jura-Studium auf
Deutsch.“

Ähnliche positive Erfahrungen machten auch
viele der anderen Teilnehmer. In der Evalua-
tion der verschiedenen Module wurden vor
allem die intensive Betreuung, die gut vor-
bereiteten Unterrichtsstunden und die inte -
ressanten Inhalte der verschiedenen Kurse
gelobt. Wie die Befragung der Teilnehmer
ergab, wäre es jedoch wünschenswert, das
Programm des Studienvorkurses zeitlich et-
was zu entzerren, um auch Teilnehmer, die
mehrere Module besuchen, mit dem täg-
lichen Arbeitspensum nicht zu überfordern.
Die Kombination von sprachlichen und fach-
lichen Studienaspekten in einem modularen
Kursprogramm hat sich offensichtlich be-
währt. „Ein erfreuliches Ergebnis stellt in
diesem Zusammenhang die hohe Erfolgs-
quote der Teilnehmer der DSH dar, die so-
wohl die DSH-Vorbereitung als auch andere
Module des Studienvorkurses besucht hat-
ten.“ 

Aufgrund der sehr guten Resonanz des dies-
jährigen Studienvorkurses seitens der aus-
ländischen Studierenden erscheint es sinn-
voll, auch 2009 ein vergleichbares Pro-
gramm zur Studienvorbereitung anzubieten.
Dabei soll an die erfolgreiche Zusammenar-
beit des Lektorats Deutsch des Sprachenzen-
trums, der Juristischen Fakultät und der via-
drina sprachen gmbh angeknüpft werden.

BARBARA GÄKLE
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Barbara Gäkle, Sprachlernberaterin am Lektorat Deutsch des Sprachenzentrums und Autorin des
Artikels, vor dem Gräfin-Dönhoff-Gebäude.
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Traditionelle Juristische Sommerschule voller Erfolg
Teilnehmer kamen aus 27 Ländern – Menschenrechtsschutz im Mittelpunkt des Programms

Vom 8. bis 19. September 2008 fand an der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) der 10. Sommerkurs „The European
System of Human Rights Protection” unter
der Koordinierung des Lehrstuhls für Öf-
fentliches Recht, Verwaltungsrecht, Um-
weltrecht, Kommunalrecht, Rechtsverglei-
chung und ökonomische Analyse des
Rechts von Prof. Gerard C. Rowe statt. 51
Studierende und Mitarbeiter von Nichtre-
gierungsorganisationen aus 27 Ländern,
überwiegend aus Ost- und Westeuropa,
sowie Asien und Amerika nahmen daran
teil.

In den zwei Wochen diskutierten die Teil-
nehmer mit 17 Dozenten aus 12 europä -
ischen Partneruniversitäten, so beispiels-
weise Åbo Akademi (FI), Aberystwyth (GB),
Hull (GB), London (GB), Lund (S), Rennes I
(F), Oviedo (ES), Rotterdam (NL), Malta
(MT), Maribor (SI), der Viadrina sowie dem
Deutschen Roten Kreuz und dem Deut-
schen Institut für Menschenrechte intensiv
über Fragen und aktuelle Probleme des eu-
ropäischen Menschenrechtsschutzes. In die-
ser Zeit wurde die Europa-Universität Via -
drina zum Begegnungszentrum von jungen
Menschen aus Ost und West. Die Teilneh-
mer konnten hautnah die enge Zusammen-
arbeit der Europa-Universität Viadrina mit
unserem polnischen Nachbarn erleben, wa-
ren im Studentenwohnheim in Słubice
untergebracht und wurden in der Cafeteria
des Collegium Polonicum sowie in der Men-
sa des Studentenwerks Frankfurt (Oder)
gas tronomisch bestens versorgt. 

Nach der offiziellen Begrüßung durch den
Dekan der Juristischen Fakultät, Prof. Dr.
Wolff Heintschel von Heinegg, sowie den

Koordinatoren des Sommerkurses, Prof. Ge-
rard Rowe und PD Dr. Carmen Thiele, wur-
de die gastgebende Universität vorgestellt
und Dr. Hans-Jürgen Hertz-Eichenrode
führte die Teilnehmer in die Benutzungs-
möglichkeiten der Universitätsbibliothek zur
Vorbereitung auf die Seminare und den
Moot Court ein. 

Das Tagesprogramm setzte sich dem angel-

sächsischen Lehrsystem folgend aus einem
Vorlesungsblock an den Vormittagen und
Seminaren an den Nachmittagen zusam-
men, in denen die Teilnehmer gemeinsam
mit den Dozenten über den Vorlesungsstoff
diskutierten und sich mit den zuvor verteil-
ten Lehrmaterialien auseinandersetzten.
Dies hatte einen sehr positiven Lerneffekt.
In den Lehrveranstaltungen kam es zu leb-
haften Debatten unter den Teilnehmern,
beispielsweise zur Umsetzung von europäi-
schen Menschenrechtsstandards in das na-
tionale Recht, zur rechtlichen Stellung der
Basken in Spanien oder zum Konflikt zwi-
schen Georgien und der Russischen Födera-
tion in Südossetien. Ein wichtiger Bestand-
teil des Lehrprogramms war der Moot
Court – eine simulierte Gerichtsverhand-
lung. Hierbei hatten die in drei Teams ein-
geteilten Teilnehmer – Beschwerdeführer,
Staatenvertreter, Gericht – die Aufgabe, ei-
nen Fall vor dem Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte zu simulieren. 

Das kulturelle Rahmenprogramm bot unter
anderem eine Führung durch Frankfurt
(Oder) und einen Besuch im Bundestag in
Berlin, wo sie in einer englischsprachigen
Führung Einblicke in die Funktionsweise des
deutschen Parlaments erhielten. Die freie
Zeit am Wochenende wurde zu einem aus-
giebigen Stadtbummel durch Berlin oder
Potsdam genutzt.

Der Sommerkurs wurde durch die Präsiden-
tin der Europa-Universität Viadrina, das
Internationale Büro und die UNO finanziell
unterstützt.

Dank gebührt allen Mitwirkenden, Geldge-
bern und Versorgern, die zum Gelingen des
Sommerkurses beigetragen haben. Ein be-
sonderes Dankeschön gilt unseren am Lehr-
stuhl beschäftigten studentischen Hilfskräf-
ten, Malina Gizdow, Anna Pawliczek, Daniel
Rosentreten und Niklas Gatermann, die mit
ihrem unermüdlichen Einsatz einen großen
Beitrag zum Gelingen des Kurses leisteten.

Über den Sommerkurs hinaus bleiben viele
Teilnehmer in Verbindung, wodurch ein
Netzwerk von jungen, am Menschenrechts-
schutz interessierten und engagierten Stu-
dierenden und Juristen in ganz Europa und
weltweit zustande gekommen ist. Auch
künftige Sommerkurse werden dem Netz-
werk zu weiterem Wachstum verhelfen, um
nicht nur den Menschenrechtsschutz auf
diese Weise zu unterstützen, sondern einen
Beitrag zur Verständigung unter jungen
Menschen in ganz Europa zu leisten, was zu
den zentralen Anliegen der Europa-Univer-
sität Viadrina gehört.

PD DR. CARMEN THIELE
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Die Teilnehmer der Sommerschule mit Prof.
Clyde Rowe (l.) und PD Dr. Carmen Thiele (r.).

Gespanntes Interesse während des Moot Court – einer simulierten Gerichtsverhandlung.
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Informationen aus erster Hand von Pekinger Politologen
Aus unseren Massenmedien kennen wir China
vor allem als ein Land, das in den vergangenen
dreißig Jahren durch weitreichende marktwirt-
schaftliche Reformen zu einer bewunderten
und zunehmend gefürchteten Wirtschaftsmacht
herangewachsen ist, in dem ein autoritär herr-
schender kommunistischer Parteistaat jedoch
nach wie vor die Freiheit der Bürger eng be-
grenzt und im Westen immer wieder durch
Menschenrechtsverletzungen auffällt. Doch was
erfährt man hier, wenn man nicht gerade
China-Spezialist ist, schon von den bemerkens-
werten Reformen, die auch im politischen
System des Landes in Gang gesetzt wurden und
großen Bevölkerungsgruppen in den letzten
zehn Jahren neben wachsendem Wohlstand
auch erhebliche Freiheitsgewinne im Alltagsle-
ben gebracht haben? 
Auf Einladung des Frankfurter Instituts für
Transformationsstudien (FIT) besuchte am 26.
November 2008 eine Gruppe von Politologen
des China Center for Comparative Politics and
Economics (CCCPE) – eines prominenten
reformorientierten Think Tank beim ZK der KP
Chinas, der Chinesischen Akademie für Sozial-
wissenschaften (CASS), sowie Mitarbeitern der
ZK-Abteilungen Öffentlichkeitsarbeit und Inter-
nationale Beziehungen, die sich anlässlich des
von der Heinrich-Böll-Stiftung geförderten 4.
Chinesisch-Deutschen Dialogs über Parteiensys -
teme in Deutschland aufhielt, die Viadrina. Das
Treffen bot Professoren, Mitarbeitern und Dok-
toranden der Viadrina die Gelegenheit, sich aus
erster Hand über die jüngsten politischen Ent-
wicklungen in China zu informieren und Pro-
bleme der Forschung zu Demokratisierungs-
prozessen zu diskutieren. In einer ersten
Gesprächsrunde informierte FIT-Direktor Prof.
Dr. Jürgen Neyer die Gäste über die Arbeit und
künftige Vorhaben des Instituts. Dabei betonte
er, dass sozialer und politischer Wandel in ein-
zelnen Staaten zunehmend durch global agie-
rende ökonomische und politische Organisatio-
nen beeinflusst wird. Die Erforschung von
Transformations- und Demokratisierungsproz-
essen müsse daher die wechselseitigen
Zusammenhänge zwischen nationalen Reform-
strategien und globalen Entwicklungsprozessen
und Regeln künftig systematischer als bisher
unter die Lupe nehmen.

Bei den chinesischen Gesprächspartnern stieß
dieser Gedanke auf großes Interesse, hoben sie
doch ihrerseits hervor, dass die Entwicklung
Chinas ganz maßgeblich durch die zunehmende
Integration des Landes in internationale
Systeme und deren Spielregeln beeinflusst wird.
Weiteres Interesse äußerten sie vor allem an
Forschungen zu den Fällen gescheiterter Demo-
kratisierungsversuche, insbesondere im ex-
sowjetischen Raum, weil diese für die innenpoli-
tische Reformdiskussion in China von großer
Bedeutung seien. In der chinesischen Führung,
so Prof. Dr. Zhao Jun von der CASS, bestehe
weitgehender Konsens darüber, dass das politi-
sche System in China weiter reformiert und
demokratisiert werden muss. Namentlich die

Erfahrung Russlands, wo in den 1990er Jahren
eine radikale Demokratisierung von rapidem
wirtschaftlichem Niedergang, der Verarmung
großer Bevölkerungsgruppen sowie erheblichen
zentrifugalen Tendenzen begleitet wurde, habe
jedoch zu Vorsicht gegenüber radikalen Refor-
men gemahnt und die chinesische Führung wie
viele Wissenschaftler in der Auffassung
bestärkt, die Demokratisierung des politischen
Systems pragmatisch und schrittweise anzuge-
hen. Ein kurzer Überblick von Dr. Lai Hairong,
dem Leiter der Delegation, über die Begren-
zung der Amtszeiten für Spitzenfunktionäre, die
Einführung von Verwaltungsgerichten, vor
denen Bürger staatliche Behörden wegen Will-
kürentscheidungen verklagen können, oder Ex-
perimente mit kompetitiven Wahlen auf Dorf-
und Gemeindeebene vermittelte den Eindruck,
das China trotz aller bestehenden und von den
chinesischen Kollegen auch nicht bestrittenen
rechtsstaatlichen Defizite auf diesem Weg der
kleinen Schritte inzwischen weiter vorange-
kommen ist, als die meisten Staaten im sowjeti-
schen Einflussbereich Ende der 1980er Jahre
waren. Die KP Chinas, so Lai, legitimiere ihre
Herrschaft schon längst nicht mehr über ideo-
logische Doktrinen, sondern vornehmlich über
die ökonomische Modernisierung, die ohne
deutliche Fortschritte hinsichtlich politischer Par-
tizipation, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit
auf Dauer nicht erfolgreich fortgesetzt werden
könne. Umstritten sei daher nicht die Notwen-
digkeit einer weiteren Demokratisierung, son-
dern nur die Frage, wie die Reformen so gestal-
tet werden können, dass sie die soziale Kohä-
sion und die Einheit des Landes nicht gefähr-
den. Dazu würden in Chinas politischen und
wissenschaftlichen Kreisen seit längerem inten-
sive Diskussionen geführt, wenn auch nicht
immer in hinreichend öffentlichem Rahmen.

Den Frankfurter Teilnehmern machte das
Gespräch einmal mehr deutlich, dass künftige
Transformationsforschung von einer intensive-

ren Beschäftigung mit der chinesischen Reform-
politik nur profitieren kann. Die Ankündigung
von Viadrina-Vizepräsident Prof. Dr. Alfred
Kötzle, die Bemühungen der Viadrina um
Kooperationen mit chinesischen Universitäten
wieder zu forcieren, ist auch aus diesem Grund
unbedingt zu begrüßen.             JAN WIELGOHS
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Jan Wielgohs (3.v.r.), der Autor des Beitrags, während des angeregten Gesprächs der Kulturwis-
senschaftler mit den chinesischen Gästen.

Vom 7. bis 9. November 2008 traf sich
das Junge UNO-Netzwerk Deutschland
(JUNON) zu seiner 12. Versammlung an
der Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder). Gastgeber war ViaMUN, die
UNO-Hochschulgruppe der Europa-
Universität. Zum ersten Mal war JUNON
damit in den neuen Bundesländern zu
Gast. 

JUNON ist ein im Dezember 2005 ge-
gründeter Zusammenschluss von Grup-
pen junger Menschen, die sich mit den
Vereinten Nationen beschäftigen. Die
derzeit 25 JUNONs organisieren in
ganz Deutschland Veranstaltungen,
wie UNO-Planspiele, Vortragsreihen
und Podiumsdiskussionen, um auf die
Vereinten Nationen aufmerksam zu
machen und das Engagement junger
Menschen für deren Ziele zu stärken.
In Frankfurt (Oder) war das junge
UNO-Netzwerk in seinen acht Arbeits-
gruppen zusammengekommen, um
seine Aktivitäten für das Jahr 2009 pla-
nen.

MICHAELA GRÜN

12. Versammlung
von JUNON

an der Viadrina
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Ereignisreiche Exkursion ins „Russische Berlin” Am 12. Dezember 2008 veranstaltete das Lek-
torat Russisch des Sprachenzentrums eine Ex-
kursion durch das „Russische Berlin“. Auf die 18
Teilnehmer, die die begehrten Karten ergattern
konnten, wartete ein außergewöhnliches Pro-
gramm. Zunächst einmal lud das Russische Haus
der Wirtschaft und Kultur zu zwei Kunstausstel-
lungen ein. Während in einer Galerie Münchner
Künstler mit abstrakten Skulpturen und Kompo-
sitionen beeindruckten, bestachen ihre unmittel-
baren Nachbarn, Naturalisten aus Moskau und
Kaliningrad, mit klassischen Motiven in bester
russischer Tradition. Die Künstler beider Seiten
stellten sich den Fragen der Exkursionsteilneh-
mer – sie kommentierten ihre Werke, erklärten
sie und suchten auch selbst bei ihrem Audito-
rium Kritik und Anregungen. Die Gelegenheit,
die eigenen Russisch-Kenntnisse dem Praxistest
zu unterziehen, bekamen die Studenten der Via-
drina auch beim Bestellen des Mittagessens in
einem russischen Restaurant. Den unumstritte-
nen Höhepunkt der Exkursion stellte aber das
Konzert der russischen Folkloregruppe „Iwusch-
ki“ dar, die  einen Sturm der Lebensfreude und
guter Laune auf der Bühne entfesselte. Am Ende
dieses ereignisreichen Tages waren sich alle ei-
nig: eine Exkursion durch das „Russische Berlin“
darf man sich nicht entgehen lassen.

ANTON MARKSCHIEDER
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Komplett auf Russisch: Führung und Gespräch zur Ausstellung „Kunst baut Brücken” im Rus -
sischen „Haus der Wissenschaft”. Neben Lektorin Elena Dormann (4.v.l.) die Moskauer Künstler
Oleg Potapow und Natalia Jankowskaja.

Wie im Examen, mit voller Konzentration,
spielten Studentinnen und Studenten von
sechs polnischen und sechs deutschen Hoch-
schulen im Herbst 2008 im Senatssaal der
Via drina um den Titel Deutsch-Polnischer
Hochschulmeister des DSB im Schach-Einzel. 
Sieger wurde Krzysztof Chojnacki (FM* /
TWZ** 2416) mit vier Punkten aus fünf Run-
den von der Poznaner University of Technolo-
gy. Den zweiten Platz belegte Robert Zentgraf
(TWZ 2100) von der Universität Rostock
ebenfalls mit vier Punkten, der in der fünften
Runde den Sieger in einem beeindruckenden
Match bezwang. Platz drei ging gleichfalls mit
vier Punkten an Anna Andrzejewska  (TWZ
1992) von der Adam-Mieckiewicz-Universität
Poznan. Die drei Erstplatzierten erhielten ne-
ben der Urkunde, dem Pokal noch ein gestaf-
feltes Preisgeld von 300, 200 und 100 Euro. 
Zusätzlich wurden die besten drei Frauen mit
einem Pokal und einer Urkunde geehrt. Es
waren die Gesamtdritte Anna Andrzejewska,
Marlena Chost (WFM/TWZ 2131) von der
Universität Sląski und Irena Mlodzinska (TWZ
1916) Studentin an der Universität Byd -
goszcz. Die inzwischen dritte Hochschulmei-
sterschaft wurde von den Schiedsrichtern
Martin Sebastian und Mathias Möller vom
Berliner Schachverband professionell geleitet. 
Für alle Teilnehmer war die Unterkunft und
die Verpflegung kostenfrei. Dafür und für
weitere Leistungen sei den Sponsoren der
Hochschulmeisterschaft, den Firmen AIOS,
Systema und comparex herzlich gedankt.
Während der Hochschulmeisterschaft trafen
sich an der Viadrina der Präsident des Polni-
schen Schachverbandes, Janusz Woda und
Prof. Hans-Joachim Hochgräfe, Vizepräsident

des Deutschen Schachbundes, und verabre-
deten, dass weitere Hochschulmeisterschaften
im Jahreswechsel in Polen und Deutschland
nach Möglichkeit gemeinsam mit den jeweili-
gen nationalen Verbänden für Hochschulsport
stattfinden sollen.                               

DR. WERNER FITZNER

BEAUFTRAGTER DES DSB FÜR HOCHSCHULSPORT

* FM = FIDE-Meister ist ein Titel, der von der
Internationalen Schachföderation FIDE

verliehen wir, wenn man eine bestimmte 
Spielstärke erreicht hat.

** TWZ heisst „Technische Wertungszahl”
und wird jeweils für ein Turnier bestimmt

nach dem  Niveau der teilnehmenden Spieler. 

Heiße Köpfe und konzentrierte Ruhe im Se-
natssaal der Europa-Universität.

Deutsch-polnische Schach-HochschulmeisterschaftViadrina war 2008
Gastgeber für die 
Green European 

Summer University

„Green European Summer University 2008 –
Grüne Visionen für das Europa des 21. Jahrhun-
derts” – unter diesem Titel tagte 2008 an der Eu-
ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und
im Collegium Polonicum in Słubice die Som-
meruniversität der GRÜNEN.
Unter dem Motto „BRIDGING THE GAPS” lud
die Fraktion die Grünen/Europäische Freie Allianz
im Europäischen Parlament in Zusammenarbeit
mit den europäischen, deutschen und polnischen
Grünen Parteien Interessierte und Aktive aus
ganz Europa nach Frankfurt an der Oder und Słu-
bice ein, um sich mitten im Herz des „neuen Eu-
ropas” auf die Suche nach Antworten zu bege-
ben: Was für ein Europa brauchen wir, was für
ein Europa des 21. Jahrhunderts wollen wir? Wie
gelingt der Kampf gegen den Klimawandel, wie
bewältigen wir die wirtschaftlichen und sozialen
Folgen der Globalisierung? Und wie stärken wir
unsere offene, demokratische und pluralistische
Gesellschaft?
In bester akademischer Tradition wurden grüne
Ideen auf den Prüfstand gestellt. Die Sommeruni-
versität wurde zum Ideenlabor und zur Zukunfts-
werkstatt für eine ökologischere, demokratischere
und solidarischere Union.
Vier Tage voller politischer Diskussionen in
Workshops und Panels, Lesungen, Filmvorfüh-
rungen, Sportangebote, Exkursionen und einer
Riesen-Fete beiderseits der Oder gab es im viel-
seitigen Progamm der internationalen Sommer -
universität.

A. B.
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„Well done – gut gemacht!”, mit diesen Wor-
ten brachte die Direktorin des MBA-Pro-
gramms (Master of Business Administration),
Monika Diekert, die Leistung des Absolven-
tenjahrgangs 2008 prägnant auf den Punkt.
Nachdem festliche Blasmusik des Ostbranden-
burgischen Bläserquintetts den Festakt im klei-
nen Auditorium des Collegium Polonicum
feierlich einleitete, begrüßte sie den Präsiden-
ten der Viadrina, Dr. Gunter Pleuger, sowie
weitere Universitätsangehörige und die 16
Absolventen, die sich ihr Diplom nach zwei
Jahren des Studiums verdient hatten. 
Dass bei all der Arbeit und den Mühen der
Spaß während der vielen Studienmodule nicht
zu kurz kam, darauf wiesen vor allem Absol-
venten in ihren kurzen Schlussbetrachtungen
hin. Ein Faktor der, wie auch Direktorin Die-
kert betonte, nicht oberflächlich zu betrachten
sei. Half die zeitweilige Ausgelassenheit doch
auch, die Teilnehmer als Gruppe zusammen-
wachsen zu lassen, sich gegenseitig zu helfen
– kurz eine „corporate identity auf Zeit” herz-
ustellen.
Das seit 1999 bestehende MBA-Programm
setzt sich als berufsbegleitendes Studium aus
9 Modulen zusammen. Drei dieser Module
beinhalten zugleich Praktika in Ostbranden-
burg, Berlin und Poznań. Zwei schriftliche
Arbeiten sowie Projektstudien, eine umfang-
reiche Masterarbeit am Ende des Studiums mit
anschließender Präsentation vor Professoren,
Beisitzern und Mitstudierenden galt es zu
absolvieren.
Das MBA-Programm richtet sich als Aufbau-
studiengang vornehmlich an im Berufsleben
stehende Hochschulabsolventen. Anerken-
nend wurde darauf eingegangen, wie schwer
es sei, Beruf, Familie und Studium nebst Pro-
jektstudien und Hausaufgaben unter einen
Hut zu bekommen und das es den Absolven-
ten gelungen sei, sich dieser Herausforderung

erfolgreich zu stellen. Das Außergewöhnliche
dieses Studienganges sei, wie Dr. Gunter Pleu-
ger in seiner Rede hervorhob, dass alle Absol-
venten mit mehr praktischen als theoretischen
Kenntnissen diesen Studiengang antraten.
Das ist nach wie vor untypisch, denn die mei-
sten Studierenden erwerben ihre Kenntnisse
zunächst theoretisch und starten dann ins
Berufsleben, um praktische Erfahrung zu sam-
meln. So hatten die meisten klare Ziele und
Vorstellungen vor Augen, um noch besser
ausgebildet die eigene berufliche Karriere vor-
anzutreiben. Dr. Gunter Pleuger betonte die
Wichtigkeit der karrierebegleitenden immer-
währenden Fortbildung im Allgemeinen und
den Nutzen des Managementstudiengangs im
Besonderen mit Blick auf die derzeitige glo-
bale Finanzkrise und deren ökonomische Aus-
wirkungen, die sich, so Pleuger, bei intellek-
tueller Stagnation im Hinblick auf Fortbildung
individuell auch durchaus karrierehinderlich
auswirken könne. Dass sich der Studiengang
aus Absolventen unterschiedlichster Nationa-
lität aus allen Teilen Europas zusammensetzt,
sei ein weiteres befruchtendes und nicht zu
unterschätzendes Element des MBA-Pro-
gramms, das dazu diene, sich mit unterschied-
lichsten Mentalitäten, aber auch Wirtschafts-
und Handelsformen auseinanderzusetzen.
Visionär verwies Dr. Pleuger auch auf den
Wert, den in Deutschland erworbenes Wissen
und deutsche Technologie für den Wirt-
schaftsmarkt Russland in Zukunft haben
könnten.
Die drei besten Absolventen des Studiengan-
ges erhielten zuerst ihre Diplome überreicht,
die anderen in alphabetischer Reihenfolge,
bevor es zum stilvoll inszenierten Festessen
bei Kerzenschein für Absolventen und gela-
dene Gäste ging – der krönende Abschluss für
zwei lange und arbeitsintensive Studienjahre. 

MAJA EICHHORN

16 „frisch gebackene“ Master of Business 
Administration feierten Studienabschluss
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Seit drei Jahren erlebt die Kinder-Universität
Viadrina ungeahnten Zuspruch. Nachdem
mindestens eine Generation der Kinder-Uni
aus dem Alter der Zielgruppe – den 8- bis
12-Jährigen herausgewachsen ist – gab es im
Herbst 2008 nun erstmals ein Angebot für
die Älteren – eine Jugenduniversität für die
13- bis 17-Jährigen. Dr. Krzysztof Woj -
ciechowski, Direktor des Collegium Poloni-
cum, hielt eine Vorlesung zum Thema „Müs-
sen sich die Menschen hassen? – Eine hu-
morvolle und praxisnahe Anleitung zum
Überschreiten eigener Grenzen“. Außerdem
gab es eine Führung durch die Viadrina-Uni-
Bibliothek. In einem Quiz konnten die ju-
gendlichen Teilnehmer gleich unter Beweis
stellen, ob sie sich nach diesen Erklärungen
in der Uni-Bibliothek schon gut auskennen. 

A. BAUER

Die nächste Kinderuniversität gibt es jetzt
im Frühjahr zu folgenden Terminen und
Themen:
11. März 2009:
„Warum braucht ein Orchester einen Diri-
genten?“ mit Howard Griffiths
(Brandenburgisches Staatsorchester Frank-
furt/Oder)

18. März 2009:
„Wie hoch sind die Wolken?“
mit Dr. Bernd Stiller
(Wettermuseum Lindenberg)

25. März 2009:
„Wie gewinnt man im Wirtschaftsleben?“
mit Prof. Dr. Sven Husmann
(Europa-Universität Viadrina)

1. April 2009:
„Wie baut man Solarzellen, die mehr Strom
aus Sonnenlicht erzeugen?“
mit Dr. Gudrun Kissinger
(Institut für innovative Mikroelektronik/
IHP).

Jugend-Universität
startete 2008

Dr. Krzysztof Wojciechowski im Gespräch
mit den jungen Zuhörern.
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Die Absolventen bei der feierlichen Diplomübergabe im Collegium Polonicum Słubice.



Stipendien 23[UNIon]

Feierliche Übergabe der Rotary-Stipendien zum 10. Mal

Frankfurter Wohnungsunternehmen Wohnungswirtschaft und
WohnBau übergaben sechstes „Hans-N.-Weiler-Stipendium”
Am 8. Dezember 2008 übergaben die Frank-
furter Wohnungsunternehmen WohnBau und
Wohnungswirtschaft zum nunmehr sechsten
Mal das nach dem ersten Rektor der Europa-

Universität Viadrina benannte „Hans-N.-Wei-
ler-Stipendium”. Träger des Stipendiums ist –
und das ist seit der erstmaligen Vergabe des
Stipendium im Wintersemester 2000/2001 –

erstmals ein Student der Juristischen Fakultät:
Der 1986 am Bodensee geborene Markus
Gralla studiert im 5. Semester Jura auf Staats-
examen mit den Schwerpunkten Medienrecht
und anwaltliche Tätigkeit. In seiner von Prof.
Dr. Stefan Breidenbach betreuten Abschluss -
arbeit will Gralla rechtliche Aspekte des in
Frankfurt (Oder) voranschreitenden Stadtum-
baus aus der Sicht der Wohnungsunterneh-
men und der Mieter unter Einbeziehung der
Möglichkeiten der lokalen Mediationsstelle
untersuchen. Damit erfüllt Markus Gralla die
an das Stipendium geknüpfte Erwartung, dass
sich der Stipendiat im Laufe des Studiums mit
einer wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt,
die aus Sicht der jeweiligen Disziplin für Fra-
gen des modernen Wohnens relevant ist.  Das
Stipendium umfasst eine monatliche Förde-
rung in Höhe von 500 Euro für die Dauer der
Regelstudienzeit.                     MICHAELA GRÜN

Es hat schon Tradition: Bereits im zehnten Jahr
in Folge engagieren sich Rotarier für polnische
Studentinnen und Studenten in Deutschland. 
Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums dieses
privaten Engagements wurden am 24. Okt-
ober 2008 im Senatssaal der Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) insgesamt 33
Stipendien an polnische Studierende überge-
ben. 18 dieser Stipendien gingen an Studen-
tinnen und Studenten der Viadrina. 37 Rota-
ry-Clubs aus Berlin, Brandenburg Mecklen-
burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein
fördern jeweils einen Studenten, der neben
der finanziellen Hilfe auch persönliche Unter-
stützung erhält. 
Dr. Gunther Pleuger, Präsident der Europa-
Universität Viadrina, hieß zu Beginn des Fest-
aktes die zahlreich angereisten Rotarierinnen
und Rotarier willkommen und dankte ihnen
für ihre großzügige Unterstützung. Über de-
ren Umfang freute sich auch der ehemalige
Governor des Rotarier-Districts 1940, Karl-
Christoph von Stünzner-Karbe, und gab den
Dank weiter: Nur dank der privaten Spenden-
bereitschaft sei es gelungen, in den letzten
zehn Jahren insgesamt 400.000 Euro für Sti-
pendienprogramme aufzuwenden und damit
über 230 Stipendien zu finanzieren. Dr. Ri-
chard Pyritz, der gemeinsam mit seiner Frau
Ilse Pyritz 1998 den Verein „Studentenhilfe
Via drina” gegründet hatte, um die Kompe-
tenz im Osten zu fördern, hob hervor, dass es

sich bei den Stipendien nicht nur um eine ma-
terielle Unterstützung handle. Ebenso wichtig
sei der persönliche und lebendige Austausch
zwischen den Stipendiaten und den Rotariern:
während der einjährigen Förderung sind die
Stipendiaten jeweils einem Mitglied eines Ro-
tary-Districts zugeordnet und nehmen am
dortigen Leben des Rotarierclubs teil.  Die Sti-
pendiaten dankten mit einem gelungenen

musikalischen Rahmenprogramm: Am Klavier
beeindruckten Katarzyna Kluczynska, Studen-
tin der Hanns-Eisler-Hochschule für Musik in
Berlin, Michał Bialk von der Hochschule für
Musik und Theater Rostock und Radoslaw
Drechny, der an der Hans-Eisler-Hochschule
für Musik Operngesang studiert, überzeugte
mit seiner Stimme.                   MICHAELA GRÜN
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Die Stipendiatinnen und Stipendiaten der Rotary Stipendien des Jahrgangs 2008 mit dem Initiator
und Vorsitzenden des Vereins „Studentenhilfe Viadrina”, Dr. Richard Pyritz (r.), und dem Präsi-
denten der Europa-Universität Viadrina, Dr. Gunther Pleuger (l.).

Dr. Michaela Schmitz-Schlär von der Wohn-
Bau, Viadrina-Vizepräsidentin Janine Nuyken,
Ronald Schürg von der Wohnungswirtschaft,
Bernd Windscheffel von der WohnBau und der
Preisträger Markus Gralla (v.l.n.r.) bei der Ur-
kundenübergabe.

FO
TO

: H
EI

D
E

FE
ST



[UNIon] Studis24

Brandenburger Wirtschaftsjunioren ehrten 
wirtschaftswissenschaftliche Abschlussarbeiten 

Am 8. November 2008 verliehen die Wirt-
schaftsjunioren Brandenburg zum fünften
Mal den „Wirtschaftsjunioren-Preis” an Ab-
solventen der wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät der Europa-Universität Viadrina.
Geehrt wurden die drei aus Sicht der mittel-
ständischen Wirtschaft besten Abschlussar-
beiten des Studienjahres 2007/2008. Den
mit 500 Euro dotierten ersten Preis erhielt
Christopher Wrociszewski für eine von Prof.
Liv Kirsten Jacobsen betreute Arbeit zum
Thema „Wachstumsbarrieren innovativer
Dienstleistungsunternehmen”. 

Merlin Sophia Hinz erhielt für eine von Prof.
Dorow betreute Arbeit aus dem Bereich
Controlling den zweiten Preis und Sascha
Orlowski wurde mit dem dritten Platz für ei-
ne Arbeit zu Marketingstrategien, die bei
Prof. Albrecht Söllner eingereicht wurde,
ausgezeichnet.
Die aus Vertretern der Brandenburger Wirt-
schaft und der IHK bestehende Jury verlieh
darüber hinaus sieben Buchpreise, um Absol-
venten für ihre Abschlussarbeiten zu ehren.

MICHAELA GRÜN

International 
Day&Night

Am 28. Oktober 2008 fand der vierte
International Day an der Europa-Univer-
sität Viadrina statt: Über 150 Studierende
von 60 Universitäten weltweit warben an
Informationsständen nicht nur mit Bro-
schüren für ihre Heimathochschulen. Mit
traditionellen Speisen und Getränken, Bil-
dern und (Live-)Musik verwandelten sie
das Foyer des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes in
ein lebendiges Farb- und Klangerlebnis.
Den in diesem Jahr zum ersten Mal ausge-
lobten  Preis für den besten Stand, der per
Abstimmungszettel von den Besuchern ge-
wählt werden konnte, erhielt der gemein-
same Stand der mexikanischen und kolum-
bianischen Universitäten, dicht gefolgt von
Argentinien und der Türkei, die am stärk-
sten vertreten war. Mit dem vom Deut-
schen Akademischen Austauschdienst (DA-
AD) geförderten Internationalen Tag sollen
deutsche Studierende für ein Auslandsstu-
dium begeistert werden. Begleitend fanden
daher ab 16 Uhr Informationsveranstaltun-
gen rund um das Thema „Auslandsstu-
dium” für Studierende aller drei Fakultäten
statt. Zum gemeinsamen Ausklang lud die
Diskothek „Kamea” zur „International
Night”, bei der bis in die Morgenstunden
getanzt und gefeiert wurde. MICHAELA GRÜN
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Firmen präsent bei 1. „viadukt.08-Praktikumsbörse”FO
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Die Ausgezeichneten bei der Preisverleihung mit den Vertretern der Wirtschaftsjunioren.

Am 20. November 2008 fand erstmals die „viadukt.08-Praktikumsbörse für Deutschland und
Polen” an der Europa-Universität Viadrina statt. Mit dem Slogan „Wie stehen deine Aktien?“
und der Aufforderung „Finde es heraus und steigere ihren Wert!“ richtete sich die Praktikums-
börse vor allem an Studierende der jüngeren Semester der Bachelor-Studiengänge und ermutig-
te sie, selbst aktiv zu werden auf dem Weg zum Berufseinstieg. Das Konzept ging auf: Zahlrei-
che Studierende nutzten die Gelegenheit, bei einer Podiumsdiskussion, zahlreichen Firmenprä-
sentationen und an den Messeständen der Aussteller mit Vertretern von Unternehmen und
Insti tutionen ins Gespräch zu kommen. 
Hier ein Absolvent der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Viadrina und heutiger Mitar-
beiter bei Ernst & Young, Frank Blumberg, im Gespräch mit einer Studentin.                M. GRÜN
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„Fremde werden Freunde” ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte

Elif Naz Acar ist 20 Jahre alt, stammt aus der
Türkei, aus Istanbul und studiert seit dem
Wintersemester 2008/2009 Wirtschaftswis-
senschaften an der Viadrina. Sie hat sich auf
ihr Studium mit Intensivkursen in deutscher
und englischer Sprache vorbereitet, um gut
in den Vorlesungen mitzukommen, und sie
bewarb sich um eine Patenschaft bei „FF-
Fremde werden Freunde“. Am 3. November
2008 konnte sie sich zum ersten Mal mit ih-
ren Gasteltern, der Familie Donath aus
Frankfurt (Oder), treffen.
Die bereits erwachsenen Kinder der Donaths
waren während ihrer Schulzeit selber im Aus-
land und so weiß das Ehepaar, was in der
Eingewöhnungsphase im neuen noch unbe-
kannten Gastland wichtig ist. Sie möchten
ihrem Patenkind bei Bedarf helfend zur Seite
stehen. Elif wünscht sich aktive Unterstüt-
zung beim Erwerb der deutschen Sprache
und so werden beim ersten Kennenlernen
Ideen gesammelt, um die junge Studierende
aus der Türkei auch außeruniversitär mit der
deutschen Mentalität, sowie Sitten und Ge-
bräuchen vertraut zu machen. Flexibel wol-
len sie die neue, für sie bereits dritte Paten-
schaft angehen, so die Donaths, und erst
einmal horchen, was für Bedürfnisse ihr „Pa-
tenkind“ hat. Ein bisschen wird sie vielleicht
auch, so Herr Donath schmunzelnd, ein le-
bendiger Ersatz für die eigenen bereits „aus-
geflogenen” Kinder. Die Chemie scheint zu
stimmen.
So und ähnlich spielte sich das Bekanntma-
chen der Patenfamilien mit ihren studieren-
den Patenkindern am 3. November bei der
Eröffnungsveranstaltung des Partnerschafts-
programms „FF – Fremde werden Freunde”
für das akademische Jahr 2008/2009 in der
Mensa des Audimax ab.

Prof. Dr. Stephan Kudert von der wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät begrüßte als In-
itiator die anwesenden ausländischen Studie-
renden und alle neuen sowie altgedienten
Patenfamilien und beleuchtete die Historie,
Bedeutung und Umsetzung des vor neun
Jahren ins Leben gerufenen Projekts, das be-
reits hunderte von erfolgreich vermittelten
Patenschaften hervorgebracht hat. Besonders
erfreulich sei, dass sich seit längerem Studie-
rende aus allen drei Fakultäten der Viadrina
beteiligen.

Das Konzept, den Kontakt zwischen auslän-
dischen Studenten und Bürgern der Stadt
und näheren Umgebung herzustellen, lief
auch in diesem Studienjahr vielversprechend
an. 
Viele der Patenfamilien, so Kudert, sind
schon „alte Hasen“ und nehmen sich bereits
des dritten oder vierten Studierenden in Fol-
ge an. Sie wissen um die kleinen Probleme
und Nöte in der Startphase im Gastland. Eini-

ge pflegen zudem weiterhin Kontakt zu ihren
alten „Patenkindern“, selbst wenn diese sich
nach den ersten Semestern nun eingelebt ha-
ben und ein neues Patenkind nachgerückt
ist. Dass es sich nicht um materielle Hilfe
handelt, sondern vielmehr um ein ideelles
Miteinander geht, zeigte sich an Einzelbei-
spielen, anhand derer den neuen Patenfami-

lien ihr zukünftiges Wirkungsfeld aufgezeigt
werden sollte. Hilfe bei Arztbesuchen und
Behördengängen, kleinen Erledigungen im
Alltag, vielleicht eine Landpartie ins Frankfur-
ter Umland oder ein gemeinsames Essen, um
die deutsche Küche nicht nur in einer Uni-
Mensa kennenzulernen, waren die Vorschlä-
ge die aus den Erfahrungen der letzten Jahre
erwachsen sind. Landestypisches und Kultu-
relles soll vermittelt, Sprachbarrieren mini-
miert und den Patenkindern neben der Inte-

gration in den universitären Bereich ein wei-
terer sozialer Rahmen angeboten werden.
„Gelebte Internationalität“ war das überge-
ordnete Stichwort, welches aufzeigt, dass es
vornehmlich um Interaktionen zwischen in-
ner- und außeruniversitären Welten, aber
auch den Generationen geht.

Das eingespielte Organisationsteam unter
der Leitung von Prof. Kudert, bestehend aus
seiner engagierten Sekretärin Simone Brandt
und den studentischen Hilfskräften Maritta
Hennig, Sabine Engel und Jens Glowienka,
hatte sich bereits im Vorfeld bemüht, auf et-
waige Sonderwünsche der Studierenden,
diesmal aus 12 verschiedenen Nationen
kommend, einzugehen. So hatten einige Pa-
tengemeinschaften bereits vor der Veranstal-
tung die Möglichkeit genutzt, per E-Mail
Kontakt miteinander aufzunehmen und sich
auszutauschen. Dem Sonderwunsch einer ja-
panischen Studierenden, Kontakt zu einer
Patenfamilie zu bekommen, die auch Pol-
nisch spricht, konnte so nachgekommen
werden. 

Viele der Patenfamilien und der Gaststudie-
renden sahen sich am Eröffnungsabend tat-
sächlich zum ersten Mal, was der Veranstal-
tung eine sehr herzliche und auch ein wenig
aufregende Atmosphäre verlieh. Dieses erste
Kennenlernen und „Beschnuppern“ hatte
durchaus anrührenden Charakter. Allerdings
fiel auf, dass nur wenig männliche Studieren-
de von diesem Angebot Gebrauch machen.
Aufgelockert wurde die Veranstaltung, die
mit finanzieller Unterstützung des AStA und
der Wirtschaftsjunioren Frankfurt (Oder)
stattfand, durch virtuose Saxophonklänge
von Melanie Piontek und ein kleines Bufett,
das mit freundlicher Unterstützung des Stu-
dentenwerks ausgerichtet wurde.

VON MAJA EICHHORN

Beim ersten Kennenlern-Treffen des Patenschaftsprogramms gleich Freundschaft geschlossen:
Elif Naz Acar aus der Türkei und ihre Patenfamilie Donath aus Frankfurt (Oder).

Der Initiator des Programms, Prof. Dr. Ste -
phan Kudert, begrüßte die Gäste des Abends.
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Das im Sommer 2008 gegründete „Centre
for Entrepreneurship” an der Europa-Univer-
sität sorgt für mehr Gründergeist und kann
auf eine erste Neugründung  verweisen: „as-
goodas.nu” ist die Firmenbezeichnung.
Mit Christian Wolf und Katharina Petza, die
mit ihrem Unternehmen asgoodas.nu ge-
brauchte Handys und andere kleine elektroni-
sche Geräte per Internet aufkaufen, runder-
neuern und wieder verkaufen, hat nun auch
die Viadrina ihre ersten Stipendiaten des be-
gehrten EXIST-Gründerstipendiums, das vom
Bundeswirtschaftsministerium für besonders
innovative Gründungsideen ausgelobt wird.
Die neue Firma löst ein Problem, dass jeder
kennt. Man bekommt alle zwei Jahre ein neu-
es Handy vom Netzbetreiber und oft landet
das alte in einer Schublade. Der Vorsatz es zu
verschenken oder zu verkaufen wird schnell
vergessen. Jetzt kann jeder seine angesam-
melten Geräte auf der Internetseite www.as-
goodas.nu schätzen lassen, sie zum angege-
benen Preis in Zahlung geben und versand-
kostenfrei einschicken. Nach wenigen Tagen
wird der Kaufpreis überwiesen. Wer möchte,
kann einen Teil seines Verkaufserlöses an
Hilfsprojekte spenden. „asgoodas.nu” berei-
tet die in Zahlung genommenen Geräte auf
und verkauft sie mit voller Gewährleistung
weiter. Nach eigenen Angaben haben die
Gründer Christian Wolf und Katharina Petza
seit Juli bereits Handys im Gesamtwert von
über 25.000 Euro in Zahlung genommen, im
Schnitt 60 Euro pro Gerät. Die geprüften,
wiederaufbereiteten und mit einer neuen
Software bespielten Geräte werden je nach
Zustand anschließend in einem „so gut wie
neu“ (as good as new – daraus resultiert der
Firmenname) Zustand in EU-Ländern ver-
kauft, außerhalb der EU exportiert oder in der
EU stofflich recycelt.
„Wir haben hier in Frankfurt sehr gute Vor-
aussetzungen für unser Unternehmen gefun-
den, vor allem der Zugang zum polnischen
Markt und das sehr gründerfreundliche Klima
haben uns überzeugt“, begründet Geschäfts-
führer Wolf die Standortwahl. Noch vor dem
nächsten Sommer will das Unternehmerteam
im Nachbarland starten und die Produktpalet-
te um iPods, MP3-Player und andere elektro-
nische Spielzeuge erweitern. Mitgründerin
Katharina Petza ergänzt: „Auch die Unter-
stützung durch den Lehrstuhl für Industriebe-
triebslehre und die Förderung durch das neue
Centre for Entrepreneurship sowie durch den
Lotsendienst an der Viadrina sind für uns sehr
wertvoll.“

Ansprechpartner:

Christian Wolf
E-Mail: presse@asgoodas.nu

Telefon: 0179 - 3294723

Absolventen 
gründen Unternehmen

„asgoodas.nu”

Preisverleihung im Viadrina-internen Businessplan-
Wettbewerb – „Applaus-O-Meter” ermittelte Sieger
Am 10. Januar 2009 um 15.30 Uhr wurde es
an der Europa-Universität Viadrina im Hörsaal
8 des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes laut. Anlass
war der feierliche Abschluss der interdiszipli-
nären Vorlesung „Erfolgsfaktoren des Entre-
preneurship“ und der begleitenden Übung
„Businessplan“ von Honorarprofessorin Dr.
Liv Kirsten Jacobsen. 
Aus neun zur Wahl stehenden Konzepten
wählten die Studenten des Kurses die drei ihrer
Meinung nach überzeugendsten Busi nesspläne
aus ihren eigenen Reihen. 
Zur fairen Ermittlung der Gewinner wandten
Prof. Dr. Jacobsen und ihr Team des „Centre
for Entrepreneurship“ eine Vorgehensweise
an, die an Universitäten eher unüblich ist,
jedoch von den Studenten mit Begeisterung
aufgenommen wurde – einen „Applaus-O-
Meter”.
Die drei Preise im Gesamtwert von 600 Euro
wurden von den „Freunden und Förderern
des CfE“, bestehend aus der Sparkasse Oder-
Spree, der Sparkasse Märkisch-Oderland, der
Handwerkskammer und der IHK Frankfurt
(Oder), des BIC und ArcelorMittal Eisenhüt-
tenstadt gestiftet. Der Freundeskreis hatte sich
im letzten Jahr gegründet, um ein „Netzwerk
des Gründungsgeistes“ zwischen der Univer-
sität und den mit Unternehmensgründungen
betrauten Institutionen des Raums Frankfurt
(Oder) entstehen zu lassen, sowie Bestehen-
des enger zu verknüpfen.

Den Studierenden fiel die Wahl nicht ganz
leicht, waren doch viele der vorgetragenen
Businesspläne nicht nur originell, sondern
auch fachlich sehr überzeugend. Nach der
Entscheidung könnten sich folgende Teams
über die Siegprämien freuen: 

Die Kulturwissenschaftlerinnen Rose Beer-
mann, Jana Penz und Paula Quentin kamen
mit ihrem Konzept, ökologisch einwandfreie

Unterwäsche in Automaten zu vertreiben
(die-buchse-aus-der-box), auf den 3. Platz.

Für seine Idee, chinesische Austauschschüler
nach Brandenburg zu holen, damit sie hier ihr
Abitur machen können, erreichte Lei Zhou
den 2. Platz. 

Sieger wurden Dimitri Dukarski, Christina
Matern und Alia Namasov mit ChangeMyTik-
ket – einer Internet-Plattform für gebuchte
Reisen, die nicht angetreten und hier preis-
wert weitergegeben werden können.

OLGA WILDGRUBER

Das Gewinnerteam (vl.n.r.): Alia Namasov,
Dimitri Doukarski und Christina Matern.
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„Centre for Entrepreneurship“

Mit dem Centre for Entrepreneurship hat die Viadrina 
eine Einrichtung geschaffen, die Hand in Hand 

mit ihren Kooperationspartnern – insbesondere der
Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt –
Gründungswillige aus der Hochschule unterstützt 

und sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit 
durch ein vielfältiges Beratungs- und Veranstaltungsangebot

begleitet.

E-Mail: cfe@euv-frankfurt-o.de
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Mit der Sanierung der 359 Einzelappartments
im Studentendorf Mühlenweg schloss das
Studentenwerk Frankfurt (Oder) Ende Okto -
ber 2008 die Modernisierung aller fünf
Wohnanlagen mit insgesamt 1.275 Plätzen
ab und präsentierte den Gästen bei strahlen-
dem Sonnenschein helle, schmuck eingerich-
tete, familienfreundliche 1-Zimmerwohnun-
gen mit Küche und Bad.

Jede Küche ist mit Doppelkochplatte, Kühl-
schrank und kleinem Esstisch ausgestattet,
die Zimmer mit Schreibtisch und Bett und
wenn benötigt, auch mit Wickeltisch, Kin-
derstuhl, Babykostwärmer und Kinderbett-
chen. Alle Zimmer haben Internetan-
schluss. Die großzügige Außenanlage lädt
dazu ein, bei schönem Wetter die Freizeit
im Freien zu verbringen, zu grillen, zu lesen
oder sich mit Kommilitonen zu treffen. Stu-
dentenwerksgeschäftsführerin Dr. Ulrike
Hartmann dankte den mehr als 30 beteilig-
ten Firmen und betonte den guten Wohn-
standard, den die Häuser den Studierenden
jetzt bieten. 4,4 Millionen Euro flossen in
die Sanierung. Frankfurt (Oder) bietet nun
24 Prozent aller Studierenden Wohnmög-
lichkeiten, was im Bundesdurchschnitt ei-
nen der vordersten Plätze bedeutet.
Gabriele Lichtenthäler vom Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kultur des
Landes Brandenburg überbrachte die Grü-
ße von Ministerin Wanka. Diese Wohn-
möglichkeiten seien ein weiterer Schritt hin
zum ehrgeizigen Ziel des Landes Branden-
burg, familienfreundliche Hochschulen zu
schaffen. Auch Uni-Kanzler Christian Zens
lobte die Attraktivität des Studienstand -
ortes.

„Aktion Tandem – Studentenwerke im Dia-
log” – unter diesem Motto waren Mitte
Oktober Köche des Leipziger Studenten-

werks bei den Köchen der Mensa am
Europa platz zu Gast und kochten Einheimi-
sches. 
An diesem Tag hatten sie im Tandem als 3-
Gänge-Menü gekocht: Lauchrahmsuppe
mit Streifen vom geräucherten Forellenfilet,
Radeberger Kammbraten in würziger Senf-
kruste an Leipziger Allerlei dazu Majoran-
kartoffeln und zum Abschluss Himbeer-
grütze mit Vanillesoße.

Bereits zum vierten Mal bildeten in diesem
Jahr ostdeutsche Studentenwerke unter
dem Label „Tandem" Paare und präsen-
tierten am jeweilig anderen Standort die
heimische Küche und Region. Nach der
Partnerschaft mit Halle (2005), Freiberg
(2006) und Jena (2007) war in diesem Jahr
Leipzig der Partner des Studentenwerks
Frankfurt (Oder). Bereits Ende April waren

dazu Köche aus der Mensa am Europaplatz
nach Jena gereist, um dort regionalty -
pische Menüs anzubieten. Darüber hinaus
präsentierte das Studentenwerk den Gäs -
ten der dortigen Mensa Informationen
zum Land Brandenburg.
Begleitet wurden die kulinarischen Ange-
bote durch Mitmach-Aktionen am Info-
stand des Studentenwerkes Leipzig. „Mit
der Tandem-Aktion wollen die ostdeut-
schen Studentenwerke ihre gute Akzeptanz
der gastronomischen Einrichtungen weiter
ausbauen und ihren treuen Gästen einen
lukullischen Höhepunkt bieten. Darüber
hinaus dient diese Aktion dem Erfahrungs-
austausch zwischen den in den Studenten-
werken tätigen Köchen”, so die Geschäfts-
führerin des Frankfurter Studentenwerkes,
Dr. Ulrike Hartmann.

ANNETTE BAUER

Studentenwerk sanierte Wohnanlagen und kochte im Tandem

Studentenwerksgeschäftsführerin Dr. Ulrike Hartmann übergab dem Wohnheimsprecher Wolf
Asche symbolisch den Schlüssel für die rekonstruierte Wohnanlage am Mühlenweg mit ihren  hel-
len Zimmern, die auch ein Studieren mit Kind möglich machen.

Michel Markiewicz (l.) und Christopher Kubeile
(r.) füllten die Teller und Tassen. Die Crew im
Hintergrund: Matthias Stern aus Leip zig, Jörg
Engels von der Frankfurter Mensa, Torsten
Panser aus Leipzig und Christian Moldt von
der Frankfurter Mensa. 
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Seminar zur Vereinheitlichung des Niveaus von Russisch-Prüfungen
Vom 13. bis 15. November 2008 fand an der
Viadrina ein Fortbildungsseminar zum „Rus-
sischen Staatlichen Testverfahren für auslän-
dische Bürger in der Russischen Föderation“
statt.
Elena Dormann, Russisch-Lektorin im Spra-
chenzentrum, leitete als Koordinatorin das
Seminar, das darauf zielte, eine weitere Ver-
breitung und Anerkennung des Testverfah-
rens zu sichern und in näherer Zukunft zu ei-
ner Vereinheitlichung des Prüfungsniveaus
„Russisch als Fremdsprache” an vielen euro-
päischen Universitäten und anderen Einrich-
tungen zu kommen. 
Einige der Seminarteilnehmer hatten zuvor in
kleinerer Runde Gelegenheit, sich kennen zu
lernen, Möglichkeiten des Austauschs auszu-
loten und Visionen zu formulieren. Mitarbei-
ter der Universitäten Moskau, Tallin, Padua
sowie der Viadrina kamen erstmalig in dieser
Runde zusammen. 
Ein wichtiger Diskussionspunkt am Rande
des Hauptthemas war die Praktikabilität von
Vernetzungen der Universitäten untereinan-
der in Bezug auf die Vermittlung von Aus-
landspraktika und -stipendien. Für die Via -
drina wurde das CareerCenter als Ansprech-
partner genannt, das sich ab 2009 unter an-
derem um die Vermittlung von Erasmus-
Praktika kümmern wird. Man bemühte sich,
praktische Lösungen zu finden, um trotz der
teilweise recht unterschiedlichen Studien -
abläufe in den Teilnehmerländern gemeinsa-

me Strategien des Austauschs zu entwickeln.
Die Initiatorin des Testverfahrens für die rus-
sische Sprache, Natalja Andrjuschina aus
Moskau, erläuterte im Anschluss den Aufbau
des Sprachtests, der sich aus schriftlichen
Prüfungsteilen, aber auch der Überprüfung

des Lesens und aktiven Hörverständnisses
zusammensetzt.
Den Test gibt es derzeit für zwei verschiede-
ne Niveaus (B1 und B2). Das Niveau B1
muss von ausländischen Studierenden er-
reicht werden, um überhaupt in Russland an
einer Universität studieren zu können. Ni-
veau B2 soll fester Bestandteil des Bachelor-
studiums für Ausländer in russischsprachigen
Ländern werden und muss vor der Prüfung
zum Bachelor abgelegt werden. Der Test
wird vom Ministerium in Russland inzwi-
schen akzeptiert, wird aber noch nicht offi-
ziell anerkannt. Zudem wird diese Prüfung
auch noch nicht in allen Ländern anerkannt,
aber viele Universitäten haben untereinander
ein Agreement der Anerkennung für diesen
Sprachtest.
Mittlerweile besteht die Möglichkeit, den
Test an 200 verschiedenen Zentren in Russ -
land zu absolvieren. Eine Zertifizierung in
Deutschland kann vor Ort erfolgen. Dies
muss allerdings organisiert werden, da Kolle-
gen extra aus Russland anreisen würden um
die Prüfung abzunehmen.
Die ausländischen Seminarteilnehmer nutz-
ten das Gesprächsforum auch, um sich über
das Umfeld der an der Viadrina Studieren-
den ein Bild zu machen, damit sie zukünfti-
gen Stipendiaten Informationen für ein Aus-
landssemester mitgeben können. Fragen
nach Wohnmöglichkeiten für ausländische
Studierende, Kosten hierfür sowie Preise für
Verkehrsmittel und allgemeine Lebenshal-
tungskosten wurden gestellt. Für einen aus-
ländischen Studierenden soll überschaubar
werden, in welchem Rahmen er sich ein
Auslandssemester an der Viadrina auch ohne
Stipendium leisten kann.        MAJA EICHHORN

Torsten Glase und Bernd Klugert vom Internationalen Büro und Koordinatorin Elena Dormann
(v.r.n.l.) im Gespräch mit den russischen Gästen.
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„Perspektive Viadrina” für ausländische Schüler

Anna Barkhausen vom Internationalen Büro der Viadrina (r.) empfing am 18. November 2008 ei-
ne Gruppe rumänischer und bulgarischer Schüler, die sich über die Europa-Universität und deren
Studienmöglichkeiten informieren wollten. Die Fakultäten der Viadrina stellten sich vor, es gab
eine Führung durch das Collegium Polonicum und es konnten Lehrveranstaltungen besucht wer-
den, um einen Einblick ins Studentenleben zu erhalten. Eine Stadtrallye präsentierte den Schülern
die Möglichkeiten der Universitätsstadt. Der einwöchige Besuch weckte bei vielen Jugendlichen
das Interesse, ein Studium an der Viadrina aufzunehmen.                                         ANNETTE BAUER
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Experten diskutierten zur Lage in Belarus und zur EU-Politik
Am 20. Januar 2009 veranstaltete der Euro-
päische Austausch gGmbH gemeinsam mit
dem Lehrstuhl für Geschichte Osteuropas
eine Diskussionsveranstaltung in den Räu-
men der Europa-Universität zur allgemeinen
politischen und gesellschaftlichen Situation
in Belarus in Anbetracht der neuen EU-Poli-
tik gegenüber Belarus. Für eine anregende
Diskussion und einen ausgiebigen Erfah-
rungsaustausch waren zwei Belarusexper-
ten, Anna Kanius und Peter Liesegang, je-
weils aus Belarus und aus Deutschland zu
Gast. 

Anna Kanius, eine Aktivistin der Demokratie-
bewegung aus Brest sowie Koordinatorin be-
larussischer Wahlbeobachter bei den Parla-
mentswahlen im September 2008, schilderte
ihre Beobachtungen in den vergangenen Par-
lamentswahlen und berichtete über aktuelle
erkennbare Veränderungen und Zustände für
die Zivilgesellschaft in Belarus. 
Laut Kanius werden Schikanen und Restrik-
tionen gegen die Opposition fortgesetzt. Po-
litische Verfolgungen, politisch motivierte
Entlassungen und Festnahmen finden weiter-
hin statt, so Kanius. Bei den Verhandlungen
zwischen der Europäischen Union und dem
belarussischen Regime sollten unter anderem
die Postulate zur Reform des Mediengesetzes
und des Wahlrechts berücksichtigt werden,
forderte Kanius. Die Menschenrechtlerin for-
derte die EU auf, die einheimischen Wahlbe-
obachter auch bei den Präsidentschaftswah-
len in 2011 zu unterstützen.

Peter Liesegang, Vorstandsmitglied der
Deutsch-Belarussischen-Gesellschaft e.V.,
schilderte ebenso seine Eindrücke als interna-

tionaler Wahlbeobachter während der Parla-
mentswahlen 2008 in Belarus. Liesegang
schätzte die zeitweilige Aufhebung des Visa-
banns Lukaschenkos und einiger Staatsbe-
amter positiv ein, betonte aber, dass die Ent-
scheidung über die Verlängerung der Aufhe-
bung des Einreiseverbotes aufgrund der an-
haltenden Verfolgungen der Opposition und
fehlenden substanziellen demokratischen Re-
formen noch ungewiss ist. Sowohl das Regi-
me, als auch die Opposition und die EU soll-
ten das Zeitfenster bis April 2009 nutzen, um
die Beziehung zwischen Belarus und der EU
zu verbessern. 

Beide Podiumsgäste hatten einige Erleichte-
rungen bei der Durchführung der Wahlkam-
pagne, das heißt im Prozess der Registrie-
rung und bei der Agitation, festgestellt. Die-
se seien jedoch nicht als langfristige Demo-
kratisierungsanstrengungen des Regimes zu
werten, solange die Opposition zu den
Wahlkommissionen nicht zugelassen wird
und damit die Stimmenauszählung nicht
transparent ist.

Moderiert von Adam Busuleanu vom Europä-
ischen Austausch fand in einer Runde von et-
wa 25 Interessierten eineinhalb Stunden lang
ein intensiver Austausch verschiedener Ak-
teure über die aktuelle Lage in Belarus statt.
Nach Ende der Diskussion nutzten die Gäste
die Gelegenheit auf der darauf folgenden Fo-
toausstellungseröffnung „Belarus
28.09.2008“  in der Bibliotheksgalerie der
Europa-Universität in persönlichen Gesprä-
chen einige Diskussionspunkte zu vertiefen
und sich auszutauschen. 

Die Ausstellungsidee entstand im Rahmen ei-
ner vom Europäischen Austausch gGmbH or-
ganisierten Reise mit neun jungen Fotogra-
fen und Journalisten aus Polen, Deutschland
und Österreich während der Parlamentswah-
len 2008. Zu sehen waren in der „Galerie Bi-
bliothek” Bilder von drei Fotografen – Anne
Ackermann, Jan Zappner und Stephan Pram-
me – die in der letzten Woche des dortigen
Wahlkampfes Aufnahmen von Wahllokalen,
Wählerinnen und Wählern und von Wahl-
kampfveranstaltungen der oppositionellen
Kandidatinnen und Kandidaten machten  –
aber auch vom einfachen Leben in drei bela-
russischen Städten; Minsk, Grodno und Wi-
tebsk. Die Fotoausstellung gab einen anre-
genden Eindruck vom Leben in Belarus Ende
2008.

ISABELA BUCHHOLZ
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Stefanie Schiffer, Geschäftsführerin der Europäischen Austausch gGmbH, und Prof. Timm Beichelt
bei der Ausstellungseröffnung in der „Galerie Bibliothek”.

Die Podiumsteilnehmer im Senatssaal (v.r.n.l.): Peter Liesegang, Adam Busuleanus, Anna Kanius
und Übersetzer Hartmut Schröder.
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David Gilly – Ausstellung an der Viadrina über ein Universalgenie
Vor 200 Jahren verstarb das Universalgenie
David Gilly (1748–1808), der in Personalunion
Wissenschaftler, Ingenieur, Landschafts- und
Stadtplaner, Architekt, Hochschullehrer und
Publizist war. Aus diesem Anlass ehrte die Via-
drina den großen Erneuerer der preußischen
Baukultur mit einer von der Architekturhistori-
kerin Anna Teut konzipierten und kuratierten
Ausstellung in der Galerie im Gräfin-Dönhoff-
Gebäude am Europaplatz. 

Die Wanderausstellung, die in diesem Jahr be-
reits in dem von Gilly ausgeführten Schloss Frei-
enwalde und dem ebenfalls von ihm als Stadt-
palais gebauten Vieweghaus  – seit 1976
Braunschweigisches Landesmuseum – zu sehen
war, wurde im Oktober an der Europa-Univer-
sität präsentiert und beschäftigte sich auf 45
großformatigen Tafeln mit Leben, Werk und
Wirkung des preußischen Landesbaumeisters
David Gilly und seines Sohnes Friedrich David
Gilly (1772-1800), der ebenfalls ein erfolgrei-
cher Architekt wurde und unter anderem Schin-
kel in der Baukunst unterrichtete, jedoch mit nur
28 Jahren verstarb. 

Zu den Exponaten, die in der ersten Etage des
Dönhoff-Gebäudes gezeigt wurden, gehörten
außerdem einige gegenständliche Beigaben,
darunter ein originalgetreuer Nachguss der Bü-
ste Friedrich Gillys von Gottfried Schadow, die
Erstausgaben der wichtigsten Schriften Gillys,
ein Schleusen- und ein Reithallen-Modell und
zum Lesen frei ausliegend – die Neuauflage und
wissenschaftlich aufgearbeitete Ausgabe des
„Paretzer Skizzenbuches“ von 1811.
Gilly, der hugenottischen Einwanderern ent-
stammte und dessen Bruder Charles vermutlich

Medizin an der Viadrina studierte, fand seinen
beruflichen Anfang als Landvermesser in den
Festungen Küstrin und Landsberg. Bald galt er
als Spezialist für Wasserbau und war mit Melio-
ration, Schleusenbau und als Baudirektor von
pommerschen Hafenanlagen (Swinemünde,
Kolberg) befasst. Auch für den Um- und Aus-
bau der Hafenanlagen von Danzig und Elbing
zeichnete Gilly verantwortlich. Im letzten Jahr-
zehnt des 18. Jahrhunderts war er primär mit
dem Bau des Bromberger Kanals sowie der Me-
liorisation und Kolonisation des Netze-Warthe-
bruchs befasst. Für Friedrich den Großen erstell-
te er umfassende Gutachten über Landmeliora-
tionen.

Seine Kenntnisse veröffentlichte er in einem
Lehrbuch über  Deich- und Kanal- und Wasser-
bauarbeiten (1795).
Zudem war er Schöpfer zahlreicher Landsitze,
Schlösser und Herrenhäuser sowie der Erbauer
eines mustergültigen märkischen Dorfes. Zwi-
schen 1800 und 1803 gestaltete Gilly für Kron-
prinz Friedrich Wilhelm III. Schloss Paretz nahe
Potsdam.

Eine weitere architektonische Aufgabe lag für
Gilly in der Konstruktion von funktionalen Ge-
bäuden für die Verarbeitung ländlicher Produk-
te. In der Ausstellung wurde dokumentiert, wie
Gilly Grundrisse erstellte für moderne Bierbraue-
reien und Schnapsbrennereien.
Als Publizist schuf David Gilly zahlreiche archi-
tektonische Abhandlungen. Von der Bauhistorie
wird sein dreibändiges „Handbuch der Land-
baukunst“ (1797/98) als bedeutendster schrift-
licher Nachlass angesehen. Weiterhin gilt Gilly
als wichtiger Mitbegründer der Berliner Bauaka-

demie, an der er selbst sein umfangreiches Wis-
sen an Architekturschüler weitergab.

Die vom Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kultur des Landes Brandenburg
und der Sparkasse Märkisch-Oderland in Bad
Freienwalde geförderte Ausstellung wurde be-
gleitet  von einem „Katalog zum Mitnehmen“,
der die Schautafeln im Kleinformat zeigt und ei-
nem Essay-Band „David Gilly. Erneuerer der
Baukultur“ (28,-EUR).                JANA SCHWEDLER

Begleitend zur Ausstellung organisierte die
Professur für Geschichte Osteuropas ein wis-
senschaftliches Kolloquium, in dem über Werk
und Wirkung David Gillys sowie seines früh
verstorbenen Sohnes Friedrich diskutiert wur-
de.                                   (siehe nächste Seite)
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Einleitend wies Prof. Dr. Karl Schlögel auf die
Tatsache hin, dass Gilly trotz seines umfan-
greichen, in erhaltenen Bauten materialisier-
ten Nachlasses über einen engen Kreis von
Spezialisten hinaus kaum bekannt sei. Dies sei
einer der Anlässe gewesen, Ausstellung und
Kolloquium an der Viadrina zu organisieren.
Das anschließende Gespräch moderierte  der
Architekturtheoretiker Prof. Dr. Eduard Führ
(BTU Cottbus), der kurz auf die Bedeutung
Gillys für eine interdisziplinäre Lösung der
Probleme in Architektur, Bauingenieurwesen
und Urbanistik hinwies. Gilly habe es bereits
im ausgehenden 18. Jahrhundert verstanden,
diese Bereiche als Baukultur zusammen zu
denken – eine Herangehensweise, die gerade
in gegenwärtigen Diskussionen wieder eine
wichtige Rolle spiele. 

Anna Teut verwies in ihrem Beitrag auf die
Bedeutung Gillys für die preußische Um-
bruchszeit des ausgehenden 18. und begin-
nenden 19. Jahrhunderts. Die Gebietsgewinne
im Zuge der Teilungen Polens, aber auch die
Meliorationen im Oder- und Warthebruch,

führten zu tiefgreifenden politischen und wirt-
schaftlichen Veränderungen im preußischen
Staat, die ihren Höhepunkt in den Reformen
zur Zeit der Napoleonischen Kriege erreichten.
Für den Bereich der Baukultur sei es der Name
Gilly gewesen, der für Erneuerung gestanden
habe. 

Prof. Dr. Tadeusz J. �uchowski (Adam Mickie-
wicz-Universität Posen) machte auf das be-
deutende Erbe des Landbaumeisters im heuti-
gen Polen aufmerksam. Gilly war als Baube-
amter maßgeblich am Ausbau der Infrastruk-
tur in den neuen preußischen Gebieten betei-
ligt, die zwischen 1772 und 1805 erfolgte.
Beispiele hierfür sind der Bromberger Kanal
sowie ein Netz von Gasthäusern entlang sei -
nerzeit neu ausgebauter Straßen. Sein Erbe ist
jedoch bis heute nicht grundlegend erforscht,
was auch dem Verlust wichtiger Archivmateri-
alien durch Kriegseinwirkungen geschuldet ist.
Prof. Dr. Christoph Asendorf (Viadrina) er-
innerte an die in Brandenburg erhaltenen
Schlösser Paretz und Bad Freienwalde. Weiter
betonte er die Schlichtheit und Funktionalität

vieler Bauten Gillys, die oft gerade dadurch
ihre besondere Ausstrahlung erhalten hätten.
Schließlich verwies er auf die Affinität zu Bau-
ten im heutigen Mecklenburg-Vorpommern.

PD Dr. Reinhard Blänkner (Viadrina) verortete
Gillys Schaffen in den Zusammenhang  der
kulturellen Vergesellschaftung der neuständi-
schen Gesellschaft um 1800. Die in dieser Zeit
bestehenden städtischen Salons und länd-
lichen Musenhöfe hätten die Umbrüche in
verschiedenen Bereichen unterstützt, so auch
in der Baukunst.

In einer anschließenden lebhaften Diskussion
wurden verschiedenste Aspekte von Gillys
Schaffen angesprochen und unter anderem
die Frage diskutiert, wie er stärkeren Eingang
in das Gedächtnis der Region finden könnte.
Debattiert wurde auch über die Frage, ob es
angesichts vielfältiger Strömungen berechtigt
ist, von einem Stil des Klassizismus zu spre-
chen, in dessen Zusammenhang Gillys Werke
gemeinhin eingeordnet werden. 

JAN MUSEKAMP

Kolloquium zur Ausstellung: Nachlass David Gillys kaum bekannt
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Prof. Dr. Eduard Führ, Prof. Dr. Tadeusz �uchowski, Prof. Dr. Christoph Asendorf, Dr. Anna Teut, PD Dr. Reinhard Blänkner und Prof. Dr. Karl
Schlögel (v.l.n.r.) während des Gilly-Kolloquiums.

„Reisetipp Niederschlesien!
Tagesausflüge in die Ge-
schichte und Gegenwart
Mitteleuropas“ ist der Titel
einer polnisch-deutschen

Ausstellung von Studierenden der Europa-Universität Viadrina, die
im Wintersemester präsentiert wurde. 
Anhand ausgewählter Orte stellte die Ausstellung einzelne Epochen
der schlesischen Geschichte vor. Schlösser, Kirchen, Gutshäuser,
Bahnhöfe aber auch Konzentrationslager sind steinerne Zeugnisse,
die Einblicke in die Vergangenheit geben können. Den Studieren-
den ging es darum, auseinander gerissene Erinnerungen zusammen
zu führen und deutsche und polnische Betrachtungsweisen der Ge-
schichte miteinander zu verknüpfen.
Morawa, dem früheren Muhrau, wo die Ausstellung 2009 ihren
endgültigen Platz finden wird, widmete sich diese Veranstaltung in
besonderer Weise.

Die Ausstellung des Instituts für angewandte Geschichte e. V.
Frankfurt (Oder) entstand in Zusammenarbeit mit dem Schlesischen
Museum zu Görlitz und war im Foyer des Hauptgebäudes der Euro-
pa-Universität in der „Galerie Bibliothek” zu sehen.

Das Projekt wurde unterstützt von der Gerd-Bucerius-Stiftungs-
professur für Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas der
Europa-  Universität Viadrina Frankfurt (Oder).

Weitere Informationen unter:
http://www.instytut.net   

Projektkoordinator:
Stephan Felsberg

E-Mail: s.felsberg@instytut.net 

Reisetipp
Niederschlesien
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Am 20. November 2008, zwei Wochen nach-
dem Barack Obama zum 44. Präsidenten der
Vereinigten Staaten gewählt worden war, fand
an der Europa-Universität Viadrina ein öffent-
licher Vortrag zum Thema „After the Elections –
the US-Economy and the World Financial Crisis“
statt. Die Veranstaltung wurde organisiert vom
Lehrstuhl für Politikwissenschaft: Vergleichende
Analyse politischer Systeme, Bewegungen und
Kulturen, und unterstützt von der Botschaft der
Vereinigten Staaten von Amerika in Berlin. Die
Moderation  übernahm Apl. Prof. Dr. habil.
Gert-Rüdiger Wegmarshaus, Vertreter des Lehr-
stuhls von Prof. Dr. Michael Minkenberg. 
Die Präsidentschaftswahl in den USA fand zur
Zeit der größten globalen Finanzkrise der letzten
Jahrzehnte statt. Während die wirtschaftliche
Rezession selbst zu einem wichtigen issue der
Wahlkampagne von Barack Obama und John
McCain wurde, bleibt die Frage nach dem Aus-
wirkungspotential der neuen amerikanischen
Administration auf die Bekämpfung der Krise of-
fen. 
Dieser Problematik widmete sich der Vortrag
von Joseph A. McKinney, Professor für Interna-
tionale Wirtschaftwissenschaften am McBride
Center for International Business der Baylor-Uni-
versität in Waco, Texas. Prof. McKinney skizzier-
te am Anfang seines Vortrags die Ursprünge der
Finanzkrise, u.a. die Immobilienblase und die ex-
pansive Geldpolitik der Vereinigten Staaten. Er
argumentierte, dass die Bekämpfung der Krise
die Schlüsselpriorität des neu gewählten US-Prä-
sidenten darstellen wird. Dies liege u. a. daran,
dass die Hauptprobleme, die Barack Obama
während seiner Regierungszeit ansprechen will –
Energiesicherheit, Klimawandel und Reform des
Gesundheitswesens – ohne Dämpfung der Re-
zession nicht realisierbar seien.
Die Lösung der Probleme liege aber nicht nur in
US-internen Faktoren, sondern auch, wenn nicht
primär, in der Ineffektivität der internationalen
Finanzarchitektur. Auch angesichts der  Tatsa-

che, dass weitere Akteure wie Brasilien, Indien
oder China global an Bedeutung gewinnen, sei
eine Reform der internationalen Regulierungs-
strukturen, unter anderem durch eine Reform
des Entscheidungsverfahrens im Internationalen
Währungsfonds vonnöten. 
Die Bereitschaft von Barack Obama, eine im
Vergleich zu seinem Vorgänger stärker multilate-
rale, pragmatische, liberale und auf internationa-
le Koordination orientierte Handelspolitik zu ver-
folgen, erleichtere die internationalen Reformbe-
strebungen.  
Prof. McKinney bemerkte aber gleichzeitig, dass
die Neuausrichtung der policies nicht problem-
los verlaufen wird. Erstens müsse man die star-
ken amerikanischen Ressentiments gegenüber
dem Außenhandel überwinden, zweitens dürfe
man angesichts des US-amerikanischen Systems
der Checks and Balances nicht die geringe Nei-
gung des Senates zur Liberalisierung der Han-
delspolitik übersehen.
Mara Annette Pountain, Studentin der Univer-
sität zu Wisconsin, derzeit Austauschstudentin
an der Europa-Universität Viadrina berichtete
über ihre persönlichen Beobachtungen im Vor-
feld sowie im Zuge des Wahltags. Aus einer
amerikanisch-europäischen Perspektive sprach
sie zu einem über einen möglichen Wahrneh-
mungswandel von Amerika und von US-Ameri-
kanern in Europa, zum anderen über das zivilge-
sellschaftliche Engagement der amerikanischen
Studierenden während der Wahlkampagne.
Die im Anschluss an die Vorträge zahlreich ge-
stellten Fragen seitens des Publikums sprachen
Themen an wie u. a. den möglichen krisen-indu-
zierten Wandel der US-amerikanischen Menta-
lität, die Prioritätensetzung bei Fragen des Um-
weltschutzes und Klimawandels, die Pros und
Cons der Bail-out-Maßnahmen der Autoindu-
strie sowie das Fiasko der die gegenwärtige
Wirtschaftsordnung legitimierenden Ideologie. 

BARTEK PYTLAS / MICHAELA GRÜN

Podiumsdiskussion „After the Elections”

In der schon traditionellen Vortragsreihe
„Rendez-vous sur l'Oder”, die an der Euro-
pa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in
französischer Sprache stattfindet, sprachen
im Wintersemester Prof. Dr. Michel Hastings
(Lille) zum Thema„La laïcité en France: héri-
tages et défis” und Prof. Dr. Emmanuel Dés-
veaux (Paris) zum Thema „Claude Lévi-
Strauss ou le crépuscule du colonialisme”.
Michel Hastings ist als Professor für Politik-
wissenschaft am Institut d’Etudes Politiques
von Lille tätig, wo er politische Soziologie
und Geschichte der politischen Ideen lehrt
und das Forschungszentrum Nordic Studies
(C.E.P.E.N.) leitet. Zuvor war er am Institut
d’Etudes Politiques von Grenoble und dann
an der Universität Tours. Zurzeit konzentriert
sich sein Forschungsinteresse einerseits auf
die nordischen politischen Kulturen und an-
dererseits auf politische Vorstellungen und
das französische politische Leben.
Prof. Dr. Emmanuel Désveaux ist Anthropo-
loge, Forschungsleiter an der Ecole des Hau-
tes Etudes en Sciences Sociales (Paris) und
Adjunct Professor an der University of India-
na. E. Désveaux war 2001-2006 wissen-
schaftlicher Direktor des Pariser Museums
am Quai während dessen Konzeptions- und
Entstehungsphase. Die Veranstaltungsreihe
wird in Zusammenarbeit mit dem Büro der
französischen Botschaft für den akademi-
schen Austausch (Potsdam) und dem Centre
Marc Bloch (Berlin) organisiert. 
Zu dem öffentlichen Vorträgen laden ein das
Sprachenzentrum der Viadrina und die fran-
zösische Gastprofessur der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät.

DR. ANDREAS BAHR

SPRACHENZENTRUM

Französische 
Vortragsreihe

ANZEIGE

Die Welt mit dem Herzen sehen
299,- €

Die Schweiz zwischen
Matterhorn und Mont Blanc
6-Tage-Busreise ab Frankfurt (Oder)

01.07. - 06.07.2009
p.P. im DZ 299 Euro

Fahrt im mmodernen Fernreisebus, 5 x Hotelübernachtung im Mittelklassehotel im Raum
Sion, DZ mit Bad/DU/WC und TV, 5 x Frühstücksbuffet, Ausflüge „Reich der Giganten”,
„Thermen und Gletscher” und „Matterhorn”inkl. Bahnfahrt nach Zermatt,
Reisebegleitung ab/bis Deutschland / Zusatzleistung: 5 x Abendessen 50 Euro p.P.
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[Gewählt] [Ausgezeichnet][Geehrt]

Das Habilitationsverfahren schloss erfolg  -
reich an der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät ab: Dr. Mariele Nientied,
an der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät: Dr. Michael Grüning.
Es promovierten erfolgreich an der Kultur-
wissenschaftlichen Fakultät:
Paulina Gulinska-Jurgiel
Felicitas Macgilchrist
Marta Kindler

Zum neuen
geschäftsführenden
Direktor des Frankfur-
ter Instituts für Trans-
formationsstudien
(FIT) wurde Prof. Dr.
Jürgen Neyer, Politik-
wissenschaftler an der
Kulturwissenschaft-
l ichen Fakultät der
Viadrina, gewählt.

Das 2007 gegrün-
dete „Zentrum für
Historische For-
schung Berl in” der
Polnischen Akademie
der Wissenschaften
verlieh im Dezember
2008 Förderpreise für
in den neuen
Bundesländern ent-
standene wissen-
schaftl iche Arbeiten zur polnischen
Geschichte und zu den deutsch-polnischen
Beziehungen. Den zweiten Preis erhielt Jan
Musekamp für seine Dissertation „Zwischen
Stettin und Szczecin. Metamorphosen einer
Stadt zwischen 1945 und 2005”.

Auf der Konferenz der Präsidenten der
Höchstgerichte und der Generalprokurato-
ren der Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union vom 16. bis 17. Oktober 2009 hielt
Prof. Dr. Stephan Breidenbach von der Juris -
tischen Fakultät einen Vortrag zum Thema
„Mediation”. Die Kurzkommentare wurden
von The Rt Hon The Lord Philpps of Worth
Matravers, Lord Chief Justice of England
and Wales, und Franc Testen, Präsident des
Obersten Gerichtshofes Sloweniens über-
nommen.

Dr. Yarema Okhrin, der an der Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder) am Lehr-
stuhl von Prof. Dr. Wolfgang Schmid promo-
vierte und sich habilitierte und jetzt als Pro-
fessor für Ökonometrie an der Universität
Bern arbeitet, erhielt im November 2008 den
Nachwuchswissenschaftlerpreis des Landes
Brandenburg. 
Der 30-jährige gebürtige Ukrainer verfasste
zusammen mit seinem ukrainischen Kollegen
Taras Bodnar an der Viadrina eine wissen-
schaftliche Arbeit zum Thema „Statistische
Analysen von Risiken der Finanzmärkte”.
Beide teilen sich den mit 20.000 Euro dotier-
ten Preis, der für herausragende wissen-
schaftliche Leistungen vergeben wird.

Auf Vorschlag des Präsidenten der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Dr.
Gunter Pleuger, wurden vom Senat zu Vize-
präsidenten gewählt:

Prof. Dr. Wolf Heintschel von Heinegg von
der Juristischen Fakultät / Vertreter des Präsi-
denten,
Prof. Dr. Alfred Kötzle von der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät,
Prof. Dr. Alexander Nützenadel von der Kul-
turwissenschaftlichen Fakultät,
Janine Nuyken, Leiterin des Zentrums für
Strategie und Entwicklung.

Der Fakultätsrat der Juristischen Fakultät
wählte zum neuen Dekan Prof. Dr. Matthias
Pechstein, zum Prodekan Prof. Dr. Heinrich
Amadeus Wolff, der gleichzeitig als Studien-
dekan der Juristischen Fakultät fungiert.

Ab sofort steht Prof. Dr. Sven Husmann als
Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät vor. Als Prodekan fungiert Prof. Dr.
Wolfgang Schmid. Als Studiendekan wurde
Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber gewählt.

Der Fakultätsrat der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät wählte Prof. Dr. Werner Benecke
zum neuen Prodekan. Dekan ist Prof. Dr.
Gangolf Hübinger.

[Referiert][Ernannt]

[Delegation aus dem Kaukasus zu Gast]

Juniorprofessor Timm Beichelt (hier im Foto
bei der Vereidigung mit Uni-Präsident Dr.
Gunter Pleuger) wurde am 21. Januar 2009
zum Professor ernannt und hat nun eine Pro-
fessur für Europa-Studien inne.

Eine hochrangige Delegation von Politikern aus Armenien, Georgien, Aserbaidschan und der Tür-
kei besuchte auf Einladung des Auswärtigen Amtes während einer Reise zum Thema „Stabilisie-
rungsprozesse im südlichen Kaukasus” im Januar 2009 die Viadrina und wurde von Präsident Dr.
Gunter Pleuger begrüßt. Zuvor hatten die Gäste Gespräche im Deutschen Bundestag, in der
Staatskanzlei und bei verschiedenen Berliner Stiftungen.

[Bestanden]

[Gewählt]
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Konstruktiver Austausch bei Konferenz studentischer Schreibberater
Ein Team engagierter Studentinnen der Via -
drina lud zur ersten Konferenz studentischer
Schreibberater aus dem deutschsprachigen
Raum ein. Dieser Einladung folgten 20 Teil-
nehmerinnen aus Österreich, der Schweiz
und Deutschland. Vom 26. bis zum 28. Sep-
tember kamen sie aus Klagenfurt, Zürich,
Bielefeld, Hildesheim und Berlin nach Frank-
furt (Oder). Anlass für die Konferenz war der
fachliche Austausch und die Bildung eines
Netzwerkes unter den Schreibberatern. 

Zwar bekommt das Vermitteln wissenschaft-
lichen Schreibens nun auch an Universitäten
einen immer höheren Stellenwert und es ent-
stehen immer mehr Schreibzentren, doch stu-
dentische Schreibberater findet man derzeit
nur wenige. Daher war den Teilnehmerinnen
der Konferenz wichtig zu erfahren, wie an an-
deren Universitäten beraten wird, wie sie ihre
Arbeit als Schreibberaterinnen ausbauen kön-
nen, aber auch, was sie als Studierende für ih-
re Universitäten tun können.
„Peertutoring“ – nennt sich das Konzept  stu-
dentischer Schreibberatung: speziell ausgebil-
dete Studierende unterstützen ihre Kommilito-
nen bei deren Schreibprozessen. Was auch

immer im Studium geschrieben werden muss
–  Hausarbeit, Essay oder Bewerbung – kann
zum Gegenstand der 1:1-Gespräche werden.
Ob es darum geht, während der Beratung ei-
ne Fragestellung zu entwickeln oder darum,
gemeinsam zu überprüfen, ob der Text eine
stringente Gliederung hat – die Peertutorin-
nen sind kompetente Gesprächspartnerinnen
und kennen hilfreiche Arbeitstechniken. „Da-

bei geht es nicht einfach darum, den Rat -
suchenden den Text zu verbessern“, erklärt
Franziska Liebetanz, Schreibberaterin an der
Europa-Universität, „sondern wir unterstützen
sie dabei, selbst Schwächen zu finden und Lö-
sungen zu entwickeln, um langfristig gute
Schreiber zu werden.“ 
Während der dreitägigen Konferenz tauschten
sich Peertutorinnen und Schreibzentrumsmit-
arbeiterinnen über Arbeitsweisen, Beratungs-
wege und Erfahrungen aus. So berichteten
Carmen Mertlitsch und Monika Raup aus Kla-
genfurt von ihren Varianten der Textarbeit
und der linguistischen Perspektive, die sie da-
bei einnehmen. Von Möglichkeiten zur Eta-
blierung von Schreibberatung an der Hoch-
schule und Anfangsschwierigkeiten erzählten
die Absolventen Lisa Görgen und Rike Ahrens,
die die studentische Schreibberatung an der
Viadrina mit aufgebaut haben: „Zu unserer
ersten Sprechstunde kam ein Grüppchen mit
Kaffeebechern in der Hand. Die Leute dach-
ten, wir würden ihnen einen Vortrag über gu-
tes Schreiben halten“, erinnerte sich Rike.
„Anfangs war es schwer, publik zu machen,
welche Art von Unterstützung es bei uns
gibt.“ Sie freut sich, dass das jetzige Tutorin-

nenteam rund 150 Beratungen pro Semester
an der Viadrina durchführt. 
Auch die Ausbildung der Tutorinnen war The-
ma: Zunächst berichteten die  Schreibzen-
trumsmitarbeiterinnen aus Zürich, Klagenfurt,
Bielefeld, Hildesheim, Berlin und Frankfurt
(Oder) davon, wie die Tutoren bei ihnen auf
ihre Arbeit vorbereitet werden. Im Anschluss
resümierten die Tutorinnen, was ihnen an ih-

rer Ausbildung wichtig war und was ihnen ge-
fehlt hat. Die Diskussion war sehr anregend
und alle nahmen neue Ideen für die eigene
Ausbildungspraxis mit. Überlegt wurde dabei
auch, wie Ausbildungsmodule der verschiede-
nen Universitäten kombiniert werden und wie
Austauschprogramme zwischen den Univer-
sitäten aussehen könnten. 

Ein weiterer Programmpunkt waren typische
und problematische Beratungssituationen. In
Rollenspielen setzten sich die Schreibberate-
rinnen mit verschiedenen Typen von Ratsu-
chenden auseinander. So besuchte zum Bei-
spiel „Katja Korrektur“ die Beratung. Vehe-
ment versuchte diese Studentin immer wieder,
der Beraterin ihren Rotstift in die Hand zu
drücken: „Kannst du nicht mal eben drüber
gucken und meine Fehler verbessern? Ich
muss die Arbeit gleich abgeben!“ Die Berate-
rin musste versuchen, Katja deutlich zu ma-
chen, dass eine Rechtschreibkorrektur nicht
die Aufgabe der Schreibberatung ist und dass
ihr Text dringend strukturell überarbeitet wer-
den müsse. Gleichzeitig galt es natürlich, die
Ratsuchende nicht zu frustrieren und sie dafür
zu gewinnen, beim nächsten Mal Überarbei-
tungszeit einzuplanen und rechtzeitig in die
Sprechstunde zu kommen. 

Am Sonntag wurde dann in die Zukunft ge-
schaut. Im „World Café“ entstanden Ideen
und Projekte, z. B. eine Internetplattform der
studentischen Schreibberater. Weitere Konfe-
renzen, gemeinsame Forschungsprojekte und
Möglichkeiten der Qualitätssicherung wurden
geplant. Auch ein gemeinsamer Newsletter al-
ler deutschsprachigen Schreibtutorinnen ist
bereits aus der Taufe gehoben worden. Ver-
schiedenen Tutorinnenteams schreiben ihn ab-
wechselnd, verteilt wird er in allen deutsch-
sprachigen Schreibzentren. Die aktuelle Aus-
gabe kann von der Homepage des Schreib-
zentrums der Viadrina heruntergeladen wer-
den.

Alles in allem war die Konferenz „eine richtig,
richtig gut organisierte und fachlich ergiebige
Veranstaltung“, so eine der Teilnehmerinnen. 

Auch die zum Zeitpunkt der Konferenz noch
amtierende Präsidentin der Europa-Univer-
sität, Gesine Schwan, freute sich über das
konstruktive und engagierte Miteinander der
Studentinnen: „Als Tutorinnen lernen Sie von-
und miteinander. Das ist ein wunderbares, de-
mokratisches Prinzip! Als Studierende mischen
Sie sich auf diese Weise aktiv in die Gestal-
tung der universitären Lehr- und Lernformen
ein. So etwas brauchen wir – nicht erst seit
Bologna.“

Die Konferenz an der Europa-Universität war
ein schöner Auftakt. Weitere Konferenzen sol-
len folgen – gerne wieder in Frankfurt (Oder)! 

NORA PETERS
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Präsentation neuer Kuwi-Publikationen
„Rückblick auf das Jahr 2008” 

„Die Bücher der Kulturwissenschaftlichen Fa-
kultät – „Rückblick auf das Jahr 2008“ – dies
war der Titel einer öffentlichen Buchpräsenta-
tion am 28. Januar 2008 im Senatssaal der
Via drina. Präsentiert wurden folgende Bücher:

Rita Aldenhoff-Hübinger (Hg.): Max Weber.
Agrarrecht, Agrargeschichte, Agrarpolitik.
Vorlesungen 1894-1899 (Max Weber-Ge-
samtausgabe, III/5). Tübingen: J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck)

Francois Bafoil /
Timm Beichelt
(Hg.): Européanisa-
tion. D’Ouest en
EstParis: L’Harmat-
tan (Collection Logi-
ques Politiques)

Frank Bönker / Jan
Wielgohs (Hg.):
Postsozia l ist ische
Transformation und
europäische 
(Des-)Integration:
Bilanz und Perspek-
tiven. Marburg. Me-
tropolis 2008

Michał Buchowski
(Hg.): Polska –
Ukraina. Pogranicze
kulturowe i etniczne
(Archiwum etnogra-
ficzne 47). Wrocław:
Wyd. Polskie Towar-
zystwo Ludoznawc-
ze

Frank Eckardt / Kathrin Wildner (Hg.): Public
Istanbul. Spaces and Spheres of the Urban.
Bielefeld: Transcript

Andrea Hausmann / Jana Körner (Hg.): De-
mografischer Wandel und Kultur – Verände-
rungen im Kulturangebot und der Kulturnach-
frage. Wiesbaden: VS Verlag

Anselm Haverkamp: Diesseits der Oder.
Frankfurter Vorlesungen. Berlin: Kulturverlag
Kadmos

Konstanze Jungbluth / Christiane Meierkord
(Hg.): Identities in migration contexts. Tübin-
gen: Narr

Olga Kurilo / Gerd-Ulrich Herrmann: 

Olga Kurilo / Gerd-Ulrich Herrmann (Hg.):
Täter, Opfer, Helden. Der Zweite Weltkrieg in

der weißrussischen und deutschen Erinnerung.
Berlin: Metropol

Ulrich Knefelkamp / Frank Martin (Hg.): Der
Antichrist. Die Glasmalereien der Marienkirche
in Frankfurt (Oder). Leipzig: Edition Leipzig

Lina Lisa Kolbitz / Laura Murzik / Ulrich Kne-
felkamp (Hg.): Jakobsweg durch Branden-
burg. Von der Oder bis nach Berlin. Berlin:
be.bra Verlag

Stephan Lanz / Ge-
se Dorner / Kathari-
na Gaber / Nele
Harlan / Nadine Jä-
ger / Sigurd Jenner-
jahn / Birke Otto /
Swantje Plähn
(Hg.): Funk the City.
Sounds und Städti-
sches Handeln aus
den Peripherien von
Rio de Janeiro und
Berlin. Berlin,
b_books, 2008. me-
troZones 9/b_books

Cornelia Müller:
Metaphors Dead
and Aliv, Sleeping
and Waking. A Dy-
namic View.
University of Chica-
go Press

Alan Cienki / Cornelia Müller (Hg.): Meta-
phor and Gesture. Amsterdam, Philadelphia:
John Benjamins

Alexander Nützenadel / Frank Trentmann
(Hg.): Food and Globalization.Consumption,
Markets and Politics in the Modern World.
Oxford, New York

Karl Schlögel: Steden lezen. De stille wording
van Europa. München: Hanser Verlag

Karl Schlögel: Terror und Traum. Moskau
1937. München: Hanser Verlag

Thomas Serrier: Aneignung fremder Kulturen
in plurikulturellen Städten in Nordosteuropa
(= Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalge-
schichte, Band 15). Lüneburg,
Institut für Kultur und Geschichte der Deut-
schen in Nordosteuropa e.V.

Bernd Vogenbeck / Juliane Tomann / Magda
Abraham-Diefenbach (Hg.): Terra Transode -
rana: Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska.
Berlin: be.bra Verlag

Den „Leipziger
Buchpreis zur Euro-
päischen Verständi-
gung 2009” erhält
Prof. Dr. Karl
Schlögel, der an
der Europa-Univer-
sität eine Professur
für Osteuropäische
Geschichte inne
hat. Die mit 15.000
Euro dotierte Auszeichnung wird ihm für
sein soeben erschienenes Buch „Terror und
Traum. Moskau 1937” verliehen. „Mit tie-
fem Respekt vor dem Unverständlichen”
erforsche der Autor akribisch das Stalinsche
Schreckensjahr und schildere zugleich „auf
faszinierende Weise” das Moskau der 30er
Jahre, so die Jury.
Der Preis wird ihm zur Eröffnung der Leip-
ziger Buchmesse am 11. März 2009 verlie-
hen.
Bereits am 14. Januar 2009 war „Terror
und Traum. Moskau 1937” Thema eines
öffentlichen Vortrags von Prof. Schlögel
innerhalb der Reihe „Die Moderne neu
denken – Vortrag zur Europäischen Kultur-
geschichte” an der Viadrina.

A. B.

Dedecius-Jahrbuch
erschienen

Karl Schlögel 
wird mit 

Leipziger Buchpreis
geehrt

Der erste Band eines „Karl-Dedecius-Jahrbu-
ches” wurde im zurückliegenden Winterse-
mester im Collegium Polonicum in Słubice
vorgestellt. Während der Veranstaltung hör-
ten die Anwesenden Grußworte von Karl De-
decius und von ihm persönlich rezitierte Ge-
dichte per Tonaufnahme.  

Karl Dedecius – Übersetzer vielfältiger Werke
polnischer Literatur in die deutsche Sprache,
Gründer und langjähriger Direktor des Deut-
schen Polen-Instituts in Darmstadt – genießt
in der deutsch-polnischen Kulturlandschaft
große Wertschätzung. Am Collegium Poloni-
cum wurde das Karl-Dedecius-Archiv einge-
richtet.
Um sein einzigartiges Schaffen zu würdigen

und dem hohen Bedarf des immer größer
werdenden Kreises an Wissenschaftlern, die
sich mit Karl Dedecius beschäftigen, gerecht
zu werden, geben der Lehrstuhl für Deutsch-
landstudien der Universität Łodz und das
Karl-Dedecius-Archiv der Europa-Universität
Viadrina  das Jahrbuch heraus.

A. B.
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Sonderdruck zur 
Juristischen Fakultät 

Als Sonderdruck  des
von Reinhand Blänk -
ner herausgegebenen
Bandes „Europäische
Bildungsströme – die
Viadrina im Kontaxt
der europäischen Ge-
lehrtenrepublik der
frühen Neuzeit 1506-
1811” erschien jetzt
eine Broschüre von
Prof. Dr. Alexander
von Brünneck mit
dem Titel „Die Juris -
tische Fakultät der Via drina Frankfurt (Oder)
1506 bis 1811”. Sie enthält seine erweiterte
Abschiedsvorlesung aus dem Jahr 2006.
Diese ist untergliedert in neun Abschnitte, 
die sich mit folgenden Themen befassen:
- Die Viadrina: eine europäische Universität
seit 1506

- Der praktische Anspruch der Viadrina
- Die Organisation der Viadrina
- Die Professoren der Juristischen Fakultät
- Die Studenten der Juristischen Fakultät
- Lehre und Studium an der Juristischen 
Fakultät

- Die Absolventen der Juristischen Fakultät
- Die Wissenschaft der Juristischen Fakultät
- Bilanz
Das Heft ist im Buchhandel erhältlich zum
Preis von 3,00 Euro.

A. BAUER

„Demografischer Wandel und Kultur” Neuerscheinungen 
in Prag und Budapest

Von Philipp Ther, Juniorprofessor für Polen-
und Ukraine-Studien und derzeit am Europäi-
schen Hochschulinstitut in Florenz als Profes-
sor für „20th Century European History” tä-
tig, sind jetzt zwei neue Bücher erschienen.
Das erste Buch mit dem Titel „Národní divad-
lo v kontextu evropských operních dějin” (od
založení do první světové války) [Das Tsche-
chische Nationaltheater im Kontext der euro-
päischen Operngeschichte (seit der Gründung
bis zum Ersten Weltkrieg)], Praha: DokoÍán,
2008 ist zum 125jährigen Jubiläum des tsche-
chischen Nationaltheaters erschienen und be-
handelt dieses Haus nicht aus einem nationa-
len oder nationalistischen Blickwinkel wie
sämtliche bisherigen tschechischen Publikatio-
nen, sondern in einer breiteren europäischen
Perspektive.
Das zweite Buch (Georgii Kasianov, Philipp
Ther (Hrsg.), „A Laboratory of Transnational
History. Ukraine and Ukrainian Historiography
since 1991”, Budapest: Central European Uni-
versity Press, 2008) ist ein Versuch, im Gegen-
satz zu den bisher veröffentlichten National-
geschichten der Ukraine die Annahme ethni-
scher und staatlicher Kontinuität in Frage zu
stellen. Dieser Sammelband wurde mit Ziel-
vereinbarungsmitteln des Landes erstellt, die
der Viadrina eine Kooperation mit der Mohyla-
Akademie in Kiew ermöglichte. 
Das Buch wurde im November auf der jähr-
lichen Convention der American Association
for the Advancement of Slavic Studies – dem
weltweit größten Kongress von Osteuropahis-
torikern  – im Rahmen eines kleinen Festakts
des Verlags der Öffentlichkeit vorgestellt.

A. B.
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Im Januar 2009 erschien ein von Prof. Dr. An-
drea Hausmann und Jana Körner von der Eu-
ropa-Universität herausgegebener Band, der
sich mit den Auswirkungen des demografi-
schen Wandels auf das Kulturangebot und
die Kulturnachfrage auseinandersetzt.
Das im VS Verlag publizierte Buch beschäftigt
sich mit den Folgen des demografischen Wan-
dels für Kultur, Kulturpolitik und Kulturma-
nagement und zeigt Chancen für die Zukunft
auf. Es werden grundlegende aktuelle Entwik-
klungen im Spannungsfeld zwischen Demo-
grafie und Kultur sowie damit einhergehende
Herausforderungen für die Kultur und die Kul-
tureinrichtungen thematisiert. 
Vertreter aus Wissenschaft und Praxis be-
leuchten unterschiedliche Fragestellungen und
zeigen innovative Lösungsansätze auf, die sich
für die kulturellen und kulturpolitischen Hand-
lungsfelder ergeben. Hierbei geht es unter an-
derem um den richtigen Umgang mit den
künftigen Kulturnachfragern, die Angebotsge-
staltung der Zukunft und das Marketing von
Kultureinrichtungen. Damit bietet das Buch ei-
ne Grundlage für vielseitige Handlungsstrate-
gien, um auf die Auswirkungen des demogra-
fischen Wandels reagieren zu können. Die

Veröffentlichung entstand im Nachgang des
Viadrina-Kulturmanagement-Symposiums,
das am 16. November 2007 in Frankfurt
(Oder) stattfand und im Rahmen des Master-
studiengangs „Kulturmanagement und Kul-
turtourismus“ organisiert wurde. 
Prof. Dr. Andrea Hausmann ist Juniorprofesso-
rin für Kulturmanagement und Leiterin des
Masterstudiengangs „Kulturmanagement und
Kulturtourismus“ an der Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder), Jana Körner ist Di-
plom-Kulturwissenschaftlerin und war bis
2008 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an
der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt
(Oder) tätig. 

Broschiert: 256 Seiten 
Preis: 29,90 Euro

Verlag: VS Verlag; Auflage: 1 
(15. Januar 2009) 
Sprache: Deutsch 

ISBN-10: 3531158570 
ISBN-13: 978-3531158570

Infos: poellmann@euv-frankfurt-o.de
Tel.: 0335-55 34 22 05

Prof. Dr. Alexan-
der von Brünneck

Biete jegliche Hilfe 
bei 

wissenschaftlichen Arbeiten:

Diplom-, 
Bachelor-, 
Master-, 

Magister- und
Hausarbeiten,
Dissertationen,
Habilitationen

Tel.: 0821/482406
E-Mail: EBuescher@aol.com

www.
diplomarbeitenhilfe.de

ANZEIGE
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In einem Gemeinschaftsprojekt von 169
Wissenschaftlern deutscher, österreichischer
und Schweizer Universitäten wurde jetzt die
„Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik” im
Internet veröffentlicht. Sie steht der Öffent-
lichkeit kostenlos zur Verfügung. Leser kön-
nen die Beiträge online kommentieren, di-
skutieren und Verbesserungsvorschläge ma-
chen. Unter Federführung von Viadrina-Pro-
fessor Dr. Karl Kurbel betreuen und koordi-
nieren fünf bekannte Wirtschaftsinformatik-
Professoren als Herausgeber das Projekt, das
in Zusammenarbeit mit dem Oldenbourg
Wissenschaftsverlag, München, durchge-
führt wird. Jeder Herausgeber betreut ein
Teilgebiet, wobei Themen wie Informations-
und Wissensmanagement, Softwareentwik-
klung, betriebliche Informationssysteme, In-
formationstechnologie sowie Ausbildung
und Forschung im Vordergrund stehen. An-
ders als bei Wikipedia gibt es klare inhaltliche
Verantwortlichkeiten für die Beiträge und ein
herausgebergesteuertes Qualitätssicherungs-
konzept. 
Die Enzyklopädie ist evolutionär konzipiert.
Nach und nach sollen alle wesentlichen Be-
reiche der Wirtschaftsinformatik durch Stich-
wörter abgedeckt werden. Die erste Auflage,
die jetzt veröffentlicht wurde, enthält 934
Stichwörter mit rund 400 Textbeiträgen. Je
nach Bedeutung entspricht der Umfang ei-
nes Stichworts etwa einer bis sechs DIN A4-
Seiten. 
Der Qualität der Beiträge messen die He -
rausgeber sehr hohe Bedeutung bei. Da die
Leser aktiv mitwirken, indem sie online Kom-
mentare schreiben oder Verbesserungsvor-
schläge machen, erwarten die Herausgeber
einen Automatismus zur Qualitätsverbesse-
rung. „Welcher Autor möchte schon Kritik
an seinem Beitrag unwidersprochen im Lexi-
kon stehen lassen? Er wird irgendwie reagie-
ren, und wenn die Kritik berechtigt ist, den
Beitrag natürlich verbessern”, ist Prof. Kur-
bel, der Initiator des Projekts, überzeugt.

B.

Weitere Informationen
http://www.enzyklopaedie-der-

wirtschaftsinformatik.de
Herausgeber

Prof. Dr. Jörg Becker (Münster)
Prof. Dr. Norbert Gronau (Potsdam)

Prof. Dr. Karl Kurbel (Frankfurt/Oder)
(Hauptherausgeber)

Prof. Dr. Elmar Sinz, (Bamberg)
Prof. Dr. Leena Suhl (Paderborn)

Kontakt
Prof. Dr. Karl Kurbel

E-Mail:  kurbel.bi@uni-ffo.de
Tel.:  +49 335 5534 2320
Fax:  +49 335 5534 2321

Web: http://www.wiwi.uni-ffo.de/bi

Enzyklopädie 
Wirtschaftsinformatik

im Netz
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„Frühstart in die Nachbarsprache” publiziert

„Frühstart in die Nachbarsprache. Handbuch
für den Spracherwerb in der deutsch-polni-
schen Grenzregion“ – diese jetzt in der Num-
mer 27 der „Gelben Schriftenreihe” der Via -
drina erschienene Publikation von Dr. Malgor-
zata Bien-Lietz und Dr. Thomas Vogel vom
Sprachenzentrum der Viadrina wurde am 24.
Oktober 2008 der Öffentlichkeit präsentiert.
Sie fasst die Erfahrungen aus einem Kinder-
gartenprojekt der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder) zusammen, in dem in den
zurückliegenden Jahren deutsche und polni-
sche Kita-Kinder rechts und links der Oder
von Studierenden Fremdsprachenunterricht
erhielten, und gibt Hinweise und Hilfestellun-
gen für ähnliche Projekte in Grenzregionen.
Eine beigefügte CD präsentiert das Projekt des
Grenzüberschreitenden Fremdsprachenzen-
trums, das von 2002 bis 2007 von der Euro-
päischen Union gefördert wurde.
Bei der Buchpräsentation betonte Uni-Präsi-
dent Dr. Gunter Pleuger seine Wertschätzung
für dieses Projekt, das Kindern in frühen Jah-
ren auf leichtem, spielerischem Wege Zugang
zu anderen Sprachen ermöglicht. „Mehrspra-
chigkeit ist ein unglaublicher Vorteil im Leben.
Wenn man das als Kind lernt, bleibt die Spra-
che im Originalakzent erhalten. Das Projekt
passt wunderbar in diese Universität”, sagte
er. Zudem vermittle Sprache auch die Kultur
des anderen Landes und das mache immun
vor Aversionen aus Unkenntnis oder Furcht
und schütze so vor Vorurteilen. 
Dr. Thomas Vogel hob hervor, dass gerade in
Grenzregionen Mehrsprachigkeit ein Muss sei,
denn die Sprache des Nachbarn könne man
besser als Zweit- als als Fremdsprache be-
zeichnen. Die Grenzregion sei ideal zum Erler-
nen der Nachbarsprache, da man sich alltäg-
lich in der Praxis darin üben könne. 
Vogel weiter: „Wir freuen uns, dass das Buch
offensichtlich auch über die Grenzen von
Brandenburg hinaus in Sachsen und Mecklen-
burg-Vorpommern auf großes Interesse stößt.
Wir sehen das Buch nicht als das Ende des

Projektes. In einem nächsten Schritt wird es
nun darum gehen, auszuprobieren, welche
Chancen und Möglichkeiten es gibt, bilingua-
le Kindertagesstätten hier zu etablieren, d. h.
Kindertagesstätten in denen die deutsche und
die polnische Sprache nebeneinander gleich-
rangig eingesetzt und vermittelt werden kön-
nen. Hier sind wir zurzeit in Verhandlungen.
Ich bin der Stiftung der Gräfin von Harden-
berg und der evangelischen Luther-Stiftung
dankbar. Durch deren Engagement sind wir in
der Lage, die Beratung und wissenschaftliche
Begleitung dieses Projektes über die EU-För-
derung hinaus fortzusetzen. Wir haben auch
bei der neuen EFRE-Runde Mittel zur Aus-
und Weiterbildung von Erzieherinnen beider-
seits der Oder beantragt. Sollten diese Mittel
bewilligt werden, so können wir auch hier ei-
nen weiteren Schritt gehen. Darüber hinaus
stehen wir gerne mit unserem Wissen und Er-
fahrungen allen denen zur Verfügung, denen
es wie uns darum geht, die Chancen der
Grenzregion zu nutzen und die Bildungschan-
cen der Kinder zu erhöhen. Mehrsprachigkeit
ist dabei eine entscheidende Größe.” 
Dr. Małgorzata Bien-Lietz stellte das Projekt
detailliert vor und konnte ein beeindrucken-
des Fazit ziehen: sieben deutsche und sechs
polnische Kitas beteiligten sich mit insgesamt
275 Kindern. Ein Dank ging an das Branden-
burgische Bildungsministerium, das das Ent-
stehen des Buches förderte und an zwei re-
nommierte Wissenschaftler, die sich an der
Publikation beteiligten: Prof. Albert Rasch,
emeritierter Professor für Romanistik, und
Prof. Henning Wode von der Kieler Univer-
sität.                                      ANNETTE BAUER

Das Handbuch inclusive CD zum Preis von
10,00 Euro kann bestellt werden bei

viadrina sprachen gmbh
Spiekerstraße 11a

15230 Frankfurt (Oder)
Infos: 0335 4016324

E-Mail: info@viadrina-sprachen.com

Präsident Dr. Gunter Pleuger (r.) dankt während der Buchvorstellung den Autoren Dr. Malgorzata
Bien-Lietz (2.v.r.) und Dr. Thomas Vogel (3.v.r.) für ihr Engagement zum Nutzen der Grenzregion.
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Professor Gotthilf Samuel Steinbart zum 200. Todestag

„Denn eure Freude glüht Dem, Der Weißheit
und Tugend auch lehret,
Und Tiefen der Wahrheit euch lichtvoll enthüllt
Und eure Ruhe und Glück, mit jeglichen Tage
vermehret, Mit Ueberzeugung die Seele er-
füllt!“ – Mit diesen Zeilen aus einem größeren
Festgedicht ehrten am 21. September 1778
zweiundsiebzig Frankfurter Studenten ihren
Professor Steinbart zu dessen 40. Geburtstag.
Wer war dieser Professor, der einst von seinen
Studenten so verehrt wurde und der heute als
„bedeutendster Sozialethiker der mitteleuropä-
ischen Spätaufklärung“ gilt?
Gotthilf Samuel Steinbart wurde 1738 im nahe
der Stadt Frankfurt gelegenen Züllichau (heute
Sulechów) geboren. Sein Vater Johann Christian
Steinbart, Inspektor und dann Direktor des vom
Großvater im Jahre 1719 nach dem Vorbild der
Franckeschen Stiftungen in Halle in Züllichau
begründeten Waisenhauses, erzog den Sohn
nach pietistischen Grundsätzen. Nach der Klos -
terschule Bergen bei Magdeburg, wohin ihn der
Vater mit 14 Jahren in die Obhut des pietisti-
schen Abtes Steinmetz gegeben hatte und wo
er durch Schriften Voltaires für den „gesunden
Menschenverstand“ gewonnen wurde, ging er
zum Studium der Theologie nach Halle. Sein
wichtigster Lehrer wurde dort Siegmund Jakob
Baumgarten, ein „Wolffianer“, der die „Wolff-
sche Theorie mit pietistischer Betätigung“ ver-
band. Wenige Monate nach Baumgartens Tod,
am 10. Oktober 1757 wechselte der junge Stu-
dent nach Frankfurt (Oder), wo der durch seine
Dogmenkritik bekannte Theologe und Baum-
gartenschüler Johann Gottlieb Töllner lehrte.
Neben Töllner, der, wie es heißt, Steinbart ein
väterlicher Freund und Ratgeber wurde, lehrte
in Frankfurt aber auch Baumgartens jüngerer
Bruder, Alexander Gottlieb Baumgarten, eben-
falls ein herausragender „Wolffianer“, der die
Ästhetik als Wissenschaft der sinnlichen Er-
kenntnis begründete. Es ist davon auszugehen,
dass Steinbart während seiner bis 1760 andau-
ernden Studienzeit in Frankfurt hier auch Baum-
gartens Vorlesungsreihe über die Ästhetik hörte. 
Seine nächste Station führte ihn bis 1762 als
Lehrer an die Heckersche Realschule nach Ber-
lin. Mit den dort gesammelten Erfahrungen in
dem vom Theologen Johann Julius Hecker be-
gründeten neuen Schultyp einer praxisorientier-
ten Realschule erweiterte Steinbart 1762 in Zül-
lichau die bisherige Waisenhausschule. Fortan
sollte durch diese zweite Lehranstalt, welche
1766 zum Königlichen Pädagogium erhoben
und von Steinbart als Direktor geleitet wurde,
die Ausbildung von der einfachen oder deut-
schen Schule (Waisenhausschule, für „Handar-
beiter“), der Realschule (z. B. für Kaufleute und
Offiziere) wie auch in Kombination Realschule
und gelehrte Schule (zur Vorbereitung auf ein
Universitätsstudium, etwa das spätere Abitur)
möglich sein. Gotthilf Samuel Steinbart, nach
dem Tod des Vaters 1767 auch Direktor des
Waisenhauses, sollte 20 Jahre später den Lehr-

anstalten noch ein drittes Institut angliedern –
ein Schullehrer-Seminar, das dann nicht nur für
die Neumark, sondern auch für Teile der Provinz
Südpreußen Lehrer für die niederen Schulen
und Realschulen ausbildete. Durch seine päda-
gogischen Schriften, nach 1787 als Oberschul-
rat und zeitweiliges Mitglied im Berliner Ober-
schulkollegium und besonders durch seine bis
zum Lebensende fortgesetzte Tätigkeit in den
Züllichauer Stiftungen, wurde er zum Wegberei-
ter eines staatlichen Erziehungswesens in Preu-
ßen.
1774 verstarb Prof. Töllner in Frankfurt. Gotthilf
Samuel Steinbart, inzwischen schon als Lehrer
und nicht zuletzt auch durch einen Briefwechsel
mit König Friedrich II. bei Hof bekannt, erreichte
darauf ein Ruf an die Frankfurter Universität zur
Übernahme einer ordentlichen Professur der
Philosophie, der dann noch eine außerordentli-
che Theologie-Professur folgte. Dies sollte der
Anlass zu seiner Übersiedlung nach Frankfurt
sein, auch dass er für die nächsten zehn Jahre
die Arbeit seines Pädagogiums in Züllichau ein-
stellte. Prof. Steinbart kaufte in der Graphen-
gießergasse (Regierungsstraße 19) ein Haus, in
welchem er mit seiner Frau Dorothea Christiane
und den Kindern einzog. Das im Feuerkassenre-
gister mit einem Wert von 6.100 Talern ver-
zeichnete Haus war eines der wertvollsten
innerhalb der Stadtmauer. Es gehörte vordem
Hofrat Grave, besaß zwei Nebengebäude, einen
großen Hof und somit auch ausreichend Platz
für die Aufnahme von Studenten wie auch für
privaten Unterricht. Prof. Steinbart gehörte 36
Jahre, bis zu seinem Tod 1809 dem Lehrkörper
der Viadrina an, hielt öffentliche und private
Vorlesungen. Unter anderem sprach er nach
dem von ihm 1785 aufgestellten „Grundbegrif-

fen zur Philosophie über den Geschmack“ über
die Ästhetik als Theorie der schönen Wissen-
schaften und Künste. Sein Hauptwerk wurde
das 1778 in erster Auflage in Züllichau bei
Frommann erschienene Buch „System der rei-
nen Philosophie oder Glückseligkeitslehre des
Christenthums“. Mit diesem Buch gründete er
die Moral auf die vernünftige Selbstliebe – wor-
über Steinbart zuvor schon Friedrich II. geschrie-
ben hatte – und bemaß den Wert des Christen-
tums nach dem Anteil, den es zur Glückseligkeit
als Zustand einer dauernden Zufriedenheit als
dem höchsten Gut gebe. In seiner Kritik am
Gottesbegriff des Alten Testamentes stellte er
der damit verbundenen Genugtuungslehre sei-
ne Glückseligkeitslehre gegenüber und erzielte
damit, auch durch seine Schüler, weitreichende
Wirkung. Für seine Glückseligkeitslehre wurde
Steinbart von der Universität Halle zum Dr. the-
ol. ernannt, sah sich aber seit dem Erscheinen
im Druck den heftigsten Angriffen der Ortho-
doxie ausgesetzt. 
Als nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm
II. sein Minister Johann Christoph von Wöllner
1788 mit dem Religionsedikt von oben gegen
die Aufklärungsbestrebungen vorging, wurde
auch Prof. Steinbart als ein Hauptvertreter der
Frankfurter Spätaufklärung in seiner Lehrtätig-
keit und zu seinen Anstalten in Züllichau ange-
feindet. Erst die Thronbesteigung Friedrich Wil-
helm III. – dessen theologischer Berater er dann
wurde – sicherte die weitere Existenz besonders
der Lehrerbildungsstätte. 
Prof. Steinbart, zuletzt auch Ordinarius der
Theo logischen Fakultät und während seiner lan-
gen Lehrzeit drei Mal Rektor der Viadrina
(1783, 1791, 1802) verstarb am 3. Februar
1809, vor genau 200 Jahren in Frankfurt
(Oder). Sein Sohn Friedrich ließ den Vater in der
Familiengruft des Züllichauer Waisenhausfried-
hofs beisetzen. 

VON STADTARCHIVAR
RALF-RÜDIGER TARGIEL

Gotthilf Samuel Steinbart (1738-1809)
ABBILDUNGEN: STADTARCHIV FRANKFURT (ODER)

G. S. Steinbarts Anweisung zur Amtsbered-
samkeit christlicher Lehrer unter einem aufge-
klarten … Volke. 1. Aufl. Züllichau 1779.
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W i l l k o m m e n
i m L e s e s a a l

d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k 
der Stiftung Europa-Universität Viadrina

Natürlich gilt immer noch das in der Benutzungsordnung niedergelegte grund- 
      sätzliche Ruhegebot. Daraus folgt, dass es im Lesesaal natürlich nicht so laut  
      sein darf wie es z. B. in einer für Kinder speziell eingerichteten Spielzone wäre. 
      Wir bitten Sie also herzlich, selber Ihre Kinder zur Ruhe anzuhalten und falls es     
      wirklich nicht anders geht, auch mal mit einem weinenden Kleinkind den Lesesaal  
      zu verlassen.  

      Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind nicht alleine durch den Lesesaal läuft;
      insbesondere im Bereich der Emporen, der Brücke und von Regalen sind Gefahren-   
      quellen für Kinder nicht grundsätzlich auszuschließen, auch wenn die UB sich hier  
      um Verbesserungen bemühen wird.  

      Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Kind ruhige und entspannte Arbeit im gesamten     
      Lesesaal und hoffen mit unserer Leihgabe, unseren kleinen Beitrag dazu zu  
      leisten, dass Ihr Kind die Welt der Bücher immer als spannend erlebt.      

      Ihre Universitätsbibliothek

Liebe Eltern von kleinen Kindern! 

    Die Universitätsbibliothek heißt Sie und Ihre kleinen Kinder herzlich im Lesesaal
    willkommen.
       
    Wir wollen Ihnen mit diesem Flyer einige Hinweise geben, wie ein möglichst reibungs-  
    freier Umgang zwischen Ihren Kindern und den Bedürfnissen der im Lesesaal  
    anderen arbeitenden Benutzer erreicht werden kann.  

    Gerne würden wir Ihnen dabei helfen, Ihre Kinder während des Bibliotheksbesuchs     
    ebenfalls zum ruhigen �Studium� anzuhalten. Zu diesem Zweck hält die Universitäts-  
    bibliothek daher einige Bilderbücher, Geschichtenbücher und Malbücher bereit, die  
    sich Ihr Kind beim Betreten der Bibliothek selber aus einem im Eingangsbereich auf-  
    gestellten Korb heraussuchen darf. Bitte legen Sie diese Leihgaben nach Beendigung   
    der Arbeit in den Korb zurück. Wir halten hochwertige Bücher für Kinder von ca. 2 bis  
    8 Jahren bereit. Wir denken, dass die Beschäftigung mit einem  unbekannten Spielzeug 
    für Ihr Kind wahrscheinlich spannender ist als das eigene schon bekannte Spielzeug.  

                                                                                                                 
                            

                                                                                                                                                     Fotos: Sebastian Steinberg

Im Blick: „Familienfreundliche Hochschule” 
Im November 2008 wurde an der Viadrina
die „Koordinierungsstelle Familienfreundliche
Hochschule“, finanziert vom Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kultur, einge-
richtet. Diese Initiative der Brandenburger
Hochschulen und des MWFK hat das Ziel,
junge Familien und die Chancengleichheit
von Frauen und Männern in Studium und
Beruf zu unterstützen und günstige Rahmen-
bedingungen für die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Studium bzw. Beruf zu schaffen.
(http://www.studium-in-brandenburg.de/in-
dex.php?kuk) Familie schließt dabei sowohl
das Zusammenleben mit Kindern als auch die
Verantwortung für pflegebedürftige Ange-
hörige ein. 
Als Familienbeauftragte der Viadrina sind wir
daher Ansprechpartnerinnen für alle Hoch-
schulangehörigen – Studierende, wissen-
schaftliche und nichtwissenschaftliche Mitar-
beitende – mit familiärer Verantwortung und
haben es uns zum Ziel gesetzt, die Viadrina
zu einem Ort zu machen, an dem sich Men-
schen mit familiärer Verantwortung willkom-
men und unterstützt fühlen. 
Unsere Aufgabe ist es, Studierende und Mit-
arbeitende mit Kindern und pflegebedürfti-
gen Angehörigen sowie Schwangere zu in-
formieren, zu vernetzen und zu unterstützen.
Alle relevanten Informationen zu Kinderbe-
treuung, Arbeitszeitregelungen, Prüfungs-
ordnungen, uvm. werden in Kürze auf unse-
rer Homepage zu finden sein. Derzeit berei-

ten wir die Eröffnung eines Still- und Ruhe-
raumes (HG 84) und eines Eltern-Kind-Rau-
mes vor. Der Still- und Ruheraum soll als
Rückzugsort für stillende Mütter und Ruhe
suchende Universitätsangehörige dienen,
den Eltern-Kind-Raum können studierende
und arbeitende Eltern nutzen, um Betreu-
ungsengpässe zu überbrücken. 
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist es für
uns, Studierende und Mitarbeitende mit fa-
miliärer Verantwortung zu vernetzen, um
Austausch und gegenseitige Unterstützung
anzuregen und zu ermöglichen. In Abstim-
mung mit den Universitätsangehörigen wol-
len wir weitere Vorhaben für eine familien-
freundliche Viadrina auf den Weg bringen.  

Alle Universitätsangehörigen, die familien-
freundliche Maßnahmen initiieren wollen
und all jene mit Fragen und Problemen rund
um die Vereinbarkeit von Studium bzw. Be-
ruf und Familie laden wir herzlich ein, sich
mit uns in Kontakt zu setzen.

Koordinierungsstelle
Familienfreundliche Hochschule:

Alena Karaschinski und Karin Höhne 

familienbeauftragte@euv-frankfurt-o.de
www.euv-frankfurt-o.de/familie (in Kürze)

Telefon: 0335 / 5534 4221 
HG K20
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WANTED!! Mitwirkende zum Uniball 2009 gesucht!

Eine bunte Nacht im nebligen November: Am
7. November 2008 verwandelten sich die
Multifunktionsräume des Kleist-Forums für
eine Nacht mal wieder in Ballsäle. Der 14. Ball
des Förderkreises der  Europa Universität Via-
drina lockte 1200 Gäste, darunter auch viel
Prominenz mit einem quirligen Programm und
guter Stimmung ins Kleist Forum. Dieses
erwies sich einmal mehr als geeignete Loka-
lität, um ein vielschichtiges Programm präsen-
tieren zu können. Geschmackvolle Tischdeko-
rationen und farblich wechselnde Beleuchtung
verliehen dem Ereignis einen festlichen Rah-
men. Wie so typisch für den Uniball mischten
sich Universitätsangehörige und Externe, in-
und ausländische Studierende, repräsentative
raschelnde Roben und kecke kurze Ensembles
sowie Smokings und Abendanzüge aufs Bun-
teste. Auch der musikalische Rahmen war
äußerst vielseitig und bot etwas für jeden
musikalischen Geschmack. Im Festsaal sorgte
die „Night & Day Partyband“ für Stimmung.
Das Tanzbein wurde von Jung und Alt überall
kräftig geschwungen und die Unermüdlichen
wechselten bei temporären Verschnaufpausen
der Bands zur nächsten Tanzfläche, um bis in
den Morgen hinein den Ball so richtig auszu-
kosten. Wer keine Platzkarten erstanden
hatte, lustwandelte durch alle Räume und
bewegte sich in der Disco zu lauten modernen

oder im Festsaal zu moderateren traditionellen
Rhythmen. Auch im Sommergarten und im
Rundfoyer kam keine Langeweile auf: Hier
gab es ständig Livemusik und künstlerische
Darbietungen, u. a. von Joe´s Bigband, Hodg,
der Tanzgruppe „Frajda“ sowie dem Uni-
Chor. Im Candle Light Salon und in vielen
Ecken und Winkeln war es möglich, ein nettes
Wort zu wechseln, ohne schreien zu müssen.
Die virtuos vorgetragenen Showeinlagen
unter anderem aus dem Musical „Brats“,
waren ein Augen- und Ohrenschmaus. Auch
für das leibliche Wohl war gesorgt. Der Duft
von Butterbrezeln konkurrierte in den Gängen
zeitweilig mit dem frisch gebackener Crèpes
und für Getränke musste man glücklicher-
weise nicht allzu lange anstehen. Last but not
least ein Lob an die vielen freundlichen Gar-
derobenmitarbeiter, die so manchem Besucher
mit vergessenen Garderobenmarken hinterher
rennen mussten und teilweise bis um 3 Uhr
nachts ausharrten, um müde getanzten Besu-
chern ihre Mäntel zu übergeben. 
Alles in allem ein rauschendes gelungenes
Fest. „Nach dem Ball ist vor dem Ball“ und
deshalb werden jetzt schon wieder Mitwir-
kende gesucht, die singen, tanzen, turnen …
und wir freuen uns auf eine Neuauflage der
Veranstaltung am 7. November 2009!

MAJA EICHHORN

FOTOS

HEIDE FEST &
HEIKO WESSELY

Interessierte Profs, Studis,
Mitarbeiter melden sich 

in der Pressestelle, HG 115,
oder per Telefon: 5534 4509

oder per Mail: 
presse@euv-frankfurt-o.de

Für den Auftritt am 7.11.09
gibt es eine Freikarte und

einen Verzehrbon!


