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Universitätsplatz
Noch laufen die Bauarbeiten

zur Neugestaltung des

Universitätsplatzes zwischen

den Uni-Gebäuden, deshalb

fand das AStA-Sommerfest

2010 vor dem Dönhoff-

Gebäude statt. In der näch-

sten Ausgabe berichten wir

von der Einweihung des

Platzes. T itelfoto

Gestik-Konferenz
„Der Körper spricht mit” –

Gestenforscher aus aller Welt

tagten im Juli 2010 an der

Viadrina. Gesten wurden unter

evolutionären, neurologischen

und linguistischen

Gesichtspunkten untersucht.

Das noch junge

Forschungsgebiet stößt auf

große Resonanz. Seite 12

Institut „fireu”
Das „Frankfurter Institut für

das Recht der Europäischen

Union” (fireu) wurde am 5. Mai

2010 an der Europa-Universi-

tät eröffnet. Der Festvortrag

trug den Titel „Der europäische

Währungsfonds zwischen Soli-

dität und Solidarität”. Das In-

stitut wird von acht Lehrstüh-

len getragen.                    Seite 5
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Wissenschaftsministerin Dr. Martina Münch: „Die Viadrina hat
Leuchtkraft weit über das Land Brandenburg hinaus!”

Die Ministerin führte Gespräche mit der Universitätsleitung und dem akademischen Senat (Foto links) sowie mit Studierenden – hier im Verbündungs-
haus FForst –, die ihr ein Buch über das direkt an der Oder gelegene studentische Wohnprojekt überreichten (Foto rechts).

Die Stärken analysieren, das internationale
Profil ausbauen, den Forschungsstandort stär-
ken – dies sei der künftige Weg, im Wettbe-
werb um die besten Köpfe bestehen zu kön-
nen, so Brandenburgs Ministerin für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur, Dr. Martina
Münch, bei ihrem Antrittsbesuch an der Via-
drina am 28. Juni 2010. 

Die Viadrina habe Leuchtkraft weit über das
Land Brandenburg hinaus und sei als Anzie-
hungspunkt für junge Leute bekannt, die im
deutsch-polnischen, europäischen und inter-
nationalen Kontext agieren wollen – auf die-
sen Ruf könne man stolz sein.

Die Ministerin führte Gespräche mit der Uni-
versitätsleitung und dem akademischen Se-
nat. Viadrina-Präsident Dr. Gunter Pleuger in-
formierte vor allem über die neuen internatio-
nalen Kontakte und ein gemeinsames Projekt
mit den Universitäten Kaliningrad und Toruń.
Die Vizepräsidentin für Forschung, Prof. Dr.
Cornelia Müller, berichtete über die fakultäts-
übergreifenden Aktivitäten der Wissenschaft-
ler der Viadrina bei der Beteiligung an der Ex-
zellenzinitiative des Bundes.

Kanzler Christian Zens legte die Haushaltspro-
bleme dar und mehrere Wissenschaftler be-
richteten der Ministerin, dass durch die Haus-
haltskürzungen ein massives Problem beste-
he, wissenschaftlichen Nachwuchs an der
Oder zu halten beziehungsweise gute Wissen-
schaftler an die Uni zu holen.

Vizepräsidentin Janine Nuyken informierte
über mehrsprachige Studiengänge und die bis
nach Weißrussland und der Ukraine reichende
Studierendenwerbung, da die Zahl polnischer
Studierenden seit dem EU-Beitritt deutlich ge-
sunken sei. Deutsch sei in Polen nicht mehr er-
ste Fremdsprache, sondern Englisch, und so
bestehe dort der Trend, gleich in einem eng-

lischsprachigen Land zu studieren. Zudem sei
die Möglichkeit der Stipendienvergabe an der
Europa-Universität inzwischen sehr einge-
schränkt.

An diese Ausführungen schloss sich eine Dis-
kussion über die Fremdsprachenausbildung
an, die inzwischen zum Teil auch im Viadrina-
Sprachenzentrum kostenpflichtig ist. Die Stu-
dierenden nutzen dessen Angebote verstärkt,
um mehrere Sprachen zu lernen, jedoch er-
laubt die finanzielle Ausstattung nicht die da-
für benötigte Anzahl von Lehrkräften.

Honorarprofessor Günter Verheugen verwies
nachdrücklich auf die Notwendigkeit, in der
Zeit der digitalen Gesellschaft verstärkt in der
Wissenschaft Geld einzusetzen, um die tech-
nischen Lücken zu schließen.  Ministerin
Münch legte dar, dass im Landeshaushalt Wis-
senschaft bereits prioritär gefördert werde,

was allerdings nicht heiße, dass es in diesem
Bereich keine Finanznöte gebe. Sinkende Ein-
nahmen und Sparaktionen des Landes erfor-
derten von jeder Hochschule eine genaue
Analyse, was weiterentwickelt werden solle
oder wegfallen müsse.

Auf ihrem Weg ins Collegium Polonicum Słubi-
ce machte die Ministerin einen ersten Stopp
zur Besichtigung eines Wohnheimes des
Frankfurter Studentenwerkes und dann einen
Blitzbesuch im internationalen Wohnprojekt
„Verbündungshaus FForst” in der Forststraße.
Sie zeigte sich begeistert vom Engagement
der dort wohnenden Studierenden. 
Zum Abschluss des Besuchs der Ministerin
gab es nach dem Gang über die Grenzbrücke
eine Führung durch das Collegium Polonicum
an der Seite von Dr. Krzysztof Wojciechowski
und eine Gesprächsrunde mit Studierenden
der Viadrina.      ANNETTE BAUER

Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger begrüßte die Ministerin zu ihrem Antrittsbesuch an der Viadrina.
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Deutsch-polnische Hochschulvereinbarung
am Collegium Polonicum unterzeichnet

Deutsch-polnisch-russische Konsultationen:
Planungsstäbe der Außenministerien tagten

Eine Vereinbarung zur deutsch-polnischen Zusammenarbeit unterzeichneten die Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder) und die Adam-Mickiewicz-Universität Poznań am 14. Mai 2010 im Collegi-
um Polonicum in Słubice: Viadrina-Präsident Dr. Gunter Pleuger, der Poznaner Rektor Bronisław Mar-
ciniak und der Poznaner Prorektor für Internationales, Prof. Dr. Krzysztof Krasowski (v.l.n.r.).
Mit dieser Vereinbarung wird den zum Teil deutlich geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen in
beiden Ländern Rechnung getragen und ein klarer Anstoß zur weiteren Intensivierung und Vertie-
fung der schon jetzt einzigartigen grenzübergreifenden Hochschulkooperation gegeben. 
Die enge wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden in Deutschland und Polen gelege-
nen Universitäten geht auf das Jahr 1992 zurück. 2002 hatten das polnische Bildungsministerium
und das brandenburgische Wissenschaftsministerium mit einem Regierungsabkommen den rechtli-
chen Rahmen für eine vertiefte deutsch-polnische Hochschulkooperation geschaffen. M. G.

„Die Erschütterung des schrecklichen und
unfassbaren Ereignisses, des tragischen
Flugzeugabsturzes von Smolensk ist an der
Viadrina stark spürbar und wir teilen das
Mitgefühl mit unseren polnischen Studie-
renden und Kollegen“, so Viadrina-Präsident
Dr. Gunter Pleuger, der den Themenabend
zu Katyn anlässlich des tragischen Unglücks
von Smolensk am 19. April 2010 eröffnete.
Zu der Gedenkveranstaltung mit anschlie-
ßender Vorführung des Films „Katyń“ von
Andrzej Wajda hatte der Präsident gemein-
sam mit dem Institut für angewandte Ge-
schichte der Viadrina und dem Kleinen Kino
e. V. eingeladen.

Prof. Dr. Karl Schlögel, Inhaber der Professur
für osteuropäische Geschichte an der Viadri-
na, erinnerte in seiner kurzen Ansprache an
das Massaker von Katyń, bei dem im Früh-
jahr 1940 über 4.000 polnische Soldaten
von Einheiten des sowjetischen Innenmini-
steriums NKWD im Wald von Katyń hinge-
richtet wurden. Bis heute sei dieses Verbre-
chen nicht aufgearbeitet und belaste die
polnisch-russischen Beziehungen. „Katyń ist
als ‘killing field’ noch nicht auf der europäi-
schen Landkarte angekommen. Andrzej
Wajda, der selbst seinen Vater in Katyń ver-
loren hat, machte mit seinem wichtigen
Film den ersten Schritt. Und es ist eine grau-
same Ironie, dass es einer zweiten Katastro-
phe, nämlich des tragischen Flugzeugun-
glücks von Smolensk bedarf, bis Andrzej
Wajdas Film im russischen Fernsehen aus-
gestrahlt werden darf.“ 

Prof. Dr. Dariusz Aleksandrowicz, Inhaber
des Lehrstuhls für Philosophie an der Viadri-
na, zeigte sich besorgt über die gesellschaft-
lichen Folgen des Flugzeugabsturzes von
Smolensk, bei dem am 12. April 2010 auf
dem Weg zur nationalen Gedenkfeier in Ka-
tyń 96 Menschen verunglückt waren. „Das
Unglück hat einen großen Teil der Elite aus-
gelöscht. Damit ist zwar nicht die institutio-
nelle Stabilität des Landes gefährdet und
auch personelle Lücken werden gefüllt wer-
den. Die große Unbekannte ist eher die Ent-
wicklung in der Gesellschaft in Richtung Zu-
sammenhalt und Rationalisierung oder Po-
larisierung und Emotionalisierung.“ 
Rund 300 Gäste aus Universität und Stadt
verfolgten im Anschluss den zum Oskar no-
minierten Film „Katyń” (2007) von Andrzej
Wajda.

Ein in der Europa-Universität ausgelegtes
Kondolenzbuch übergab Dr. Gunter Pleuger
der polnischen Botschaft in Berlin.

MICHAELA GRÜN

Die P lanungsstäbe der A ußenministerien
Deutschlands, Polens und Russlands kamen am
6. Mai 2010 zu einem Arbeitstreffen an der
Europa-Universität Viadrina zusammen. Ziel der
Konsultationen war es, Anstöße für trilaterale Ini -
tiativen im Rahmen der NATO und OSZE und die
Einbeziehung Russlands in die „Östliche Partner-
schaft” zu entwickeln, Projekte zur Hochschulzu-
sammenarbeit in Kooperation mit der Europa-
Universität Viadrina sowie Maßnahmen zur Zu-
sammenarbeit der drei Diplomaten-Akademien
zu entwerfen.

Seit März 2009 hat sich auf Initiative des Auswär-
tigen Amtes ein deutsch-polnisch-russisches Ge-
sprächsformat etabliert. Ausgangsüberlegung
ist, dass dieses Format einen Beitrag zur Vertrau-
ensbildung in Europa leisten kann. Eine trilaterale
Historikerkonferenz im Mai 2009 in Warschau
zum Thema „Genese des Zweiten Weltkriegs“
war erstes Ergebnis; sie wurde vom damaligen
polnischen Präsidenten Lech Kaczynski und Bun-
despräsident a. D. Richard von Weizsäcker eröff-
net. Für die kommenden drei Jahre sind trilatera-
le Nachfolgekonferenzen geplant.                     M. G.

Trauer um die Opfer
des Unglücks von

Smolensk –
Themenabend

zum Film „Katyń”
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Verheugen hielt Antrittsvorlesung als Honorarprofessor 
zum Thema „Demokratie und europäische Integration“ 
Rund 400 Gäste aus der Universität und dem
öffentlichen Leben hörten am 20. April 2010
die Antrittsvorlesung von Günter Verheugen als
Honorarprofessor an der Europa-Universität.
Der ehemalige EU-Kommissar und Vizepräsi-
dent der Europäischen Kommission in Brüssel
war auf Vorschlag aller drei Fakultäten am 15.
Februar 2010 zum Honorarprofessor an der
Europa-Universität ernannt worden und hält
nun Lehrveranstaltungen zum Thema „Europäi-
sches Regieren”, so die Denomination der Ho-
norarprofessur.
„Ich freue mich, dass Sie bereit sind, Ihren rei-
chen Erfahrungsschatz und Ihre tiefreichenden
Kenntnisse des europäischen Projekts hier an
der Europa-Universität an unsere Studierenden
weiterzugeben“, hieß der Dekan der Juristi-
schen Fakultät, Prof. Dr. Matthias Pechstein,
den neuen Professor im Namen aller Fakultäten
willkommen. Und Günter Verheugen bot in sei-
ner Antrittsvorlesung spannende Einblicke in
die europäische politische Praxis, indem er das
Verhältnis von „Demokratie und europäischer
Integration“ beleuchtete und das vielzitierte
demokratische Defizit einem kritischen Praxis-
test unterzog.
„Der Gründungsmythos der Europäischen Uni-
on ist rund fünfzig Jahre nach Inkrafttreten der
Römischen Verträge verblasst. Auf die Normali-
sierung folgt schleichende Entfremdung, die al-
le Schattierungen von Gleichgültigkeit und
Desinteresse bis hin zu vehementer Ablehnung
aufweist, häufig verbunden mit dem Vorwurf
des demokratischen Defizits“, so Prof. Günter
Verheugen. In der Europadebatte – auch inner-
halb der europäischen Institutionen – sei die-
ses „Demokratiedefizit“ kaum jemals in Frage
gestellt worden. Denn die Europäische Union
könne anders als ihre Mitgliedstaaten nicht auf
die Idee der Volkssouveränität zurückgeführt
werden, weil es ein europäisches Volk nicht ge-
be. Zudem sei die Europäische Union kein
Staat, sondern ein enger Verbund von Staaten,
bei dem die Mitgliedstaaten großen Wert dar-
auf legten, dass ihr die staatlichen Attribute
und Symbole fehlen. Daher dürfe die Exekutive
auch nicht „Regierung“ heißen und die „Mini-
ster“ hießen „Kommissare“. Auch der grundle-
gende EU-Vertrag, der fast alle Elemente einer
Verfassung enthalte, dürfe nicht so genannt
werden, und selbst Fahne und Hymne seien of-
fiziell nicht vorgesehen. Dennoch zeige die Dy-
namik der europäischen Integration eine Evolu-
tion von demokratischen  Elementen: Der Weg
des Europäischen Parlaments von einer nicht
gewählten beratenden Versammlung hin zu ei-
ner direkt gewählten und mit Gestaltungs-
macht versehenen Volksvertretung sei das ein-
drücklichste Beispiel.
Auf der anderen Seite seien grundlegende Rich-
tungsentscheidungen der Europäischen Union
nur möglich, wenn sie von den Mitgliedstaaten
entsprechend ihrer Verfassungsordnung legiti-
miert würden. Während also für alle Demokra-
tien das Mehrheitsprinzip konstitutiv sei, gelte
es für die Europäische Union nicht: zwar seien
Mehrheitsentscheidungen in genau definierten
Bereichen der gemeinschaftlichen Politik mög-

lich; sie seien aber ausdrücklich nicht vorgese-
hen, wenn es um die Änderung der vertragli-
chen Grundlagen gehe. „Da die gesamte Kon-
struktion auf der souveränen Gleichheit ihrer
Mitglieder beruht, kann man meiner Meinung
nach in diesem Bereich auch nicht von einem
Demokratiedefizit sprechen“, räumte Verheu-
gen diese Kritik aus dem Weg.
Ganz anders sehe dies aus, wenn es um Ent-
scheidungsprozesse in bereits vergemeinschaf-
teten Politikbereichen gehe. Es leuchte nicht
ein, warum Gemeinschaftspolitik nicht genau-
so demokratisch organisiert werden könne wie
die Politik in den Mitgliedstaaten. Damit ver-
bunden sei die Frage, ob die europäische Inte-
gration nationale Parlamentsrechte und damit
das demokratische Grundprinzip aushöhle; ei-
ne Ansicht, die das Bundesverfassungsgericht
teile und deshalb auch verlangt habe, den na-
tionalen Parlamenten ausreichend rechtliche
und sachliche Substanz einzuräumen. In der
Praxis aber sei die Integration in Europa so weit
vorangeschritten, dass eine „Revierabgren-
zung“ zwischen nationalen und europäischen
Politikfeldern nicht mehr möglich sei, was zu
einem Kompetenzverlust der nationalstaatli-
chen Parlamente führe.
Eine weitere Herausforderung sei die niedrige
Beteiligung an europäischen Wahlen, die ohne
eine Kopplung der europäischen „Regierung“
an die Wahlergebnisse und einen in europäi-
scher Öffentlichkeit geführten europäischen
Wahlkampf nicht steigen würde, so die Prog -
nose Verheugens. Abzuwarten aber bleibe, wie
das neue direktdemokratische Element des eu-
ropäischen Bürgerbegehrens angenommen
werde. Direktdemokratische Elemente aber
würden, so das Zwischenfazit Verheugens,
nicht ausreichen, den demokratischen Charak-

ter der Europäischen Union zu sichern. Die Ur-
sache liege an anderer Stelle: „Solange wir als
Europäer an unseren Nationalstaaten festhal-
ten, solange bleibt die Hauptverantwortung für
den Fortgang der europäischen Integration in
den Händen der Mitgliedsstaaten. Und der eu-
ropäische Superstaat ist keine realistische Opti-
on; die Idee eines europäischen Bundesstaates
wird der historischen Einzigartigkeit Europas
nicht gerecht als einem Ort, an dem die Völker
ihre jeweils eigenen Lebensformen entwickeln
und bewahren. Er könnte die kulturelle Diversi-
tät, die Europa so sehr auszeichnet, nicht in
ausreichender Weise respektieren, geschweige
denn schützen.“ Das aber impliziere, dass die
Vertreter der nationalen Regierungen auch de-
ren Interessen vertreten. „Das tun sie aber
nicht, weil sie in politisch schwierigen Fragen
eher zu Paketlösungen neigen – dem berühm-
ten Kuhhandel.“ Auch die öffentlichen Sitzun-
gen des Rates seien eine „reine Schaufenster-
veranstaltung“, die eigentlichen „Deals“ wür-
den ohne jede öffentliche Kontrolle gemacht.

Der Kern des Problems also liege, so der profun-
de Kenner der europäischen Politik, an anderer
Stelle: „In der Praxis ist die Europapolitik leider
eine Domäne der Beamtenschaft auf allen Ebe-
nen. Politische Führung und politische Kontrol-
le finden oft überhaupt nicht statt. Die Demo-
kratiedefizite der Europäischen Union sind das
Ergebnis mangelhafter politischer Führung und
mangelhafter politischer Kontrolle. Die eigent-
liche Arbeit wird in unzähligen Kommissionen
und Arbeitsgruppen und Expertengruppen ge-
tan, in Abwesenheit der Politik. Daran zu arbei-
ten ist Aufgabe der Zukunft.“

MICHAELA GRÜN

Die Antrittsvorlesung von Günter Verheugen besuchten vor allem die Viadrina-Studierenden, die der-
zeit aus rund 80 Ländern der Welt kommen.
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Forschung 5[UNIon]
Der Europäische Währungsfonds: Stabilisierer und Unterstützer?
–  Viadrina eröffnete Forschungsinstitut für EU-Recht „fireu”
Die Dramaturgie hätte nicht besser sein kön-
nen: die Eröffnung des Frankfurter Instituts für
das Recht der Europäischen Union (fireu) am
Europatag, dem 5. Mai, fiel direkt zusammen
mit dem Höhepunkt der kontroversen öffentli-
chen Debatte um den gerade gefällten Be-
schluss der EU-Mitgliedsstaaten, Griechenland
mit einem Rettungspaket unter die Arme zu
greifen. Und mit seinem Festvortrag zum The-
ma „Der europäische Währungsfonds zwischen
Solidität und Solidarität“ führte Festredner
Prof. Dr. Ulrich Häde, Inhaber des Lehrstuhls für
Öffentliches Recht an der Viadrina, eindrucks-
voll die Intention des von acht Lehrstühlen der
Juristischen Fakultät getragenen Forschungsin-
stituts vor.
„Das fireu will“, so Prof. Dr. Christoph Brömmel-
meyer, Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches
Recht und Europäisches Privatrecht und ge-
schäftsführender Direktor des Instituts in sei-
nen einleitenden Worten, „der Hysterie des
Boulevard eine sachliche Diskussion über die
Solidität und die Solidarität in der europäi-
schen Union entgegensetzen. Dass die Europa-
Universität der richtige Ort für ein Kompetenz-
zentrum für rechtliche, rechtspolitische und in-
terdisziplinäre Fragestellungen in allen Berei-
chen des Europarechts ist, zeigt auch, dass mit
Prof. Dr. Ulrich Häde ein von Gegnern und Be-
fürwortern von EU-Hilfen gleichermaßen ge-
schätzter Festredner aus den eigenen Reihen
zur Eröffnung des fireu spricht.“
Die aktuelle Banken- und Finanzkrise in einigen
Mitgliedsstaaten der europäischen Union zwin-
ge die Staatengemeinschaft in einen Zielkon-
flikt zwischen Solidarität und Solidität. Ob der
von den Mitgliedsstaaten beschlossene Weg
der Solidarität sinnvoll sei, könne aus juristi-
scher Perspektive nicht geklärt werden, wohl
aber, ob sie rechtens sei, eröffnete Prof. Dr. Ul-
rich Häde seine Ausführungen zur juristischen
Beurteilung der kontrovers diskutierten Finanz-
hilfe für Griechenland.
Auch wenn § 126 alle Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union verpflichte, Haushaltsdiszi-
plin einzuhalten und das Defizit unter 3 Pro-
zent, die Verschuldung unter 60 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts zu halten, betrage das
Defizit in mehreren Staaten um die 10 Prozent,
die Verschuldung 100 Prozent. Prominente Bei-
spiele: Portugal, Irland, Spanien und Griechen-
land. Was also tun, wenn mit Griechenland ein
Mitgliedsstaat der Europäischen Union vor
dem Staatsbankrott stehe? 
Grundsätzlich habe der Gesetzgeber jegliche
Form von Hilfe seitens der Europäischen Union
oder deren Mitgliedsstaaten in angespannten
Haushaltslagen laut § 125 untersagt. Ausnah-
men regle § 122 mit der Möglichkeit finanziel-
len Beistands bei außergewöhnlichen Ereignis-
sen ohne eigenes Verschulden. Staatsverschul-
dung sei, so der Europarechtler, kein außerge-
wöhnliches Ereignis, eine weltweite Finanzkrise
hingegen schon. Gehe man nun davon aus,
dass Griechenland die Staatsverschuldung
selbst verschuldet habe, greife § 125 – und die
Hilfe der Union ist juristisch unzulässig. Was
aber, wenn ein drohender Staatsbankrott ver-
heerende Auswirkungen auf andere Staaten

der Union und deren Mitgliedsstaaten hätte?
Wenn also die Anwendung der Norm den Zie-
len des Gesetzgebers zuwiderlaufe? Denn: Ziel
von § 125 sei der Schutz der gemeinsamen
Währung; um dieses zu erreichen, sei finanziel-
le Hilfe im Sinne einer teleologischen Rechts-
auslegung also zulässig.
Das Folgeproblem: Es ist unter Ökonomen um-
stritten, ob ein Nicht-Eingreifen tatsächlich ver-
heerende Folgen für die Union und deren Mit-
gliedsstaaten haben würde – eine Frage, die im
Vorhinein nicht beantwortet werden könne,
sondern auf der Grundlage von Prognosen ent-
schieden werden müsse. 
Wer aber nun finanzielle Hilfe leisten dürfe, sei
damit noch nicht geklärt: § 352 regle zwar,
dass die Union für Währungsfragen zuständig
sei, während die Mitgliedsstaaten für die Wirt-
schaft verantwortlich seien. Wer letztlich hilft,
sei eine politische Entscheidung. Die von den
Mitgliedsstaaten beschlossenen bilateralen Fi-
nanzhilfen aber seien vor dem Hintergrund der
dargelegten Argumentation zulässig.
Künftig aber solle, so die eindrückliche Mah-
nung des Europarechtlers, Wiederholungsfällen
vorgebeugt werden. Instrumente hierzu seien
vorhanden, müssten nur stärker als bisher aus-
gebaut und angewandt werden. Sanktionen,
wie finanzielle Strafen für Mitgliedsstaaten, die
ihre Haushaltsdisziplin nicht einhalten, seien
wenig sinnvoll und kontraproduktiv. Eine bes-
sere Lösung böte der europäische Währungs-
fonds, der – angelehnt an das Modell des Inter-
nationalen Währungsfonds – eine begrenzte
Unterstützung garantieren könne. Flankierend
dazu müsse ein Verfahren zur geordneten Staa-
teninsolvenz entwickelt werden, das das Er-
pressungspotential der verschuldeten Staaten
erheblich reduzieren würde.           MICHAELA GRÜN

Die Institutsgründer v.l.n.r. Reihe 1: Prof. Dr. Eva Kocher, Prof. Dr. Gudrun Hochmayr, Prof. Dr. Michael
Stürner, Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg. Obere Reihe v.l.n.r.: Prof. Dr. Carsten Nowak, Prof. Dr.
Christoph Brömmelmeyer, Prof. Dr. Matthias Pechstein und Prof. Dr. Ulrich Häde.
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Das im Sommersemester 2010 an der Via-
drina gegründete Frankfurter Institut für
das Recht der europäischen Union (fireu)
bündelt die Forschungsaktivitäten der
Lehrstühle und Professuren, die sich an
der Juristischen Fakultät der Europa-Uni-
versität dem Europäischen Recht widmen.
Diese Bündelung von Ressourcen erlaubt
eine ressort- und rechtsgebietsübergrei-
fende Forschung in allen Bereichen des
Europarechts. Das Institut wird ein Netz-
werk nationaler und internationaler Ko-
operationspartner aufbauen, rechtliche,
rechtspolitische und interdisziplinäre Fra-
gestellungen aufgreifen und durch Publi-
kationen und Veranstaltungen nach au-
ßen wirken.
Die Forschungsschwerpunkte des fireu lie-
gen im Europäischen Wirtschaftsrecht, im
Europäischen Verfassungs- und Verwal-
tungsrecht, im Europäischen Privatrecht,
Verbraucherschutz- und Arbeitsrecht, im
Europäischen Sicherheitsrecht, im Euro-
päischen Verfahrensrecht sowie im Be-
reich der Rechtsvereinheitlichung.
Das Institut gibt ein Newsletter unter der
Bezeichnung „Frankfurter Newsletter zum
Recht der Europäischen Union“ heraus
und wird einen LL.M.-Studiengang im Eu-
ropäischen Wirtschaftsrecht anbieten.

E-Mail: fireu@euv-frankfurt-o.de
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„Freunde des ZDF” zeigten sich begeistert von der Internationalität

Stiftungsrat der Europa-Universität im Collegium Polonicum zu Gast

Am 7. Juni 2010 besuchten rund 50 Mitglie-
der des Clubs „Freude des ZDF“ unter Leitung
ihres Präsidenten, Bundesminister a. D. Karl
Ravens, die Viadrina und das Collegium Polo-
nicum Słubice. 

Die Gäste, vor allem bekannte Journalisten,
ehemalige Mitglieder des ZDF-Verwaltungs-
und Fernsehrates sowie ehemalige Intendan-
ten, Redakteure und Chefredakteure, waren
begeistert über die internationale Arbeit der
Europa-Universität und insbesondere über
den sichtbaren Beitrag der  Viadrina zur
deutsch-polnischen Verständigung. 

Sie wurden durch den Präsidenten der Viadri-
na, Dr. Gunter Pleuger, im Senatssaal begrüßt,
der ihnen dann auch die Universität mit ihren
drei Fakultäten und ihrer internationalen und
interdisziplinären Ausrichtung vorstellte. Der
neue Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt
(Oder), Dr. Martin Wilke, nahm als Ehrengast
an der Veranstaltung teil und berichtete über
die enge Zusammenarbeit zwischen Stadt
und Universität. 

Am frühen Nachmittag besichtigten die Gä-
ste das Collegium Polonicum und erhielten
von dessen Verwaltungsdirektor, Dr. Krzysztof
Wojciechowski, einen lebendigen Einblick in
die Geschichte und die aktuelle Arbeit der ge-
meinsamen Einrichtung der Adam-Mickie-
wicz-Universität Poznań und der Viadrina in
der polnischen Nachbarstadt Słubice.

Zum Abschluss ihres Besuchs wurden die

„Freunde des ZDF“ vom Direktor des Kleist-
Museums, Wolfgang de Bruyn, zu einer Be-
sichtigung der berühmten mittelalterlichen
Bleiglasfenster in die Marien-Kirche und an-
schließend zu einer Führung durch das Kleist-
Haus eingeladen. Die Gäste zeigten sich am

Ende sehr beeindruckt von den beiden Grenz-
städten an der Oder. Ein besonderes Erlebnis
für die Gäste war das gemeinsame Mittages-
sen in der munter quirlig wogenden Mensa
im Gräfin-Dönhoff-Gebäude inmitten der Via-
drina-Studierenden.              DR. JÜRGEN GRÜNBERG
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Bei seiner Juni-Tagung besuchten die Mitglieder des Stiftungsrates der Stiftung Europa-Universität Viadrina das Collegium Polonicum in Słubice und war-
fen bei dieser Gelegenheit einen Blick vom Dach des Gebäudes auf die reichlich Hochwasser führende Oder.
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Minister-Konferenz
zu Verbraucherschutz
und EU-Binnenmarkt

„Grenzenloser europäischer Binnenmarkt
vs. Stärkung europäischer Verbraucher-
rechte“ – so der Titel einer europäischen
Fachkonferenz, die am 10. Mai 2010 an
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) stattfand. Auf Einladung  der bran-
denburgischen Umweltministerin Anita
Tack im Rahmen des Brandenburger Vor-
sitzes der Verbraucherschutzministerkon-
ferenz (VSMK) kamen Vertreter der EU-
Kommission und des Europaparlaments,
der Europäischen Vereinigung der Ver-
braucherverbände (BEUC), des Bundes
und der Länder,  der polnischen Regie-
rungsverwaltung, der Europa-Universität
Viadrina, von Verbraucherverbänden so-
wie Wirtschaftskammern und -verbänden

an die Viadrina.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen
Wege und Möglichkeiten aktueller euro-
päischer Verbraucherschutzpolitik. „Ver-
braucherschutz hört nicht an der Landes-
grenze auf. Der Informationsbedarf zu al-
len Fragen des grenzüberschreitenden
Verkehrs  von W aren- ,  W erk-  und
Dienstleis tungen ist sehr hoch. Die Rege-
lung der Verbraucherrechte durch das Eu-
ropäische Parlament steht nach wie vor
auf der Tagesordnung“, so Tack. Sie wies
darauf hin, dass die Europa-Universität
bewusst als Veranstaltungsort gewählt
wurde. „Die Stadt,  unmittelbar an der
Grenze zu Polen gelegen, beherbergt auch
das gemeinsame deutsch-polnische Ver-
braucherinformationszentrum. Der Uni-
versitätsstandort mit international ausge-
r ichteten Fakultäten und einem F or-
schungsinstitut für das Recht der Europäi-
schen Union ermöglicht eine fundierte
Diskussion mit ausgewiesenen Fachwis-
senschaftlern“, sagte die Ministerin.

M. GRÜN

„Vollharmonisierung im Europäischen 
Verbraucherrecht” – Europarechtler tagten 
Am 4. und 5. Juni 2010 kamen führende Experten
des Europäischen Privatrechts aus Wissenschaft
und Praxis an der Europa-Universität Viadrina in
Frankfurt (Oder) zusammen, um auf der vom
Frankfurter Institut für das Recht der Europäi-
schen Union (fireu) mitveranstalteten Tagung
über die möglicherweise bevorstehende Vollhar-
monisierung im Europäischen Verbraucherrecht
zu diskutieren. Die Tagung wurde gefördert
durch die Bundesnotarkammer sowie den Verlag
sellier. european law publishers. Anlass der Ta-
gung war der von der Kommission am 8.10.2008
vorgelegte Entwurf einer Richtlinie über Rechte
der Verbraucher (KOM (2008) 614, endg.). 
Dieser Entwurf soll vier bereits bestehende, für
den Verbraucherschutz zentrale Richtlinien über-
sichtlich und kohärent zusammenfassen. Die mit
dem Vorschlag angestrebte, fundamentale Neue-
rung besteht darin, dass es den Mitgliedstaaten
nun nicht mehr gestattet sein soll, für den Ver-
braucher günstigere Rechtsvorschriften einzu-
führen als nach den Mindeststandards des Euro-
päischen Rechts erforderlich. Es soll also eine Voll-
harmonisierung des Verbraucherrechts erreicht
werden. Dieser Ansatz steht in deutlichem Ge-
gensatz zu dem bisher bei verbraucherprivat-
rechtlichen Richtlinien verfolgten Konzept der
Mindestharmonisierung. Mit diesem System-
wechsel möchte die Kommission die Rechtszer-
splitterung im Binnenmarkt beseitigen und auf
diese Weise Verbraucher zur vermehrten Täti-
gung von grenzüberschreitenden Geschäften
motivieren.
Die elf renommierten Referenten aus dem In-
und Ausland hatten sich aber nicht nur mit dem
Kommissionsentwurf auseinander zu setzen. Im
Fokus der Vorträge standen insbesondere auch
ein unter schwedischer Präsidentschaft erarbei-
tetes Disk ussionspapier des R ates v om
10.12.2009 und – ganz aktuell – der Entwurf ei-
ner Stellungnahme des Ausschusses Binnen-
markt und Verbraucherschutz des Europäischen
Parlaments vom 31.5.2010. In beiden Dokumen-
ten wird der Ansatz der Kommission deutlich be-

schränkt, indem Bereichsausnahmen eingeführt
werden und den Mitgliedstaaten über Options-
klauseln in einzelnen Fällen doch wieder erlaubt
werden soll, über den von der Richtlinie vorgege-
benen Schutzstandard hinauszugehen.
Unter den Referenten sowie den gut 70 Tagungs-
teilnehmern überwog bei durchaus unterschied-
licher Perspektive die Skepsis gegenüber der ur-
sprünglich geplanten Vollharmonisierung im
Kommissionsentwurf. So machte etwa Prof. Dr.
Streinz von der LMU München, einer der führen-
den Europarechtler, auf Schwierigkeiten auf-
merksam, eine geeignete Kompetenzgrundlage
für die von der Kommission vorgeschlagene Voll-
harmonisierung im Verbraucherrecht zu begrün-
den. Die jüngsten Änderungsvorschläge durch
Rat und Parlament wurden teils begrüßt, teils kri-
tisiert. Gefordert wurde teilweise, das Verbrau-
cherschutzniveau dürfe insgesamt nicht abge-
senkt werden; es dürfe nicht zu Wertungswider-
sprüchen dadurch kommen, dass das Schutzni-
veau in manchen Fällen für Unternehmer höher
sei als für Verbraucher. Weiter wurde eine Gefahr
gesehen für die Autonomie der Mitgliedstaaten,
die durch das Konzept der Vollharmonisierung
deutlich eingeschränkt werde. Kritik fand auch,
dass der Ansatz der Kommission nicht hinrei-
chend mit der über das Kollisionsrecht bereits er-
reichten Harmonisierung abgestimmt worden
war und dass die Kommission parallel zur ge-
planten Vollharmonisierung mit dem optionalen
Instrument ein weiteres Vereinheitlichungspro-
jekt im Bereich des Vertragsrechts verfolgt, ohne
das Verhältnis beider Harmonisierungsansätze
hinreichend geklärt zu haben.
Die Referate werden in einem Tagungsband ver-
öffentlicht, der im Herbst 2010 erscheinen soll.
Die Veröffentlichung des Tagungsbandes wird er-
möglicht durch die Unterstützung des Ministeri-
ums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz des Landes Brandenburg, das derzeit den
Vorsitz der Verbraucherschutzministerkonferenz
der Bundesländer innehat.

PROF. DR. MICHAEL STÜRNER

Der Organisator der Tagung, Prof. Michael Stürner, Prof. Dr. Christoph Brömmelmeyer (beide Viadri-
na) und Prof. Dr. Rudolf Streinz von der LMU München (v.l.n.r.) im Podium und Dekan Prof. Dr. Matthi-
as Pechstein (r.) bei der Begrüßung der Gäste.
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Brandenburgs Umweltministerin Anita Tack
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Deutsch-japanisch-polnisches Strafrechtskolloquium
an der Frankfurter und der Poznańer Universität
Vom 13. bis zum 16. Mai 2010 fand das vierte
deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskollo-
quium der Stipendiaten der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung in Deutschland und Polen statt.
Die Tagung wurde von Prof. Dr. Dr. h.c. Andrzej
Szwarc von der Adam Mickiewicz Universität
Poznań und Prof. Dr. Jan C. Joerden von der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) un-
ter Mitwirkung von Prof. Dr. Dr. h.c. Keiichi Yama-
naka von der Kansai-Universität in Osaka (Japan)
veranstaltet, und zwar sowohl im Collegium Po-
lonicum in Słubice als auch in der Viadrina in
Frankfurt (Oder). 

Es war bereits das vierte Kolloquium in der Reihe
der deutsch-polnisch-japanischen Strafrechtskol-
loquien der Stipendiaten der Alexander von
Humboldt-Stiftung. Diesen liegt die Idee zugrun-
de, dass den japanischen und polnischen Stipen-
diaten der Stiftung die Möglichkeit gegeben wer-
den soll, einen Vergleich der gegenwärtigen
strafrechtlichen Probleme in Japan und Polen so-
wie einen Vergleich der zugrunde liegenden
Rechtssysteme hinsichtlich des im jeweiligen
Land geltenden Strafrechts zu ermöglichen, und
zwar unter Berücksichtigung gerade auch des
deutschen Strafrechts, mit dem sich die Stipen-
diaten während ihres Aufenthaltes in Deutsch-
land vertraut machten. An dem Kolloquium be-
teiligte sich eine große Gruppe von Nachwuchs-
wissenschaftlern. Die Kosten trugen die Alexan-
der-von-Humboldt-Stiftung und  die Haniel-Stif-
tung Duisburg. 

Nach der Eröffnung der Tagung durch die Veran-
stalter des Kolloquiums hielten Prof. Dr. Bro-
nisław Marciniak (Rektor der Adam-Mickiewicz-
Universität Poznań), Dr. Gunter Pleuger (Präsident
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder),
Prof. Dr. Robert Zawłocki (Prodekan der Fakultät
für Recht und Verwaltung, Adam-Mickiewicz-Uni-

versität Poznań) und Prof. Dr. Ulrich Häde (Prode-
kan der Juristischen Fakultät der Europa-Universi-
tät) ihre Begrüßungsreden. Dr. Wolfgang Holl, Ge-
neralsekretär a.i. der Alexander-von-Humboldt-
Stiftung, hielt einen Informationsvortrag über die
Förderprogramme der Stiftung.

Das Programm des vierten Strafrechtskollo-
quiums umfasste insgesamt vier allgemeine The-
menstellungen: 
- die Expansion des Strafrechts, 
- ausgewählte Fragen des Strafprozessrechts, 
- Probleme des Fahrlässigkeitsdelikts und 
- aktuelle Entwicklungen des Medizinstrafrechts. 

Den einleitenden Vortrag zu der ersten Sektion
hielt Prof. Dr. Michael Heghmanns (Westfälische
Wilhelms-Universität Münster), der die strafpro-
zessualen Themen erläuterte, die zur Zeit in
Deutschland intensiv diskutiert werden. 

In seinem anschließenden Vortrag zum Thema
„Neue Entwicklungen des japanischen Strafpro-
zessrechts“ widmete sich Prof. Dr. Morikazu Tagu-
chi (Waseda-Universität Tokyo) detailliert dem ge-
genwärtigen System des japanischen Strafver-
fahrens. Im Mittelpunkt seines Vortrags stand die
Darstellung und Bewertung der Einflüsse moder-
ner Prozessgrundsätze auf das gesamte Strafpro-
zessrecht. In diesem Zusammenhang erläuterte
Taguchi insbesondere die Änderungen im Bereich
der Beweisaufnahme, des Ermittlungsverfahrens
sowie der Berufungsinstanz. Ferner betonte er
die wachsende Bedeutung des Mündlichkeits-
und des Unmittelbarkeitsprinzips in der Haupt-
verhandlung sowie die Besonderheit der Einfüh-
rung eines sog. Laienrichtersystems in Japan,
dessen Kernbereich darin besteht, „durch die Teil-
nahme des Volkes sein Verständnis und seinen
Glauben an die Strafjustiz zu befördern“ (vgl. § 1
des japanischen Laienrichtergesetzes). 

Mit dem Thema „Ausgewählte aktuelle Probleme
des polnischen Strafprozessrechts“ lenkte Prof.
Dr. Zbigniew Ćwiąkalski (Jagiellonen-Universität
Kraków) den Blick auf den derzeitigen Stand des
polnischen Strafverfahrens. Er hob zunächst her-
vor, dass der wichtigste Vorwurf, dem sich das
polnische Strafprozesssystem in den Augen der
Öffentlichkeit stellen müsse, seine Ineffizienz sei.
Einen weiteren Gegenstand der gegenwärtigen
und meist auch kritischen Diskussion in Polen bil-
det die Anordnung von sog. vorbeugenden Maß-
nahmen, darunter insbesondere der Untersu-
chungshaft. Eine weitere Institution, die in den
letzten Jahren viel zu Bedenken Anlass gibt, ist –
laut Ćwiąkalski – das sog. beschleunigte Verfah-
ren. 

In der zweiten Sektion über die „Expansion des
Strafrechts“ identifizierte Prof. Dr. Dr. h.c. Günther
Jakobs (Universität Bonn) in seinem einleitenden
Referat einige wichtige Problembereiche, die die
gegenwärtige Situation des Strafrechts in der Ge-
sellschaft am deutlichsten kennzeichnen. 

Im nachfolgenden Vortrag zu dem Thema „Pro-
bleme der Ausweitung und Verschärfung des
Strafrechts aus japanischer Sicht“ erörterte Prof.
Dr. Dr. h.c. Makoto Ida (Keio-Universität Tokyo),
dass sich derzeit in der japanischen Gesetzge-
bung und Gerichtspraxis eine Tendenz zum ver-
stärkten Einsatz der Strafe feststellen lasse. 

In den Problemkreis der Repressivität des polni-
schen Strafrechts führte der Vortrag von Prof. Dr.
Dr. h.c. Andrzej J. Szwarc (Adam-Mickiewicz-Uni-
versität Poznań) ein. Besondere Aufmerksamkeit
widmete Szwarc dabei der Untersuchung der sta-
tistischen Daten bezüglich der Kriminalität in Po-
len, unter Berücksichtigung der Struktur von
Strafen und anderen von den Gerichten angeord-
neten Maßnahmen. Diese Analyse mache deut-
lich, dass die Forderungen nach einer Verschär-
fung der Repressivität des Strafrechts den funda-
mentalen Grundsatz missachteten, dass der Grad
einer derartigen Repressivität empirische Anga-
ben zur Dynamik der Kriminalität sowie zur mög-
lichen Beeinflussung der Kriminalität durch
Strafsanktionen berücksichtigen müsste.

Im Rahmen der dritten Sektion wurde die Proble-
matik der Fahrlässigkeitsdelikte behandelt. In sei-
nen einleitenden Bemerkungen konzentrierte
sich Prof. Dr. Klaus Geppert (Freie Universität Ber-
lin) darauf, welche Grundzüge der modernen
Fahrlässigkeitsdogmatik im deutschen Strafrecht
inzwischen als weithin gesichert gelten können.
Zudem erläuterte Geppert einige Punkte, die in
ihren strafrechtsdogmatischen Systemzusam-
menhängen und vor allem in ihren praktischen
Lösungen – jedenfalls aus deutscher Sicht – noch
nicht abschließend geklärt seien. 

Prof. Dr. Soichiro Shimada (Jochi-Universität Tokyo)
unternahm es, in seinem Referat über den „Be-
griff der Fahrlässigkeit im japanischen Strafrecht“
die Fahrlässigkeitsprobleme aus japanischer Sicht
näher zu erläutern. 

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE

Prof. Dr. Jan C. Joerden von der Viadrina (stehend)  – einer der Organisatoren des Kolloquiums – wäh-
rend einer angeregten Diskussion im Senatssaal der Europa-Universität. 
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Zunächst widmete er sich den Überlegungen zu
den Voraussetzungen der Fahrlässigkeit, um im
Weiteren anhand einiger praktischer Beispiele auf
die für das japanische Strafrecht typische Unter-
scheidung zwischen der sog. Aufsichts- und der
Organisationsfahrlässigkeit einzugehen. 

Mit dem Thema „Einige Probleme der Fahrlässig-
keit im polnischen Strafrecht“ befassten sich da-
nach Prof. Dr. Tomasz Kaczmarek und Prof. Dr. Ja-
cek Giezek (beide Universität Wrocław). Zuerst
wurde von Kaczmarek die Stellung der Fahrlässig-
keit in der Struktur der Straftat näher beleuchtet.
Ergänzend hierzu referierte Giezek über den Un-
terschied zwischen der bewussten und unbe-
wussten Fahrlässigkeit und den damit zusam-
menhängenden Meinungsstand in der polnischen
Strafrechtsdogmatik. 

Zu Beginn der vierten Sektion erläuterte Prof. Dr.
Jan C. Joerden (Viadrina), dass sich das Medizin-
strafrecht gegenwärtig an vielen Stellen seiner
Dogmatik in einem Umbruch befinde, der von
den Herausforderungen durch die modernen me-
dizintechnischen Methoden ausgelöst wurde,
wobei zu den wichtigsten die Präimplantations-
diagnostik, Keimbahneingriffe, Kombinationen
menschlichen Lebens mit dem von Tieren (sog.
Chimären- und Hybridbildung und Xenotrans-
plantation), die Stammzellforschung, das sog. En-
hancement sowie das (reproduktive und thera-
peutische) Klonen zählten. 

Prof. Dr. Hirokazu Kawaguchi (Kansai-Universität
Osaka) erläuterte „Das japanische Medizinrecht
im Spannungsfeld der Ethik“ anhand einer Zu-
sammenstellung verschiedener Fallkonstellatio-
nen aus der japanischen Rechtsprechung die
Reichweite des strafrechtlichen Lebensschutzes in
Japan. Dabei widmete sich Kawaguchi im einzel-
nen insbesondere der Forschung an menschlichen
und embryonalen Stammzellen, der Zulässigkeit
von Schwangerschaftsabbrüchen und von Organ-
entnahmen sowie dem Schutz einer Person nach
deren Tod.

Prof. Dr. Dr. h.c. Andrzej Zoll (Jagiellonen-Universi-
tät Kraków) referierte über „Aktuelle strafrechtli-
che Probleme des polnischen Medizinrechts“. Zu-
nächst diskutierte er einige Thesen zur Bedeutung
und Reichweite des Begriffs des Menschen sowie
zu allgemein geltenden Grundsätzen für den
strafrechtlichen Lebensschutz in Polen. Weiterhin
ging Zoll auf die in Polen umstrittene Transplanta-
tionsproblematik ein, um dann auf die Grenzen
des ärztlichen Eingriffs und insbesondere auf die
damit zusammenhängende Problematik der
Strafbarkeit wegen Unterlassens einer ärztlichen
Behandlung nach polnischem Recht hinzuweisen.

Die Tagung ließ durch ihre rechtsvergleichende
Darstellung der ausgewählten Themengebiete
insbesondere deutlich werden, dass die vier zu
behandelnden Problembereiche in jedem der be-
troffenen Strafrechtssysteme eine Reihe von dog-
matischen Problemen bereiten, die zumindest
zum Teil auf ähnliche rechtliche Hintergründe zu-
rückgeführt werden können.    DR. JOANNA DŁUGOSZ

Die Beiträge des Kolloquiums werden in einem
Sammelband veröffentlicht.                                             

Leszek Balcerowicz hielt öffentlichen Vortrag
zu wirtschaftlichen Umbrüchen in Osteuropa
Am 29. Juni war Prof. Dr. Leszek Balcerowicz,
ehemaliger polnischer Finanzminister (1989-
1991 und 1997-2000) und Präsident der Polni-
schen Nationalbank (2001-2007), zu Gast an
der Viadrina. Auf Einladung von Uni-Präsident
Dr. Gunter Pleuger und dem Frankfurter Insti-
tut für Transformationsstudien (FIT) sprach der
Ehrendoktor der Europa-Universität und Profes-
sor für Internationale vergleichende Studien an
der renommierten Handelshochschule War-
schau (SGH) im voll besetzten Senatssaal zum
Thema „Post-Socialist Transformation – a Com-
parative Perspective”. 

Politisch und ökonomisch, so der Ausgangsbe-
fund des profunden Kenners der osteuropäi-
schen Transformation, befänden sich die ehe-
mals sozialistischen Staaten Mittel- und Osteu-
ropas auf unterschiedlichen Entwicklungsni-
veaus: Während die mitteleuropäischen Staa-
ten als Demokratien mit funktionierendem Ka-
pitalismus einzustufen seien, hätten sich in
den Nachfolgestaaten der Sowjetunion Semi-
Demokratien herausgebildet. Diese wiesen ent-
weder – wie etwa Weißrussland oder Kasachs -
tan – eine dem Sozialismus ähnliche staatszen-
trierte Ökonomie, oder – wie etwa Russland
oder die Ukraine – ein ökonomisches Mischsy s -
tem auf. 
Was, so die zentrale Frage des Vortrags, könne
diese Unterschiede erklären? Der Verweis auf
unterschiedliche Ausgangsbedingungen helfe
nur bedingt weiter: Denn, so Balcerowicz, Polen
und Weißrussland hätten 1989 über ein ähnli-
ches GDP (Gross Domestic Product) verfügt, lä-
gen heute aber in der wirtschaftlichen und po-
litischen Entwicklung weit auseinander. Viel
entscheidender, so die vorhersehbare Antwort
des ersten postkommunistischen Finanzmini-
sters in Polen, der mit dem nach ihm be-
nannten „Balcerowicz-Plan“ die Grundlage der

Umgestaltung der Wirtschaft Polens in eine
freie Marktwirtschaft geschaffen hatte, seien
die „initial reforms“, der Wille zu tiefgreifenden
Reformen zu Beginn der Transformation. „Ge-
setze und Vorschriften sind einfach zu ändern,
nicht aber Organisationen und Institutionen, in
denen Menschen arbeiten. Einige, wie etwa Fir-
men und Betriebe, eignen sich für die Privati-
sierung, andere, wie die Armee und die Polizei,
nicht. Das Gelingen der wirtschaftlichen Trans-
formation aber hängt entscheidend davon ab,
die Bereiche, die sich dazu eignen, zügig und
konsequent zu privatisieren und so von Grund
auf neu zu beginnen.“ 
Am Beispiel Polens könne man sehen, dass die
Vorteile dieser einschneidenden Reformen
nicht nur wirtschaftlicher Natur seien: die Le-
benserwartung ist extrem gestiegen, die Kin-
dersterblichkeit ist gesunken und auch die Um-
weltverschmutzung hat enorm abgenommen. 

MICHAELA GRÜN

Vor allem Studierende kamen zum Vortrag des ehemaligen polnischen Finanzministers.
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Workshop zur „Menschenwürde in der klinischen Praxis”
Die von Jan C. Joerden (Frankfurt/Oder) – fe-
derführend –, Eric Hilgendorf (Würzburg) und
Felix Thiele (Bad Neuenahr-Ahrweiler) geleitete
Forschungsgruppe „Herausforderungen für
Menschenbild und Menschenwürde durch
neuere Entwicklungen in der Medizintechnik“
am Zentrum für interdisziplinäre Forschung
(Bielefeld) setzte sich im Rahmen eines Work-
shops am Ende des Wintersemesters 2010 mit
dem Thema „Menschenwürde in der klinischen
Praxis“ auseinander. Ziel des Workshops war
es, Vertreter aus verschiedenen Bereichen der
klinischen Medizin über ihre Erfahrungen mit
Definition und Anwendung des Menschenwür-
debegriffs referieren zu lassen und darauf auf-
bauend Diskussionen mit den Mitgliedern der
Forschungsgruppe in einem praktisch-theoreti-
schen Dialog zu ermöglichen.
Die Forschungsgruppe beschäftigt sich seit Okto-
ber 2009 mit dem komplexen Begriff der Men-
schenwürde und dessen unterschiedlichen Deu-
tungen aus philosophischer und (medizin-) recht-
licher Perspektive. Ausgehend von der Frage, was
als Menschenwürdeverletzung bezeichnet wer-
den kann und was nicht, näherte sich die Gruppe
in den letzten Monaten den verschiedenen Gel-
tungsbereichen sowie möglichen Bestandteilen
des Menschenwürdebegriffs, der, sofern er präzise
und überlegt verwendet wird, eine Leitlinie bei
medizinethischen Entscheidungen geben kann.
Dabei soll die interdisziplinär angelegte For-
schungsgruppe dem bisher mehrdeutig verwen-
deten Begriff der Menschenwürde deutlichere
Konturen geben. Das Recht auf Menschenwürde
schließt Komponenten wie das Recht auf Leben,
Selbstachtung, Selbstbestimmung, Schadensfrei-
heit und Individualität mit ein, die – je nach Situa-
tion – unterschiedlich gewichtet werden müssen.
Die Frage, ob eine Menschenwürdeverletzung im
Sinne einer vollständigen Instrumentalisierung,
einer erheblichen Schädigung und Demütigung
oder einer Autonomieverletzung zu verstehen ist,
wird anhand zentraler Fallbeispiele diskutiert und
soll zum Ende der Forschungsperiode beantwor-
tet werden. 
Angefangen bei der Neonatologie, bis hin zur
Akutmedizin, Pflege, Palliativmedizin, Geriatrie

und Psychatrie erfassten die Vortragenden die
verschiedenen Stadien und Lebenssituationen der
Patienten in der klinischen Medizin und fragten
auf praktische Anwendungsfälle bezogen, was es
bedeuten kann, ein menschenwürdiges Leben zu
führen bzw. es zu ermöglichen. Die Neonatologie
muss sich mit den Entscheidungen und den dar-
aus entstehenden Konsequenzen der Belebung
bzw. Behandlung von Frühgeborenen beschäfti-
gen. Die Frage, ob ein extrem frühgeborenes Kind
auf jeden Fall mit allen verfügbaren medizintech-
nischen Methoden behandelt werden muss,
selbst wenn absehbar ist, dass sein (möglicher-
weise nur kurzes) Leben von schweren Leiden ge-
zeichnet sein wird, ist Teil des Alltages eines Neo-
natologen und wurde unter Berücksichtigung un-
terschiedlicher Menschenwürdekonzeptionen
diskutiert. 
Die Auseinandersetzung mit dem Problem der Le-
benserhaltung erfordert bei Frühchen, wie auch
in anderen Bereichen der klinischen Medizin oft-
mals, das Fällen von „Lebenswert“-Urteilen. In
ähnlicher Weise werden auch in der Akutmedizin
unter Bedingungen der Knappheit Entscheidun-
gen über die Aufnahme von Patienten auf die In-
tensivstation bzw. über die Durchführung oder
Unterlassung einer Reanimation gefällt. Auswahl-
kriterien, wie Aussichtslosigkeit der Behandlung
oder das Alter des jeweiligen Patienten, werden
bei derartigen Entscheidungen einbezogen. Lohnt
es sich, das Leben von Patient A angesichts
schlechter Lebensumstände und hoher medizini-
scher Kosten zu erhalten? Bei diesen und anderen
Fragen, deren Beantwortung letztlich Urteile über
den „Lebenswert“ eines Menschen voraussetzt,
spielen der Würdeschutz und die ihm zugrunde
liegende Konzeption der Menschenwürde eine
entscheidende Rolle. Denn sobald man Würde-
schutz durch die Verbote der Ungleichbehand-
lung, der Erniedrigung oder der Verrechnung ver-
schiedener Leben miteinander definiert, folgen
daraus Konsequenzen für den Alltag klinischer
Entscheidungsträger, die möglicherweise auf eine
Ablehnung jeglicher „Lebenswert“-Urteile im
Rahmen medizinischer Auswahlkriterien hinaus-
laufen müssten. 
Auch in der Palliativmedizin, die auf die Linderung

der körperlichen und psycho-sozialen Leiden von
Patienten mit lebensbedrohlichen Krankheiten
abzielt, machen „Lebenswert“-Urteile einen gro-
ßen Teil der Beschäftigung mit den Patienten aus.
Denn im Vordergrund einer palliativen Behand-
lung steht die Verbesserung der Lebensqualität
mit Blick auf den bevorstehenden Tod. Was aber
kann in einer solchen Situation Lebensqualität
überhaupt bedeuten? Auf welcher Grundlage
entscheiden Ärzte, Pflegepersonal und Angehöri-
ge, dass nur noch die Linderung der Leiden und
nicht mehr der Versuch einer Heilung Ziel der Be-
handlung sein kann? Die Referenten aus dem Be-
reich der Palliativmedizin versuchten diese kom-
plexen und nicht zuletzt oftmals tabuisierten Fra-
gen unter Rückgriff auf ihre praktischen Erfahrun-
gen zu beantworten. Dabei zeigte sich, dass gera-
de in diesem Bereich eine zunehmende Theoreti-
sierung des Menschenwürde- und Lebensquali-
tätsbegriffes wenig hilfreich ist, da mit ihr das
idealisierte Bild eines gut aufgeklärten, selbstbe-
stimmten und souveränen Patienten einhergeht,
der nur noch in Würde sterben möchte. Dieses
Bild entspricht jedoch in den meisten Fällen nicht
der Realität. Nicht selten ist Sterben für die Be-
troffenen keine zu erwägende Option, so dass sich
von außen betrachtet nur schwer bestimmen
lässt, was ein qualitatives Leben für jemanden be-
deuten soll, der sterben muss, sich aber unter kei-
nen Umständen damit abfinden will und kann. 

Gleichwohl hat der Dialog zwischen Praxis und
Theorie der klinischen Medizin gezeigt, dass we-
der die Praxis ohne einen klar definierten Men-
schenwürdebegriff auskommt noch die Theorie
relevante Aussagen ohne Rückgriff auf praktische
Erfahrungen und Einzelfälle machen kann. Einen
Konsens zu finden erwies sich über diese Beo -
bachtung hinaus als schwierig, da eine Universali-
sierung des Menschenwürdebegriffs letztlich
schwer mit der Konkretisierung auf individuelle
Einzelfälle vereinbar ist. Das angestrebte Ziel des
Workshops, den interdisziplinären Austausch so-
wie wechselseitige Anregungen und eine Sensibi-
lisierung dafür, was dem jeweils eigenen Ansatz
möglicherweise fehlt, zu fördern, wurde jedoch
erreicht.                                    REBECCA MERTENS, BIELEFELD

Die Teilnehmer des Workshops an der Europa-Universität Viadrina. FOTO: FELIX HÜFFELMANN
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1,2,3: meine Sprache, deine Sprache, unsere Sprache?   
Tagung mit Teilnehmern aus 40 Ländern zum Sprachgebrauch in mehrsprachigen Räumen 

Vom 10. bis 13. Juni 2010 trafen in Frankfurt
(Oder) über 40 Sprachwissenschaftler aus Europa
und Amerika zusammen, um sich über Fragen
des Sprachgebrauchs in mehrsprachigen Räumen
auszutauschen. Unter diesem politisch wie ge-
sellschaftlich aktuellen Thema versammelte die
Tagung eine Vielzahl von Wissenschaftlern aus
verschiedenen sprach- und sozialwissenschaftli-
chen Disziplinen. 

Die Themenauswahl spiegelt das Anliegen der
Frankfurter Sprachwissenschaftler wider, neben
den wissenschaftlichen Perspektiven nicht die
gesellschaftspolitische Verantwortung der
Sprachwissenschaft zu vernachlässigen. Nicht
zuletzt deswegen thematisierte die Tagung
sprachpolitische Fragen und Probleme des
Sprachgebrauchs in mehrsprachigen Familien
und gesellschaftlichen Institutionen wie Schule
und Medien. Damit steht die Tagung in der Tradi-
tion des von Harald Weydt und Peter Rosenberg
gegründeten Kolloquiums „Migration und Min-
derheiten“, dessen 64. Sitzung sie zugleich war.
Am 10. Juni wurde die Tagung feierlich von der
Gastgeberin, Prof. Dr. Konstanze Jungbluth, eröff-
net. Ab 11. Juni wurde dann in insgesamt acht
Panels – die unter hervorragenden örtlichen Be-
dingungen im Collegium Polonicum abgehalten
wurden – zu den zahlreichen Themen der Viel-
sprachigkeit diskutiert. 

Zum Auftakt der Tagung wurden in den Panels
zur Migrationslinguistik und zum Sprachkontakt
Phänomene beschrieben, wie sie beispielsweise
durch Migrationsbewegungen von Sprechern
verschiedener Sprachen entstehen. Harald Weydt
(Frankfurt/Oder) verdeutlichte, dass in solchen
Sprachsituationen Konflikte nicht selten sind. Sie
können aber ebenso kreative Kräfte in den Spre-
chergruppen freisetzen. Der Beitrag von Jérôme
Jaminet (Luxemburg) zur Perspektive des poly-
glotten Individuums machte dies ebenso deut-
lich wie die Vorträge zu verschiedenen Textfor-
men von Alexander Kartosia (Tbilissi und Frank-
furt/Oder), Elena Gómez (Madrid) und Valéria
Gomes (Recife). Wiltrud Mihatsch, Carolin Patzelt
(beide aus Bochum) und Beata Grzeszczakowska-
Pawlikowska (Łódz) fokussierten in ihren Beiträ-
gen auf Effekte der Mehrsprachigkeit in den Be-
reichen Pragmatik und Phonetik. Ebenso wurde
in diesem Kontext von Konstanze Jungbluth
(Frankfurt/Oder) die Funktion von Grenzen the-
matisiert. In den sprachlichen Äußerungen poly-
glotter Sprecher werden die Grenzen zwischen
einzelnen Sprachen immer durchlässiger, manch-
mal sogar obsolet.

An den Folgetagen widmeten sich drei Panels
den durch Mehrsprachigkeit entstehenden
Sprachkontaktphänomenen. Diskutiert wurde
unter anderem der Status niederdeutscher Varie-
täten im norddeutschen Raum. Zahlreiche Ergeb-
nisse des auch in Frankfurt (Oder) durchgeführ-
ten DFG-Forschungsprojektes „Sprachvariation in
Norddeutschland“ wurden präsentiert. Jens Phil-
lipp Lanwer (Münster) und Kathleen Ziemann
(Frankfurt/Oder) berichteten über den Gebrauch
von Plattdeutsch und Standarddeutsch in Nord-
deutschland. Martin Luginbühl (Zürich) zeigte

ähnliche Phänomene im Gebrauch von Schwei-
zerdeutsch und Standarddeutsch in den Schwei-
zer Medien. Klaas-Hinrich Ehlers (Frankfurt/Oder)
untersuchte in seinem Vortrag die historische Di-
mension des Gebrauchs von Standard und Varie-
täten in einer Mecklenburger Kleinstadt durch
Vertriebene. 

Ein weiterer Fokus lag auf europäischen Minder-
heiten- und Regionalsprachen. Sarah Dess-
Schmid (Tübingen) und Jochen Hafner (Mün-
chen) stellten ihre Arbeiten zum Katalanischen in
Italien vor; Nataša Tolimir-Hölzl (Berlin) sprach
über Spracheinstellungen in der Republik Srpska;
Natia Gogoladze-Hermani (Essen) zeigte Chan-
cen und Widersprüche der sprachlichen Integrati-
on in Georgien auf und Natalia Sender (Frank-
furt/Oder) diskutierte den Status von Trasjanka-
sprecherInnen in Belarus. Veronika Ries (Biele-
feld) analysierte die Sprache von Russlanddeut-
schen. Schließlich gab Gëzim Xhaferri (Tetovo) ei-
nen Einblick in die Konflikte um das schulische
Sprachenlernen in Mazedonien. Kontrovers wur-
de von den anwesenden Schweizer, Luxemburger
und georgischen Wissenschaftlern die Frage der
Übertragbarkeit des Schweizer Modells der
Sprachpolitik diskutiert. Ein weiteres Panel zur
Thematik widmete sich Fallbeispielen zur Kon-
taktsprache Türkisch. Christoph Schröder (Pots-
dam), Inke Du Bois (Vechta) und Yazgül Simsek
(Potsdam) sprachen zum mündlichen und
schriftlichen Sprachgebrauch türkischstämmiger
Migranten in Deutschland. Sie zeigten zahlreiche
Aspekte der typischen Jugendsprache und mach-
ten in der Diskussion deutlich, dass die „Kanak
Sprak“ analog zu anderen Jugendsprachen als re-
lativ stabile Varietät des Deutschen gelten kann,
die zwischen Stilisierung und adoleszentem
Sprachgebrauch oszilliert. 

Die Teilnehmer der Tagung diskutierten darüber,
welche Effekte Mehrsprachigkeit in der Schule
haben kann. Karola Pitsch (Bielefeld)und Ira Gaw-
litzek sprachen über verschiedene Ansätze des
zweisprachigen Unterrichts und thematisierten
die speziellen Herausforderungen, die an ihn –
nicht zuletzt zur optimalen Förderung der Schul-
kinder – gestellt werden. Mit ihrem Beitrag er-

gänzte Hanna Pułaczewska (Łódz) die Diskussion
um die polnische Perspektive. Ludmila Yushkova,
(St. Petersburg) sprach zu Sprachbildungskompe-
tenzen im medialen Kontext. 

Kontroverse Diskussionen provozierten die letz-
ten beiden Panels zum Spracherwerb in der Fa-
milie. Elke Montanari (Koblenz) stellte ihre Arbeit
zur sprachlichen Leistung von mehrsprachigen
Kindern im Bezug zum deutschen Genus und zur
Artikelverwendung vor. Tanja Anstatt (Bochum),
Oxana Rubcov (Tübingen) und Katharina Meng
(Mannheim) berichteten über die spezifischen
Probleme und Strategien von zweisprachigen
Kindern in russisch-deutschen Familien. Ein gan-
zes Panel, besetzt mit Marzena Schneider (Augs-
burg), Bogumiła Baumgartner (Regensburg) und
Barbara Janczak (Frankfurt/Oder), widmete sich
den Spezifika der Sprache in deutsch-polnischen
Familien. Verschiedene Ansätze der mehrsprachi-
gen Erziehung wurden lebendig diskutiert. Die
Schwächen des oft vorgeschlagenen „Eine Per-
son, eine Sprache“-Ansatzes wurden deutlich,
insbesondere, wenn eine reziproke Kompetenz
der verwendeten Sprachen seitens der Eltern
fehlt. Pragmatische Sprachverwendungsregeln,
die sich an den Sprachkompetenzen aller Anwe-
senden orientieren, können von Kindern eben-
falls erlernt werden, auch wenn der Erwerb die-
ser vergleichsweise komplexeren Regeln mehr
Zeit beansprucht. Prestigeunterschiede zwischen
den Sprachen spielen ebenfalls eine bedeutende
Rolle, sodass eine abschließende Empfehlung an
die Situation angepasst werden müsste.

Umrahmt wurde das wissenschaftliche Tagungs-
programm mit einem Grillabend an der Oder, ei-
nem feierlichen Abendessen und einer Bootstour
auf dem Brieskower See und der Oder. Mit dem
Mittagessen unter freiem Himmel fand die Ta-
gung – auch dank der perfekten Organisation
durch Konstanze Jungbluth, Barbara Janczak,
Dagna Wilniewczyc und Iris Franke sowie zahlrei-
cher studentischer Hilfskräfte – einen anregen-
den Ausklang.  

PROFESSUR FÜR SPRACHWISSENSCHAFT: DESKRIPTIVE

LINGUISTIK UND INTERLINGUALE SOZIOLONGUISTIK

Teilnehmer der Tagung gut gelaunt auf Station am Bahnhof Finkenheerd.
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„Der Körper spricht mit!” – Gestenforscher tagten an der Viadrina
Junges Fachgebiet mit großer Resonanz: 300 Wissenschaftler aus aller Welt kamen zur Tagung

Doktoranden diskutierten Dissertationsprojekte
zur deutschen und osteuropäischen Geschichte 

Gestik war das Thema, mit dem sich rund 300
internationale Wissenschaftler sechs Tage an
der Europa-Universität Viadrina beschäftigten.
Die Teilnehmer der Tagung kamen aus aller
Welt, z. B. aus den Vereinigten Staaten, aus Tai-
wan, Brasilien, Israel und Frankreich, um vom

25. bis zum 30. Juli über Gestik zu diskutieren.
Die Tagung trug den Titel „Gesture – evolution,
brain, and linguistic structures“ – ein Titel, der
den inhaltlichen Rahmen bildete: Gesten wur-
den unter evolutionären, neurologischen und
linguistischen Gesichtspunkten untersucht. 

Es handelte sich um die vierte Jahrestagung der
International Society for Gesture Studies (ISGS),
die durch den Lehrstuhl von Prof. Cornelia Mül-
ler in Frankfurt (Oder) organisiert wurde. Im
Vergleich zu den vorangegangenen Tagungen
in Austin (Texas), Chicago und Lyon zeichnete
sich diese dadurch aus, dass Gebärdensprachen
als neues Untersuchungsfeld hinzugezogen
wurden. 
Mit bis zu sechs parallelen Vorträgen war das
Programm dicht gepackt, hochkarätige Redner
wie zum Beispiel Adam Kendon (University of
Pennsylvania, USA), einer der Begründer der
modernen Gestikforschung, referierten im Grä-
fin-Dönhoff-Gebäude. 
Für Entspannung sorgte ein Rahmenprogramm,
in dem Kunst und Wissenschaft verschmolzen:
Ein Film und Video-Installationen von Anette
Rose sowie eine indische Tanzaufführung mit
szenischer Lesung von Rajyashree Ramesh und
Erika Eller, die sich ebenfalls mit Gestik ausein-
andersetzten.
Die Organisatoren freute besonders die rege
Teilnahme der Besucher aus dem Gehörlosen-
verband Frankfurt (Oder), die sich durch die ex-
zellente Arbeit der beiden Dolmetscherinnen
Prof.  Meike Vaupel (Zwickau) und Simone
Scholl (Hamburg) erstmals einen Eindruck da-
von verschaffen konnten, wie es aussieht,
wenn Gebärdensprachen zu einem sprachwis-
senschaftlichen Untersuchungsfeld werden.

DR. ULRIKE WROBEL

Die Autorin des Beitrags, Dr. Ulrike Wrobel, illustrierte ihren Vortrag mit Beispielen aus der Deutschen
Gebärdensprache; hier sieht man den Beginn der Gebärde „FAMILIE"?
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Anfang Februar 2010 reisten 13 Nachwuchs-
wissenschaftler auf Einladung des Frankfurter
Instituts für Transformationsstudien (FIT) ins
westpolnische Ośno Lubuskie, um dort drei Ta-
ge lang ihre Dissertationsprojekte zur Diskussi-
on zu stellen. Zusammengekommen waren
junge Historiker, Politik- und Sozialwissen-
schaftler, die sich mit Fragen der deutsch-deut-
schen Geschichte, der DDR-Geschichte sowie
mit der postsozialistischen Gesellschaftstrans-
formation in Ost-(mittel)europa seit 1989/90
befassen.

Moderiert und organisiert wurde der Workshop
von Jan Wielgohs, wissenschaftlicher Koordina-
tor am Frankfurter Institut für Transformati-
onsstudien (FIT), zusammen mit Michaela Grün
(Viadrina).

Die Mehrzahl der Doktorandinnen und Dokto-
randen lieferte Werkstattberichte, die einen er-
sten Zwischenstand nach einer längeren Etap-
pe des Konzeptualisierens markieren. Fast alle
Referenten standen an der Schwelle zu einem
zweiten Schritt: der Konzentration auf einige
als wesentlich definierte Fragen und der Unter-
fütterung der Theorie durch die Empirie. In die-
ser Phase der Promotion müssen die (über-)gro-
ßen Ambitionen im wissenschaftlichen „Tages-
geschäft" an das Machbare angepasst werden.
Der Workshop bot Gelegenheit, methodische

und konzeptionelle Schwierigkeiten zu bespre-
chen, die im Laufe eines jeden Promotionspro-
jektes auftreten und die kein Manko, sondern
notwendige Etappen auf dem verschlungenen
Weg zum Doktorhut sind.
Kritik, die im Rahmen des Workshops geäußert
wurde, war somit nicht als abschließendes und
absolutes Urteil über die Projekte der Nach-
wuchswissenschaftler gedacht, die fast aus-
nahmslos neugierig auf das endgültige –und
erst dann endgültig zu beurteilende – Arbeits-
ergebnis machen.

Innerhalb von drei Tagen intensiver Diskussion
wurde ein weiter Horizont geöffnet, der einen
multiperspektivischen und interdisziplinären
Blick auf den Zusammenbruch des Ostblocks
und auf den darauf folgenden, bis heute an-
dauernden Transformationsprozess freigab.
Was hier zu verfolgen war, war eine Übung in
wissenschaftlicher Debattenkultur auf hohem
Niveau, wie Jan Wielgohs am Ende lobte. Schon
jetzt wünscht man sich einen Sammelband, der
tiefere und allgemein zugängliche Einblicke in
die ambitionierten Projekte der Nachwuchs-
wissenschaftler ermöglicht.

Finanziert wurde die Tagung von der Bundes-
stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Eine Folgetagung soll 2011 stattfinden.

ANDREAS STIRN, BERLIN

Gestik-Sommerschule
Vom 19. bis 24. Juli 2010 fand an der Europa-Uni-
versität Viadrina die erste Sommerschule der
ISGS (International Society for Gesture Studies)
statt. Sie war der Erforschung von Gesten gewid-
met, die unsere Sprache ständig begleiten. Der
Titel dieser international besetzten Veranstal-
tung war „Handling Gesture: Theory and Method
in Gesture Studies“. 
30 Stipendiaten – Doktoranden und Post-Dokto-
randen – aus verschiedenen Ländern hatten die
Möglichkeit, in Vorlesungen, Seminaren und Tu-
torien gemeinsam mit Experten und Expertinnen
ihre Forschungsvorhaben zu diskutieren und
Analysemöglichkeiten und Methoden für die Ge-
stenforschung auszuloten. 
Organisiert wurde die Veranstaltung von Dr.
Mandana Seyfeddinipur, Dr. Judith Holler und
Prof. Dr. Lorenza Mondada, die gemeinsam mit
Prof. Dr. Adam Kendon (University of Pennsylva-
nia, USA) und Prof. Dr. Janet Bavelas (University of
Victoria, Kanada) während der gesamten Zeit der
Sommerschule den Teilnehmern für Diskussio-
nen und Ratschläge zur Verfügung standen. Ge-
fördert wurde die Sommerschule von der Volks-
wagenStiftung. 

Durch die gut organisierte Betreuung vor Ort von
Dorothea Boehme, Iris Franke und Prof. Dr. Corne-
lia Müller konnten sich die Gäste voll und ganz
auf ihre Forschung konzentrieren.

DR. NICOLE RICHTER

FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA

TEILNEHMERIN DER ISGS-SOMMERSCHULE
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Oberste 
Rechnungslegerin

zu Gast
Am 3. Mai 2010 war Liesel Knorr zu Gast
an der  Viadrina – die Präsidentin des
Deutschen Standardisierungsrates (DSR)
und damit gewissermaßen die oberste
Rechnungslegerin Deutschlands. 

Der Deutsche Standardisierungsrat ist ge-
setzl ich u.  a .  mit der  Herausgabe von
Deutschen Rechnungslegungsstandards
und damit der Weiterentwicklung der Bi-
lanzierung in Deutschland und der Vertre-
tung Deutschlands beim International Ac-
counting Standards Board (IASB) betraut.
Der IASB wiederum entwickelt die inter-
nationalen Rechnungslegungsstandards
und damit die globale Sprache in der Bi-
lanzierung. 

Liesel  Knorr folgte
mit  ihrem Vortrag
einer Einladung von
Martin Schmidt, der
seit  Jahresbeginn
die Gastprofessur
für  In ternational
Business  Admini-
stration an der wirt-
schaftswissen-
schaftlichen Fakul-
tät innehat: „Liesel
Knorr ist auf internationaler Ebene das
‘Gesicht der deutschen Rechnungslegung‘
und hat wie keine andere Person die Ent-
wicklung der Bilanzierung in Deutschland
geprägt. Ich freue mich sehr, dass sie an-
gesichts ihres immer vollen Terminkalen-
ders und der Vielzahl der Anfragen für
Vorträge Gelegenheit gefunden hat, den
Studenten der Europa-Universität Viadri-
na einen Besuch abzustatten.“ 

In ihrem Vortrag stellte Liesel Knorr die Bi-
lanzierung von Rückstellungen und dies-
bezügliche Überlegungen des IASB dar
und sprach über die Zukunft der interna-
tionalen Rechnungslegung. „Rückstellun-
gen sind ein enorm wichtiges Thema“, er-
klärt Martin Schmidt, „man denke nur an
die von BP verschuldete Ölkatastrophe im
Golf von Mexiko. Eine zutreffende Abbil-
dung der  damit einhergehenden Ver-
pflichtungen von BP – seien sie rechtlich
begründet oder dem Druck der Öffentlich-
keit geschuldet – kann gar nicht  über-
schätzt werden. Was aber eine zutreffen-
de Abbildung ist und insbesondere, wel-
chen Wert man diesen Verpflichtungen
beilegt, darüber lässt sich trefflich strei-
ten.“ 
Auf diese Weise konnten die rund hundert
Studenten der Veranstaltung „Internatio-
nal Accounting“ im Bachelor-Studiengang
ihr theoretisches Wissen sogleich einem
Praxistest unterziehen.

PROF. DR. MARTIN SCHMIDT

Viadrina-Studierende besuchten DIW

Seminarergebnisse in St. Petersburg präsentiert 

Am 14. April 2010 besuchten Studierende der Be-
triebs- und Volkswirtschaftslehre der Viadrina
das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) in Berlin. Anlass für die Fahrt war die Feier
der DIW-Stiftungsprofessur von Prof. Dr. Christian
Dreger an der Viadrina. Sie lernten durch eine
Führung und Vorträge das DIW kennen, das das
größte und auch eines der ältesten deutschen In-
stitute ist.
Dr. Jens Schmidt-Ehmke,  ehemaliger Viadrina-
Student, stellte den Innovationsindikator 2009
vor – eines der größeren Projekte des DIW. An-
schaulich dargestellt wurde der Projektverlauf
von Bewerbung bis Vorstellung der Ergebnisse.
Wie misst man Innovation? Diese Frage musste
sich auch das DIW bei ihrer Ausschreibung für
das Projekt stellen. Zu den zahlreichen einbezo-
genen Variablen gehören beispielsweise Patent-
anträge. Ein Beispiel machte klar, wie schwer die
Messung ist: Wieviel Innovation bedeutet das Pa-
tent für ein Gerät, das vor den Mund geschnallt,
Schluckauf verhindern soll?
Die nordischen Länder schneiden im Innovations-
indikator am besten ab, Deutschland befindet
sich im Mittelfeld und zu den Schlusslichtern ge-
hören die osteuropäischen Länder. Schmidt-Ehm-
ke leitet aus den Ergebnissen ab, dass Investitio-
nen in Bildung zu den wichtigsten Einflussfakto-
ren gehört – denn darin schneiden die nordi-
schen Länder besonders gut ab. Deutschland
zehrt noch von einem hohen Bestand an Bildung,
es bestehe jedoch dringender Handlungsbedarf,
um das Niveau zumindest halten zu können. 
Das Projekt Innovationsindikator soll auch in den

nächsten Jahren fortgeführt werden und bietet
einigen studentischen Hilfskräften Arbeit. Das
DIW motivierte zu Bewerbungen – für die sich er-
gebenden Möglichkeiten stellte die nächste Refe-
rentin, Dr. Anne Neumann, das beste Beispiel dar.
Sie studierte an der Viadrina, arbeitete am Lehr-
stuhl von Prof. Dr. Friedel Bolle und stieß dort auf
eine Stellenausschreibung für Hilfskräfte am
DIW. Mittlerweile ist sie Research Associate und
beschäftigt sich mit Energiewirtschaft.
Zu ihrer Publikation „If Another Gas Dispute
Breaks Out between the Ukraine and Russia,
Would Europe Now Be Equipped to Deal with It?"
erläuterte Neumann die Situation auf dem Gas-
markt und stellte klar, dass Zentraleuropa – auch
als Russland die Gaszufuhr gekappt hatte – eine
Geberposition für Gas nach Südosteuropa inne-
hatte. Sie beschrieb auch potenzielle Aufgaben
für die Studierenden: komplexe Sachverhalte
möglichst einfach gegenüber Politikern und Ver-
antwortungsträgern darzustellen. Mit einer Dis-
kussion zu Strompreisen endete die Veranstal-
tung, die von den Viadrina-Studierenden sehr po-
sitiv erlebt wurde.

Prof. Dreger lehrt an der Viadrina Makroökono-
mie und Ökonometrie. Prof. Dr. Georg Stadt-
mann, dessen Lehrstuhl den Ausflug organisierte,
möchte erreichen, dass künftig eine enge Koope-
ration mit dem DIW gepflegt wird und Absolven-
ten die Chance bekommen, am DIW eingestellt
zu werden. Der Anfang ist gemacht.

JAN HENNER

„Optimierung der Müllabfuhr mit Ameisenalgorithmen” – ihre Seminarergebnisse zu diesem Thema
präsentierten die Viadrina-Studenten Sebastian Grasenack, Daniel Kaatz und Ksenia Dvoryashina
(v.l.n.r.), begleitet von Viadrina-Professor Dr. Knut Richter (r.) in St. Petersburg. Auf der deutsch-russi-
schen Logistikkonferenz „DR-LOG 2010” stellte das internationale Team von Studenten der Wirt-
schaftswissenschaften die Ergebnisse ihrer Seminararbeit im Rahmen des Masterstudiengangs „Inter-
national Business Administration" vor, die am Lehrstuhl für Industriebetriebslehre von Prof. Richter in
Kooperation mit der Rudolf-Fritsche-GmbH betreut wurde. Die Lösungskomplexität zeichnet sich
durch die unterschiedlichsten Anforderungen von mehreren hundert Kunden aus: Regelmäßigkeit
des Services, Verschiedenheit der Abfallsorten, Präsenz von Servicezeitfenstern, Anzahl der Fahrzeug-
bzw. Abfalldepots sowie die gesetzlichen Anforderungen an die Dienstzeiten der Fahrzeugfahrer. 
Zur Lösung der komplexen Planungsaufgabe wurde ein natur-analoger Ansatz namens „Ameisenal-
gorithmen“ bzw. „Ant Colony Optimization” herangezogen, und an die Besonderheiten der Aufgabe
angepasst und programmtechnisch implementiert.          GRIGORY PISHCHULOV
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Über die Bedeutung der
Versammlungsfreiheit

in einem liberalen Staat
Die Versammlungsfreiheit in einem libera-
len Staat – zu diesem Thema referierten im
April  Prof.  Dr.  Heinrich Amadeus Wolff
(Europa-Universität Viadrina) und Dr. Piotr
Lissoń (Adam-Mickiewicz -Universität
Poznań) vor rund 50 Interessierten im Se-
natssaal der Europa-Universität Viadrina. 
Sowohl in Polen als auch in Deutschland
zeichnen sich Änderungen des Versamm-
lungsrechts ab. Dem polnischen Parlament
liegt derzeit ein Entwurf eines neuen Ver-
sammlungsgesetzes vor. In Deutschland ist
seit der I. Föderalismusreform Versamm-
lungsrecht nicht mehr Bundes-, sondern
Ländersache. Vor diesem Hintergrund
brachten die Dozenten der beiden Universi-
täten die Zuhörer auf den aktuellen Stand
der Entwicklungen.
Die Begrüßung der Gäste sowie die Vorstel-
lung der Friedrich-Naumann-Stiftung für
die Freiheit übernahm Mario Quast (Foren-
leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung). 
Dr. Lissoń stellte die rechtliche Regelung der
Versammlungsfreiheit anschaulich anhand
aktueller und teils humorvoller Beispiele
dar: Nicht in die Vergessenheit der Teilneh-
mer kann das Argument einer polnischen
Behörde geraten,  mit dem einer Versamm-
lung von Radfahrern der Schutz des Ver-
sammlungsrecht entzogen werden sollte.
Das polnische Versammlungsgesetz  ge-
währt nach dem Normtext u.a. Versamm-
lungen  Schutz, die eine Strecke „gehen".
Die Versammlungsbehörde war nun zu-
nächst der Auffassung, eine Versammlung
aus Radfahrern, die sich bewege, gehe
nicht, sondern fahre und sei daher nicht ge-
schützt. Durchgesetzt hat sich diese Ausle-
gung aber nicht, da sie mit dem Schutz-
zweck der Norm nicht vereinbar ist.
Prof. Wolff resümierte die gesetzgeberi-
schen Bemühungen einzelner Bundeslän-
der und skizzierte bereits erlassene Landes-
versammlungsgesetze. Zudem unterhielten
die beiden Fachleute mit kuriosen Beispie-
len aus der Rechtsprechung und Gesetzge-
bung beider Staaten die Gäste im Senats-
saal. Im Anschluss an die Fachvorträge der
Redner konnte das Publikum unter der Mo-
deration von Philipp Kubicki Fragen stellen
und diskutieren. 
Die Besucher erhielten so einen fachlich sehr
fundierten wie auch humorvollen Überblick
über die Rechtslage in beiden Staaten. Insbe-
sondere der internationale Austausch der Fra-
gen sowie der Handhabung des für die mo-
derne Demokratie so bedeutenden Grund-
rechts war das Anliegen der Organisatorin
Magdalena Skowron. Als Stipendiatin der
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
hatte sie im Namen von und mit der Unter-
stützung der Stiftung für die Freiheit die Ver-
anstaltung konzipiert und mit der Hilfe von
Markus von Kiedrowski, Artur Barański und
Susann Sturm durchgeführt.   INGE ELISE UHLIG

ELSA Viadrina International Law 
Conference zu „The Middle East Conflict” 
In der Woche vom 9. bis zum 15. August 2010
veranstaltete ELSA-Frankfurt (Oder) e.V. die er-
ste ELSA Viadrina International Law Confe-
rence (EVILC) an der Europa-Universität.

Unter der Schirmherrschaft von Dr. h.c. Gernot
Erler,  MdB, organisierte die Lokalgruppe der
European Law Students’ Association eine Kon-
ferenz zum Nahostkonflikt. Teilnehmer aus
Deutschland, Polen, Rumänien, Schweden,
Griechenland, Lettland und sogar den palästi-
nensischen Gebieten widmeten sich der Pro-
blematik dieses Konflikts. 

Nach einem Empfang bei Frankfurts Oberbür-
germeister Dr. Martin Wilke mit dem Präsiden-
ten der Europa-Universität Viadrina, Dr. Gunter
Pleuger, starteten die Teilnehmer in eine ar-
beitsreiche Konferenzwoche. In insgesamt 13
Vorlesungen informierten sich die rund 40 Stu-
denten über politische, historische und religiö-
se Aspekte. Im Fokus stand dabei die Analyse
der Situation unter Berücksichtigung des Völ-
kerrechts und der Menschenrechte.

Um eine ausgewogene Betrachtung zu ge-
währleisten, nahmen Referenten sowohl aus
Israel und Vertreter der israelischen Botschaft
in Berlin als auch aus der Palästinensischen
Generaldelegation in Deutschland an der Ver-
anstaltung teil. Zudem konnten die Veranstal-
ter das Auswärtige Amt und die amerikani-
sche Botschaft als Teilnehmer gewinnen.

Wertvolle Einblicke in verschiedene Bereiche
des Konflikts lieferte zu völkerrechtlichen Hin-
tergründen Prof. Dr. Stefan Oeter von der Uni-
versität Hamburg, Jan Busse von der Stiftung
Wissenschaft und Politik referierte zu israe-
lisch-palästinensischen Friedensbemühungen
und Janel Galvanek gab als Vertreterin von
Amnesty International einen Überblick über
die Menschenrechtslage im Konflikt. 

Eine umfassende völkerrechtliche Abschluss-
bewertung nahm schließlich Prof. Yoram Din-
stein, einer der führenden Wissenschaftler auf

dem Gebiet des humanitären Völkerrechts,
vor. 

In drei Workshops setzten sich die Teilnehmer
in Gruppen von 8 bis 12 Personen intensiv mit
den Problemschwerpunkten „Wasserversor-
gung“, „Siedlungsbau“ und „Sicherheitszaun”
oder „Mauer’“ auseinander. Die dort erarbei-
teten Papiere wurden dann den anderen Teil-
nehmern vorgestellt und gemeinsam disku-
tiert. Auf Grundlage der hochwertigen Vorträ-
ge, Debatten und Workshops entstand in der
finalen Diskussionsrunde ein Dokument, in
dem die Studenten mögliche Lösungsschritte
skizzierten.

Beiderseits der Oder bot ein umfassend ge-
staltetes Rahmenprogramm zahlreiche Gele-
genheiten, sich gemeinsam mit den Referen-
ten bei angeregten Unterhaltungen auch über
die Thematik der Konferenz hinaus zu verstän-
digen. 
Die Idee der Law-Konferenz ist es, Konflikte zu
betrachten, von denen zwar allgemein berich-
tet wird, deren Hintergründe allerdings noch
wenig bekannt  sind.  Dieses Ziel  fand mit
EVILC 2010 zum Nahostkonflikt erstmals eine
sehr erfolgreiche Umsetzung. 

„Die erste ELSA Viadrina International Law
Conference war für die Teilnehmer, die Refe-
renten und für uns, als Veranstalter, ein voller
Erfolg“ , freut sich das ELSA-Organisationsko-
mitee. EVILC 2010 soll daher den Auftakt einer
Konferenzreihe im Rahmen einer zweijährigen
Summer Law School bilden. „Als grober Rah-
men für EVILC 2012 soll der Fokus nun auf völ-
ker- und menschenrechtlich relevante Themen
in Afrika gelegt werden“, so die Veranstalter
der diesjährigen Konferenz. 

Es ist nun Aufgabe des neuen ELSA-Vorstan-
des, diese Vorgaben zu spezifizieren und erste
Planungen zu beginnen, damit die Konferenz
auch in zwei Jahren wieder ein Erfolg wird!

ANNE UTECHT UND MARCEL MIESS
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Polnisch – eine wichtige Qualifikation für die Grenzregion
Fachtagung zur Aus- und Weiterbildung in der Nachbarsprache analysierte Angebot und Nachfrage

Selbst in unmittelbarer Nähe zu Polen hält sich
das Interesse, Polnisch zu lernen, überraschen-
derweise noch immer wortwörtlich in Grenzen.
Um dieser Tatsache auf den Grund zu gehen,
fand am 6. Mai 2010 die Fachtagung „Polnisch
in der Aus- und Weiterbildung" statt, zu der der
Lehrstuhl für Sprachwissenschaft I (deskriptive
Linguistik und interlinguale Soziolinguistik) in
Kooperation mit der Deutsch-Polnischen Ge-
sellschaft (DPG) Brandenburg und der IHK Ost-
brandenburg eingeladen hatte, und die unter
der Schirmherrschaft des brandenburgischen
Bildungsministers Holger Rupprecht stand.
Über 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
ganz Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vor-
pommern und den angrenzenden polnischen
Wojewodschaften wollten neue Ideen suchen,
um Polnisch als Nachbarsprache besser in die
(berufliche) Aus- und Weiterbildung zu inte-
grieren. 
Polnisch stellt in der Grenzregion zwar eine
wichtige Zusatzqualifikation für Beruf und All-
tag dar, ist jedoch an Berufsschulen und in der
Weiterbildung bisher nicht so weit verbreitet
wie andere Fremdsprachen. Dies ist umso ver-
wunderlicher, weil  Berufsschülerinnen und Be-
rufsschüler ihrer Region häufiger treu bleiben
als Absolventinnen  und Absolventen von
Hochschulen. Auch in der beruflichen Weiter-
bildung wird Polnisch im Sinne des lebenslan-
gen Lernens zu einem wichtigen Baustein zur
Weiterqualifizierung bereits berufstätiger oder
älterer Menschen bzw. für den Erwerb interkul-
tureller Kompetenzen für Bewohner der Grenz-
region. 
Nach der Tagungseröffnung durch Karl Fischer
(DPG) und Ulrich Lehman (IHK) begrüßte Burk-
hard Jungkamp (Staatssekretär für Bildung des
Landes Brandenburg) die Konferenzteilnehme-
rInnen und unterstrich die Relevanz der Nach-
barsprache für das Zusammenwachsen der
Grenzregion und die regionale Wirtschaft. 
Anschließend berichtete Prof. Albert Raasch
(Universität des Saarlandes, Saarbrücken) in

seinem Einstiegsvortrag über Erfahrungen aus
der deutsch-französischen Grenzregion und
zeigte auf, wie Sprachbedarf in der Grenzregion
erhoben und sichtbar gemacht werden kann,
um Sprachlernmotivationen zu fördern. Die
Nachbarsprache stelle eine „Grenzkompetenz“
dar, die auf deutscher Seite noch stärker ausge-
prägt werden müsse. 
In vier thematischen Workshops erarbeiteten
die Teilnehmer im Folgenden Empfehlungen
zur Verbesserung des Polnischangebots, die
sich aus funktionierenden Beispielen an Berufs-
schulen oder anderen Bildungseinrichtungen
ergaben. Auch Schwierigkeiten bei der Umset-
zung kamen zur Sprache und Lösungsstrate-
gien für häufige Probleme wurden entwickelt.
So kristallisierte sich Handlungsbedarf in fol-
genden Bereichen heraus: Insbesondere bei be-
treuungs- und beratungsintensiven Tätigkeiten
und grenzüberschreitenden Aktivitäten wird

Polnisch als ein Plus im Lebenslauf begrüßt.
Unternehmen und Institutionen sollten ihren
Sprachbedarf signalisieren und auch die Freizü-
gigkeitsregelungen müssten besser kommuni-
ziert werden, da dadurch die Motivation zum
Spracherwerb steigt. In die passenden Bil-
dungsgänge sollten Polnischanteile integriert
oder Zusatzvereinbarungen mit Ausbildungs-
betrieben abgeschlossen werden. Der Vorteil
auch von passiven Kenntnissen müsse dabei
verdeutlicht werden, da viele vor der vermeint-
lich schweren Sprache zurückschrecken. Für ein
stabiles Angebot müssten Initiativen vor Ort,
die häufig temporären Projektcharakter haben
und nicht nachhaltig finanziert sind, verstetigt
werden. Insbesondere Polnischlehrkräfte und
spezifische Lehrmaterialien gebe es noch zu
wenige im Land Brandenburg. Schließlich soll-
ten sich Kindertagesstätten, Grundschulen und
weiterführende Schulen mit Polnischangebo-
ten vernetzen, um ein kontinuierliches Angebot
zu ermöglichen. Ferner weist die Nachfrage an
Weiterbildungsangeboten in Sprach- und
Volkshochschulen darauf hin, in welchen Berei-
chen ein Sprachbedarf besteht. Hier werden im
Rahmen des lebenslangen Lernens wichtige Zu-
satzqualifikationen für die Grenzregion erwor-
ben. Weiterbildungskonzepte für Polnisch soll-
ten handlungsorientiert sein und den konkre-
ten (beruflichen) Bedürfnissen der Lernenden
entsprechen.
Die Deutsch-Polnische Gesellschaft wird die ge-
meinsam erarbeiteten Empfehlungen weiter-
verfolgen, insbesondere in einem Auswer-
tungsgespräch, zu dem der Staatssekretär im
Bildungsministerium eingeladen hat. 
Institutionen und Unternehmen, die Interesse
haben, Polnisch-Unterricht anzubieten, vermit-
telt die Deutsch-Polnische Gesellschaft auf An-
frage gerne Kontakte.                            SAHRA DAMUS

Die Tagungsdokumentation kann im Internet
abgerufen werden: www.dpg-brandenburg.de

Projektleitung: Sahra Damus 
E-Mail: damus@euv-frankfurt-o.de

Die Experten im Podium. Ganz rechts die Autorin des Beitrags, Sahra Damus.
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Die Teilnehmer kamen aus Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und den angrenzenden
polnischen Wojewodschaften sowie aus der Viadrina.
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Kinderuniversität 2010  ausgebucht – Themenvielfalt lockte
Ein voller Erfolg wurde auch im Frühjahr 2010
die 6. Kinderuniversität an der Viadrina. Zu vier
Vorlesungen für Kinder im Alter zwischen 8
und 13 Jahren wurde eingeladen und der Besu-
cheransturm im größten Hörsaal des Gräfin-
Dönhoff-Gebäudes war riesig. 
Rund 1.600 Kinder nutzen alljährlich diese
Möglichkeit, Student auf Zeit an der Viadrina
zu sein. Professoren der Europa-Universität Via-
drina Frankfurt (Oder) sowie Fachleute aus der
Stadt und Umgebung hielten kindgerechte Vor-
lesungen zu folgenden Themen:

„Freiheit: Tu was Du willst?!“ 
Prof. Dr. Christoph Brömmelmeyer, Inhaber des
Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Zivilprozess-
recht und Internationales Wirtschaftsrecht an
der Europa-Universität Viadrina 
„Purpurschnecke und ostasiatische Stocklaus –
wie mische ich mittelalterliche Farben?“
Dorothee Schmidt-Breitung, Diplom-Restaura-
torin und Denkmalpädagogin, Breslack/ Land-
kreis Oder-Spree
„Das große Krabbeln. Ameisen, die heimlichen
Herrscher auf Erden“
Roland Boljahn, Leiter der Waldschule Müllro-
se/LOS und Schüler der „Ameisen-Projektgrup-
pe” des Karl-Liebknecht-Gymnasiums Frankfurt
(Oder) 
„Warum brauchen wir ein Gehirn?“ 
Dr. Andreas Hartmann, Chefarzt der Neurologie
am Klinikum Frankfurt (Oder)

Anschließend gab es jeweils einen leckeren Im-
biss mit klangvollem und zum Thema der Vorle-
sung passendem Namen in der Mensa des Stu-
dentenwerks, den die Kinder für einen Euro
kaufen konnten.
Uni-Vizepräsidentin Janine Nuyken dankte vor
allem den engagierten Eltern, die diese Kinder-
universität vor sechs Jahren initiiert hatten und
zum Erfolg führten: Kerstin Bechly, Susanne
Mögle und Prof. Dr. Kaspar Frey.

ANNETTE BAUER

Prof. Dr. Christoph Brömmelmeyer während seines interaktiven Vortrags im Gespräch mit den Kindern.

Dorothee Schmidt-Breitung begeisterte mit ihren Farbexperimenten.
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Kita-„Wackelzahngruppe” schnupperte Hörsaal-Luft
Seltenen Besuch hatte sich VWL-Professor Georg
Stadtmann im April in den großen Hörsaal im
Gräfin-Dönhoff-Gebäude eingeladen: die Vor-
schulklasse der Kita „Oderknirpse”. Anna-Lucie,
Shannon, Dilara, Alekos, Pasquale und Tobias hat-
ten ein selbstgemaltes Werk als Gastgeschenk
mitgebracht und lauschten aufmerksam dem
Vortrag des Professors, der geduldig erklärte, wie
so ein Hörsaal im Uni-Alltag funktioniert und was
der Unterschied zu einem Klassenraum in der
Schule ist. Die Kinder zählten freudig auf, was zu
einem solchen gehört: Stühle, Blätter, Tafel, Schul-
mappen, Füller und Bücher … In einer Hochschule
im Hörsaal dagegen gibt es auch eine Kamera, ei-
nen Projektor, Klappsitze, Beamer und Mikrophon.
Prof. Stadtmann erklärte, wozu man dies alles
braucht, und die Kinder durften ihre Namen an
die Tafel schreiben und auf dem Overhead-Projek-
tor Schattenfiguren mit den Händen zeigen. Auch
ein Fehlersuchbild und das Erraten von Bildern ge-
hörten dazu – ein spannender Vormittag für die
Kleinen, die sich schon freuen, bald die Kinderuni-
versität zu besuchen.                     A. BAUER / K. HÖHNE
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Bundesfamilienministerin übergab Zertifikat
Viele Projekte für „Familiengerechte Hochschule” umgesetzt

Die Europa-Universität Viadrina erhielt am
11. Juni 2010 bei einer Festveranstaltung in
Berlin offiziell das Zertifikat „Familiengerech-
te Hochschule”. Janine Nuyken, Vizepräsiden-
tin der Viadrina, nahm das Zertifikat von den
Schirmherren, der Bundesministerin für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Kristina
Schröder, und dem Parlamentarischen Staats-
sekretär im Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie, Peter Hintze – in Ver-
tretung des Bundesministers für Wirtschaft
und Technologie, Rainer Brüderle –, entgegen.

„Mit der Zertifizierung als familiengerechte
Hochschule steigert die Viadrina ihre Attrakti-
vität für Studierende und Beschäftigte mit ei-
gener Familie: hier sind sie willkommen und
erhalten Unterstützung“, so Janine Nuyken. 
Bereits seit Ende 2009 ist die Viadrina als „Fa-
miliengerechte Hochschule” zertifiziert und
arbeitet kontinuierlich daran, die Arbeits- und
Studienbedingungen für Studierende und
Mitarbeiter mit Familie zu verbessern. Zwei
Familienbeauftragte sind seit 2008 im Amt
und engagieren sich für die Umsetzung fami-
lienfreundlicher Maßnahmen in allen Berei-
chen: Uni-Bibliothek, Mensa und Wohnheime

sind mit  Mobil iar
und Spielsachen für
den Nachwuchs aus-
gestattet; ein Still-
und Ruheraum, ein
Eltern-Kind-Raum
und die Möglichkeit
einer kurzfristigen
Kinderbetreuung er-
leichtern den beruflichen Alltag von Studie-
renden und Mitarbeitenden mit Kind. 

Die Viadrina stellt sich damit auf die sich ver-
ändernde Lebenswelt ihrer Studierenden ein,
denn immer mehr Immatrikulierte gründen
während des Studiums eine Familie: Die Zahl
der Studierenden, welche aufgrund von Mut-
terschutz oder Elternzeit ein Urlaubssemester
an der Viadrina beantragt haben, hat sich in-
nerhalb von zehn Jahren prozentuall verdrei-
facht. MICHAELA GRÜN

Weitere Informationen erteilen:
Karin Höhne

Alena Karaschinski
E-Mail: familienbeauftragte@europa-uni.de

Telefon: 0335 - 5534 4221

Vizepräsidentin Janine Nuyken (Mitte) nahm das Zertifikat von der Bundesministerin für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend, Dr. Kristina Schröder (r.), und dem Parlamentarischen Staatssekretär im
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Peter Hintze, die die Schirmherrschaft hatten,
entgegen.
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Eltern-Kind-Raum
wurde übergeben

Willkommensgruß
für Studentenkinder

Am 28. April 2010 wurde im Uni-Hauptgebäude
der Viadrina ein Eltern-Kind-Raum feierlich seiner
Nutzung übergeben. Er wird allen Universitäts-
angehörigen mit Kindern zur Verfügung stehen,
um in Fällen von Krankheit oder Kita-Schließta-
gen die Verbindung von Kinderbetreuung und
dringenden Arbeiten bzw. Studium an der Viadri-
na zu unterstützen.
Der Raum ist mit einem Arbeitsplatz ausgestat-
tet und ermöglicht so in der Universität das Ar-
beiten am Computer in einer kindgerechten Um-
gebung.
Auch für Tagungen und Kongresse stehen nun
ausreichend räumliche Kapazitäten zur Verfü-
gung, um Kinder von Universitätsgästen zu be-
treuen. Die Kooperationspartnerinnen, die eine
flexible Kinderbetreuung an der Viadrina sicher-
stellen, konnte man bei der Eröffnung gleich ken-
nenlernen. 
Zudem gibt es an der Viadrina einen Still- und Ru-
heraum sowie Spielecken in Uni-Bibliothek und
Mensa. Die Viadrina hat eine Kooperationskita
mit an die Studienanforderungen angepassten
Öffnungszeiten. DIE FAMILIENBEAUFTRAGTEN

Um die Rahmenbedingungen für ein erfolgrei-
ches Studium mit Kind zu verbessern, erhalten
ab Wintersemester 2010/11  alle neugeborenen
Kinder von Studierenden der Europa-Universität
einen Willkommensgruß in Höhe von einmalig
100 Euro. Die Zahlung erfolgt jeweils zur Hälfte
durch das Studentenwerk Frankfurt (Oder) und
den AStA der Europa-Universität.
Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichne-
ten im Juli die AStA-Referentin für Soziales, Pauli-
ne Vorjohann, und die Geschäftsführerin des Stu-
dentenwerkes, Dr. Ulrike Hartmann. Initiiert wur-
de das Projekt durch die Familienbeauftragten
der Europa-Universität.
Von den Studier enden im Erststudium in

Deutschland wagen fünf Prozent den Spagat
zwischen Studium und Elternschaft. In den neu-
en Bundesländern sind es sogar sieben Prozent.
In absoluten Zahlen gibt es in Deutschland insge-
samt 94.500 studentische Eltern. Das hat die
jüngste Sozialerhebung des Deutschen Studen-
tenwerks (DSW) ergeben.
Die Studentenwerke als Dienstleister für Studie-
rende und Spezialisten für das Studienumfeld
sind seit Jahren, und auch nicht erst, seitdem das
Thema Kind die öffentliche Debatte erreicht hat,
angetreten und gut aufgestellt, um Unterstüt-
zung für ein Studium mit Kind zu geben. Kinder-
betreuung, kinderfreundliche Gestaltung des
Studienumfeldes, Sicherung der Studienfinanzie-
rung und Informations- und Beratungsangebote
sind elementare Bestandteile des alltäglichen
Wirkens der Studentenwerke, um somit die
Grundlagen für einen erfolgreichen Studienver-
lauf und -abschluss zu schaffen.   

(Studentenwerk)
Informationen:

http://www.studentenwerke.de/pdf/Studie-
ren_mit_Kind_Januar_2010.pdf
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viadukt.10 – Job- und Praktikumsmesse für Deutschland und 
Fast 50 Aussteller präsentierten sich – Bewerbungsgespräche, Podiumsdiskussionen und

Reger Andrang an den Firmenständen aus
Deutschland und Polen – die durchweg mit
sehr jungem und vielfach polnischem Personal
besetzt waren –, deutsch-polnische Gespräche
und gute Stimmung: das war die viadukt.10 –
die Job- und Praktikumsmesse für Deutschland
und Polen, die bereits zum siebenten Mal an
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) stattfand. Am 23. Juni waren Foyer und
erste Etage des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes ge-
füllt mit fast 50 Ständen von Unternehmen,
Agenturen und Non-Pofit-Organisationen, die
im direkten Gespräch mit Studierenden und
Absolventen der Viadrina Arbeits- und Prakti-
kumsplätze anboten und vor allem auf Osteu-
ropa-Kompetenz setzten. Noch in den Tagen
direkt vor der Messe hatten sich Interessenten
für Stände auf der viadukt gemeldet.

Begrüßt wurden Aussteller und jobsuchende
Studenten vom neuen Frankfurter Oberbürger-
meister Dr. Martin Wilke (im Foto 2.v.l.), der
hervorhob, dass diese Messe schon zum Mar-
kenzeichen für die Viadrina geworden und die
Resonanz so groß sei, weil „hier eben junge
Leute nicht nur solide studieren, sondern auch
durch ihre Fremdsprachenkenntnisse, Aus-
landspraktika  und -semester und internatio-
nalen Erfahrungen zum Brückenbauer werden.
Und die werden gesucht!” 

Viadrina-Vizepräsident Prof. Dr. Alfred Kötzle
(im Foto oben 1.v.l.) freute sich, das so viele die
Gelegenheit nutzen, die Qualitäten der Viadri-
na-Studierenden unter die Lupe zu nehmen,
und nannte beispielsweise als schon traditio-
nelle Partner der viadukt: PriceWaterhouse-
Coopers, Arcelor Mittal und Lidl Polska. Er
dankte dem Organisationsteam um Silvana Ja-
nisch (im Foto oben 3.v.l.) vom Career Center
der Viadrina und ermunterte die Studierenden,
sich an den Ständen umfassend nach berufli-
chen Perspektiven zu erkundigen.

Das österreichische Speditionsunternehmen
„LKW Walter” mit Zentrale in Wien und einem
Betrieb in Kufstein/Tirol – das sich auf die Or-
ganisation von Komplettladungstransporten in
ganz Europa, der GUS und dem Nahen Osten
spezialisiert hat und zu den TOP-100-Unter-
nehmen in Österreich zählt – hatte seine Per-
sonaler Stefan Massinger und Karl-Heinz
Hochreiter entsand, die Jobs für Einsteiger an-
boten. Mehrsprachigkeit und kaufmännische
Grundkenntnisse waren hier gefragt. „Die
Europa-Universität liefert uns solche Absolven-
ten. In den letzten drei Jahren haben wir von
hier fünf neue Mitarbeiter bekommen”, freute
sich Massinger. 

Am Stand von „Rödl & Partner” – die in den Be-
reichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,
Rechtsberatung seit langem in Polen aktiv sind
und dort mehrere Niederlassungen, unter an-
derem in Breslau, Poznań, Krakau und War-
schau betreiben – wurden Jobs für Leute mit
guten Polnisch- und Deutsch-Kenntnissen ge-
sucht. Marta Sobotkowska und Agnieszka Ra-
toszek aus der Personalabteilung suchten bei-

spielsweise einen Junior-Assistenten der Steu-
erberatung für die Poznańer Niederlassung.
Nina Seleznyova, eine ukrainische Studentin
der Viadrina, die seit 2008 in den Studiengän-
gen Jura und Betriebswirtschaft eingeschrie-
ben ist, erkundigte sich bei  „Rödl & Partner”
nach Praktikumsmöglichkeiten.

Am Stand von KPMG – einem der führenden
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunterneh-
men weltweit mit 137.000 Mitarbeitern in 144
Ländern und in Deutschland an 24 Standorten
vertreten – beriet eine Viadrina-Absolventin
die Studierenden – Katja Waetzmann (Foto un-

ten). Sie hatte bis 2006 an der Europa-Universi-
tät Internationale Betriebswirtschaftslehre
studiert, war danach dann gleich bei KPMG
eingestellt worden und ist heute verantwort-
lich für die Personalauswahl der Region Ost: al-
so Berlin, Leipzig und Dresden. „Wir bieten
Praktika in allen Bereichen, Werkstudenten-
plätze und Einstiegsjobs an und ich freue mich,
das ich dies an meinem früheren Studienort
tun kann, an den ich sehr gute Erinnerungen
habe. Vielleicht gelingt so manchem Viadrina-
Studenten auch der Berufseinstieg in unser
Unternehmen.”

ANNETTE BAUER
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Polen vermittelte zwischen Studierenden und der Arbeitswelt
Info-Veranstaltungen füllten das Programm und lockten zahlreiche Interessenten an

Das Deutsch-Polnische Career Center der
Europa-Universität hatte auch in diesem Jahr
für ein umfangreiches Rahmenprogramm zur
viadukt gesorgt. Neben Firmenpräsentationen
wurden Berufsfelder und Einstiegsprogramme
vorgestellt. Vorträge zu rechtlichen Aspekten
des Praktikums sowie eine Podiumsdiskussion
die der Frage nachging „Bist du fit für den Ar-
beitsmarkt?“ rundeten die Veranstaltung ab.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Abschlussdis-
kussion der viadukt stand das inzwischen viel
zitierte Schlagwort employability. Auch wenn
die Frage offen blieb, ob das oft mit „Beschäfti-
gungsfähigkeit“ übersetzte Wort die Fähigkeit,
beschäftigt zu werden, bezeichnet oder darun-
ter die Bereitschaft zur Weiterbildung und -ent-
wicklung zu verstehen ist, konnten die Studie-
renden die beruhigende Gewissheit mitneh-
men, dass ihr Studium sie bestens für die An-
forderungen im Berufsleben qualifiziert. 
Während Professor Dr. Georg Stadtmann von
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät die
Relevanz praxisnaher Elemente im Studium be-
tonte, hob der Historiker Professor Dr. Werner
Benecke besonders die im kulturwissenschaftli-
chen Studium erworbenen Schlüsselkompeten-
zen hervor. Diese würden den Absolventen der
Kulturwissenschaften gute Chancen auf dem
Arbeitsmarkt einräumen, sofern sie sich bei der

Jobsuche nicht nur auf den Kultursektor be-
schränkten, so Benecke. 
Als Senior Consultant in einem großen Immobi-
lienunternehmen arbeitet die Kulturwissen-
schaftlerin Aline Jesch in einem für ihren Studi-
enabschluss eher untypischen Feld. Die Absol-
ventin der Viadrina sieht es als Pflicht eines je-
den Studierenden an, herauszufinden, wohin
die berufliche Reise gehen könnte. Dabei müs-
se man offen für verschiedene Optionen sein.
Zur Orientierung empfahl Aline Jesch Praktika.
Dr. Matthias Rödl, Personaler bei „Rödl & Part-
ner”, maß der genauen Kenntnis der eigenen
Neigungen und Vorlieben eine große Bedeu-
tung für die Berufswahl bei. Er empfindet die
Absolventen der Viadrina als gut vorbereitet für
den Berufseinstieg und empfahl ihnen insbe-
sondere, einen Auslandsaufenthalt in das Stu-
dium zu integrieren. 
Karriere ist das, was man daraus macht, so das
Fazit der Podiumsgäste. Der rote Faden im Le-
benslauf, die Recherche möglicher und zu den
eigenen Interessen passender Arbeitgeber, die
Kenntnis und Entwicklung des eigenen Kompe-
tenzprofils – für all das ist jeder selbst verant-
wortlich. Wer sich dieser Verantwortung stellt,
hat bereits viel für seine employability getan. 
Ein Schritt in diese Richtung war für viele Stu-
dierende auch der Besuch der Job- und Prakti-
kumsmesse viadukt.                              THEKLA LANGE

Die Aussteller

Reger Betrieb herrschte den ganzen Tag im Gräfin-Dönhoff-Gebäude. Fast 50 Aussteller präsentierten sich im Foyer und in der angrenzenden Mensa.

accenture, Warschau
Agentur für Arbeit, Frankfurt (Oder)

AOK Berlin-Brandenburg
Arcelor Mittal

Artheneuum Partners, Berlin
Ernst & Young, Stuttgart

get six, Poznań
KPMG, Berlin

Lidl Polska, Jankowice
LKW Walter, Wiener Neudorf
Lorenz Snack-World Services, 

Tarnowo Podgórne
MAN Accounting Centre, Poznań

OC & C Strategy Consultants, Düsseldorf
Peek & Cloppenburg, Düsseldorf
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PricewaterhouseCoopers, Poznań
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Remondis International, Warschau
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Stream International, Szczecin
Techniker Krankenkasse, Berlin

Winiarski Consult, Berlin
sowie 25 Institute, Vereine, Verbände,

Institutionen und Ämter
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Viadrin@lumni-SommerSchule startete mit Podiumsdiskussion
zur Zukunft der Arbeit „flexibel, mehrsprachig, lernbereit”

Bei hochsommerlicher Wetterlage über die Ar-
beitswelt im Wandel zu diskutieren – die Rah-
menbedingungen zur Podiumsdiskussion „Ar-
beit – quo vadis?“ machten der 3. Internationa-
len Viadrin@lumni-SommerSchule zum Auf-
takt am 10. Juni 2010 alle Ehre. Hitzig wurde
die Debatte, moderiert  von Susanne Orth
(2.v.r.), zwischen Oberbürgermeister Dr. Martin
Wilke (2.v.l.), Viadrina-Präsident Dr. Gunter Pleu-
ger (r.) und Prof. Dr. Jochen Koch (l.), Inhaber des
Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, den-
noch nicht. 
Welche Kompetenzen sind nötig, um in der sich
wandelnden Arbeitswelt bestehen zu können?
Wichtigstes Anforderungskriterium, so die Po-
diumsgäste, sei die Flexibilität. Diese verstehe
sich zum einen als Herausforderung an den Ar-

beitswilligen, der Arbeit räumlich zu folgen.
Martin Wilke spitzte diese Problematik mit ei-
ner Frage zu: „Geht man in eine andere Region
und bleibt seiner Entwicklung treu oder bleibt
man und passt sich an?“ Er selbst hatte sich als
gebürtiger Frankfurter in den neunziger Jahren
entschieden, in der Region zu bleiben.
Gunter Pleuger sprach von einer vermehrten
„physischen“, aber auch „psychischen Mobili-
tät“. Das könne, wie im Falle eines Diplomaten,
das Kennenlernen neuer Kulturkreise sowie die
Übernahme neuer Aufgabengebiete alle fünf
Jahre bedeuten. Die Gefahr, der man sich mit
jedem Ortswechsel aussetze, so Pleuger, sei die
Preisgabe der eigenen Identität. 
Mehr Flexibilität wird ebenso durch die Auflö-
sung der Grenze zwischen Arbeit und Freizeit

verlangt, beispielsweise durch die Zunahme
von Telearbeit. Letzteres Phänomen brachte Jo-
chen Koch mit dem Begriff der „Ortlosigkeit“
auf den Punkt.
Arbeits- und Lebenswelt rücken immer weiter
zusammen. Wie kann der Einzelne Arbeit und
Privates vereinbaren und doch klar trennen? In
diesem Punkt müssten sich, den Worten Martin
Wilkes zufolge, nicht nur Arbeitnehmer, son-
dern gleichermaßen Unternehmen flexibel zei-
gen und beispielsweise ihre Strategien auch
auf Familien ausrichten, wollten sie langfristig
Arbeitskräfte binden.  
Zu den größten Herausforderungen zähle be-
reits jetzt die Bereitschaft zum lebenslangen
Lernen. Soll man als Arbeitnehmer aber nun die
fünfte osteuropäische Sprache lernen oder sich
neben Fachkenntnissen lieber Kompetenzen in
der Mitarbeiterführung aneignen? Welche
Kompetenzen sind wichtiger, soziale oder tech-
nische? Entscheidend für Jochen Koch ist hier-
bei die Beantwortung der Frage, wie man sich
selbst mit seiner Tätigkeit identifiziere.
Um all diesen Anforderungen gerecht werden
zu können, müssen bereits während des Studi-
ums wertvolle Schlüsselkompetenzen vermit-
telt werden. Hierbei betonte Gunter Pleuger
insbesondere die Relevanz der Mehrsprachig-
keit. Aber auch die Ermutigung zur Selbststän-
digkeit, zum Selbstbewusstsein sei hierfür ele-
mentar, so Martin Wilke, gepaart mit einer
Mentalität des Querdenkens wie sie beispiels-
weise aus den USA bekannt ist. Die Vermittlung
dieser Fähigkeiten solle in Kooperation mit den
Unternehmen und Institutionen der Region er-
folgen. Gleichsam erfolge so idealerweise die
Bindung von Fachkräften an die Region, erklär-
te Wilke – eine Win-Win-Situation für Universi-
tät und Region.

ULRIKE CHAPLAR

Alumni-Workshop zu Selbstmanagement und Karriereplanung
Aus dem Arbeitsalltag aussteigen, sich Zeit nehmen, um den eigenen
Karriereweg zu planen und ein Wiedersehen mit der Alma Mater – 14
Absolventen nutzten im Rahmen der 3. Internationalen Viadrin@lumni-
SommerSchule „Selbstmanagement und Karriereplanung“ die Gelegen-
heit, sich in Workshops, Seminaren und Pausengesprächen intensiv mit
ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen. 
Die meisten Teilnehmer der diesjährigen SommerSchule vom 10. bis 13.
Juni 2010 haben den Berufseinstieg bereits geschafft. Viele Probleme
und Fragen treten dann aber erst danach auf: Wie bringe ich Arbeit und
Privatleben geschickt unter einen Hut? Und welche Ziele und Werte
möchte ich im Laufe meines Berufslebens verwirklichen? Antworten und
erste Impulse zu diesen Fragen erhielten die SommerSchüler insbeson-
dere durch einen eintägigen Workshop. Wichtigstes Ziel sollte das Be-
wusstmachen der eigenen Ziele und Werte sein. Hierzu erhielten die
Alumni unter anderem die Aufgabe, ihr Leben, wie sie es sich in 20 bis 30
Jahren vorstellen, in zehn Minuten zu malen. Keine wirklich leichte Auf-
gabe. In Gesprächen mit einer Karriereberaterin und einem erfahrenen
ehemaligen Personalchef erhielten die Absolventen zudem viele wichti-
ge Hintergrundinformationen rund um Situationen der beruflichen Ver-
änderung.
Da die Umsetzung der persönlichen Karrierevorstellungen ein kontinu-
ierlicher Prozess ist, wird es auf Wunsch der SommerSchüler im Herbst
ein Follow-Up geben, im Rahmen dessen die ersten Schritte der berufli-
chen Entwicklung nach der SommerSchule besprochen werden sollen. 

ULRIKE CHAPLAR
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Praktikantinnen-Projekt der Viadrina zu 
„facebook” kam im Wettbewerb auf Platz 1

Förderkreis tagte –
OB Martin Wilke

neuer Vorsitzender
Auf der Jahresmitgliederversammlung des
Förderkreises der Europa-Universität im
April 2010 wurde eine Bilanz des zurücklie-
genden Jahres gezogen: 130 Mitglieder en-
gagieren sich im Förderkreis, 34 internatio-
nale Einzelprojekte, vor allem von studenti-
schen Initiativen, wurden gefördert. So un-
ter anderem das Theaterfestival UNITHEA,
Veranstaltungen der Interstudis und des
AStA sowie internationale Tagungen und
Exkursionen.
Die Mitgliederversammlung wählte ein-
stimmig den scheidenden Vorsitzenden,
Oberbürgermeister Martin Patzelt a . D.,
zum Ehrenmitglied. 

Der Vorstand des Förderkreises wählte in
seiner Sitzung am
19. Juli  2010 Dr.
Martin Wilke, Ober-
bürgermeister der
Stadt F rankfurt
(Oder), zu seinem
neuen Vereinsvor-
sitzenden.

Der Förderkreis wu-
de 1992 mit dem
Ziel gegründet, die
Belange der Universität zu unterstützen:
Seither leistet der Förderkreis Anschubfi-
nanzierung von Forschungsprojekten mit
betont interdisziplinärem und/oder grenz-
überschreitendem Charakter und unter-
stützt Veranstaltungen zur Förderung des
Zusammenhalts deutscher und polnischer
Studierender.
Dem Vorstand des Förderkreises gehören
gegenwärtig an: der Oberbürgermeister der
Stadt Frankfurt (Oder), Dr. Martin Wilke, der
Präsident der Europa-Universität Viadrina,
Dr. Gunter Pleuger, der Kanzler der Europa-
Universität, Christian Zens, der Bürgermei-
ster der polnischen Nachbarstadt Słubice,
Ryszard Bodziacki, der Leiter der Geschäfts-
stelle Ostbrandenburg der Deutschen Bank
in Frankfurt (Oder), Mario Werner, der Stell-
vertretende Vorsitzende des Vorstands der
Sparkasse Oder-Spree, Dr. Thomas Schnei-
der, der Filialleiter der Commerzbank Frank-
furt (Oder), Matthias Krämer, der Filialleiter
der Deutschen Kreditbank AG Frankfurt
(Oder), Jürgen Wenzler, der Personaldirektor
der Arcelor-Mittal Stahl GmbH (EKO), Volker
Cassens, Ulrich Hübner, Hübner & Schüler
Steuerberater-Sozietät Frankfurt (Oder), so-
wie der Vorsitzende des AStA der Europa-
Universität. 

Geschäftsführer und Ansprechpartner für
Interessierte ist Dr. Jürgen Grünberg, Refe-
rent im Präsidialbüro der Viadrina. 

Kontakt:
Tel.: 0335 5534 4235

E-Mail: gruenberg@euv-frankfurt-o.de
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Erfolgreich endete im April  2010 das vom
Frankfurter Hanse Club Frankfurt (Oder) initi-
ierte Projekt „Schule und Wirtschaft”, in dem
Praktikanten in Firmen und Institutionen eine
Aufgabe von der Analyse über die Konzeption
bis zur Ausführung bringen und somit prakti-
sche Arbeitserfahrungen sammeln. 

Die Praktikantinnen Vanessa Kasprick und Da-
nia Karloff, die beide das Rahn-Gymnasium in
Neuzelle besuchen und an der Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) ein dreimona-
tiges Marketing-Praktikum absolvierten, tei-
len sich den ersten Platz mit Dustin Winter-
feldt vom gleichen Gymnasium.
Die beiden Schülerinnen der 12. Klasse erar-
beiteten ein Konzept für eine interaktive In-
ternetplattform der Viadrina im sozialen
Netzwerk „facebook”.

Ziel des Vorhabens ist es, die Viadrina in der
Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen bekann-
ter zu machen. Die interaktive Plattform wer-
de hierfür, so ergab die Analyse der beiden,
insgesamt von deutschen Universitäten zu
wenig genutzt. Dabei verbringt ein großer Teil
der Altersgruppe pro Tag mehrere Stunden
auf facebook, das deutschlandweit insgesamt
rund 9 Millionen Nutzer hat. 

Sozial ist diese Plattform, weil die Nutzer ein-
ander in Echtzeit Nachrichten senden und
empfangen können, andere Internetseiten
empfehlen und „Interessengruppen” gründen
können. Der Netzwerk-Charakter der Platt-
form besteht darin, dass alle Freunde eines
Nutzers einsehen und nachverfolgen können,
auf welchen Seiten sich dieser bewegt hat. 

Aus diesen unterschiedlichen Möglichkeiten
der aktiven und passiven Kommunikation ver-

breiten sich Empfehlungen von bestimmten
Seiten in rasender Geschwindigkeit von ei-
nem Nutzer zu dessen Freunden und Freun-
des-Freunden.

Die von den beiden Schülerinnen entworfene
Seite sieht sowohl die Bereitstellung allge-
meiner Informationen über die Hochschule,
Filme und Fotos, Veranstaltungstipps und In-
formationen zu Job- und Wohnungsangebo-
ten vor. Dabei ist der Wortanteil im Vergleich
zum Bildanteil sehr knapp gehalten. 

Nutzer, die sich weitergehend informieren
möchten, werden mit www-Links auf die ent-
sprechenden Seiten der Viadrina-Homepage
verwiesen. Wesentlicher Bestandteil der Seite
ist auch ein Forum zum Austausch von Infor-
mationen.

„So können sich etwa Studieninteressierte
mit Studierenden der Viadrina im live-chat
austauschen und aus erster Hand authenti-
sche Informationen bekommen. Als Viadrina
können wir der Zielgruppe entsprechend mit
Bildern und Videos aufbereitete Informatio-
nen auf der facebook-Seite einstellen, die
dann über die Empfehlung der Nutzer des
Netzwerks bekannt wird”, so die Marketing-
Beauftragte Michaela Grün von der Presseab-
teilung der Viadrina, die das Projekt betreute.

PRESSESTELLE

Stolze Wettbewerbssieger mit Viadrina-Vizepräsident Prof. Dr. Alfred Kötzle (l.) und der Geschäftsfüh-
rerin des Hanse Clubs, Ursula Jung-Friedrich (r.): Andre Heinrich, Dania Karloff, Vanessa Kasprik und
Dustin Winterfeldt (hinten). 
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– das war am 30. Juni 2010 ein guter Punkt
zum Aus- und Einsteigen. Rund 600 Studienin-
teressierte stiegen am Gräfin-Dönhoff-Gebäu-
de aus und ein in ein volles und vielseitiges
Vortrags- und Informationsprogramm. Ganze
Klassen waren angereist, so von der deutschen
Schule in Warschau, aus Fürstenwalde, Eisen-
hüttenstadt, Berlin, Ludwigsfelde und Hennigs-
dorf. Manche waren schon am Vortag gekom-
men und schnupperten nachts Wohnheimluft.

Um 10 Uhr ging es los mit einer Begrüßung
durch den Viadrina-Präsidenten, Dr. Gunter
Pleuger, der sich über den gut gefüllten Hörsaal
freute und die polnischen Schüler auf Polnisch
begrüßte. Er motivierte dazu, ein Studium auf-
zunehmen, da sich dadurch die Berufschancen
maßgeblich verbesserten. Und an der Viadrina
zu studieren sei schon etwas besonders Gutes.
Die internationale Atmosphäre, die Möglichkei-
ten des Fremdsprachenerwerbs und von Gast-
semestern und Praktika im Ausland sowie die
international anerkannten Abschlüsse sprä-
chen dafür. Hinzu kommen eine fröhliche, krea-
tive und initiativreiche Studierendenschaft, ei-
ne hervorragende Betreuung und eine Studen-
tenwerksmensa für Gourmets … 
„Nutzen Sie den heutigen Tag, um alle Fakultä-
ten und Studiengänge kennenzulernen, und
finden Sie das Richtige für sich heraus!”

Bei der Vorstellung der drei Fakultäten machten
die Juristen den Anfang. Pro- und Studiendekan
Prof. Dr. Ulrich Häde wählte einen unterhaltsa-
men Einstieg mit Personenraten: „Guido We-
sterwelle, Gerhard Schröder, Hillary Clinton, Ri-
chard von Weizsäcker und Barak Obama – was
haben alle diese Personen gemeinsam?” fragte
er. „Es sind alles Juristen! Wer also später mal
etwas werden will, studiert Jura und das am
besten in Frankfurt (Oder) an der Viadrina”, so
Häde. Er ging auf die verschiedensten Rechts-
bereiche ein und die Besonderheiten der Fakul-
tät mit Mediation, Europarecht, Medienrecht
und German and Polish Law und die Anforde-
rungen des Studiums.

Für die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
hielt Studiendekan Prof. Dr. Karl Keiber den Ein-
führungsvortrag, stellte die Studienmöglichkei-

ten dar und verwies auf die guten Berufsper-
spektiven mit einem akademischen Abschluss
in einer Gesellschaft, in der schon jetzt Fach-
kräftemangel herrsche. Als im Anschluss Thekla
Lange vom Career Center auf die Berufsaufstie-
ge einiger Absolventen verwies, war dies ein
guter Beleg: Frerk Malte Feller ist heute Ge-
schäftsführer von ebay Deutschland, Katharina
Nagel Marketingleiterin von Weleda in Santia-
go de Chile – um nur zwei Beispiele zu nennen.

Gut kam bei den Zuhörern an, das jeweils nach
der Vorstellung der Fakultäten vom Career Cen-
ter die Möglichkeiten zum Berufseinstieg und
die dabei möglichen Hilfestellungen vorgestellt
wurden.

In die Kulturwissenschaftliche Fakultät führte
Dekanatsassistentin Rita Vallentin ein, erläuter-
te die vertretenen Wissenschaftsbereiche und

die Auswahlmöglichkeiten zwischen Sozialwis-
senschaften, Sprachwissenschaften, Kulturge-
schichte und Literaturwissenschaften. Rund
150 Erstsemester werden zum Herbst erwartet.
Studiendekan Prof. Dr. Werner Benecke, der
nach einem Fahrradspurt von Słubice ins Grä-
fin-Dönhoff-Gebäude nach einer Lehrveranstal-
tung den Einführungsvortrag hielt, beruhigte
die jungen Zuhörer: „Ich werde Ihnen erst mal
sagen, was Sie nicht sind. Sie sind nicht zu spät,
Sie stehen nicht unter Zeitdruck, Sie sind nicht
die ‘lost generation’! Zeitdruck und Chancenlo-
sigkeit werden der jungen Generation oft ein-
geredet. Wählen Sie in Ruhe und wählen Sie
das Richtige für sich. Fragen Sie sich, was Sie
genau wissen wollen und wofür Sie sich wirk-
lich interessieren. Nur Sie können spüren, wel-
ches Interesse in Ihnen brennt. Sie müssen in
den Gegenstand, den Sie erkunden wollen,
schon fast ein bisschen verliebt sein”, betonte
er. Dann werde das Studium eine tolle Erfah-
rung und lohne sich auf jeden Fall.

Das Foyer des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes war
gefüllt mit Ständen eines Info-Marktes und vor
dem Gebäude präsentierten sich studentische
Initiativen. Mittags wurde auf der Terrasse der
Mensa gegrillt, die Cafeteria war gut besucht
und auch die Vorträge am Nachmittag zu Be-
werbung, Immatrikulation, Studienfinanzie-
rung, Doppeldiplomen stießen auf eine große
Resonanz. Bibliotheksführungen, Campusspa-
ziergänge, eine Gesprächsrunde zu den zahlrei-
chen öffentlichen Veranstaltungen für alle Al-
ters- und Interessengruppen übers ganze Jahr
und ein Konzert der Viaphoniker rundeten den
Tag der offenen Tür ab. 
Die beiden „SchLau-Tage“ im Anschluss wurden
ebenso gut angenommen. 

ANNETTE BAUER

lud ein zum 
„Tag der offenen Tür”

Haltestelle Viadrina

David Furmanek (r.) von der viadrina sprachen GmbH informierte über Fremdsprachenkurse.
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Ein Familien- und Sportfest sowie Live-Musik beim AStA-Sommer-
fest sorgten für Stimmung rund ums Gräfin-Dönhoff-Gebäude
Während Professorinnen und Professoren in
den Hörsälen noch Probevorlesungen für die
jungen Gäste hielten, verwandelte sich das Ge-
lände rund um das Gräfin-Dönhoff-Gebäude in
eine Festmeile: Ab 15.00 Uhr tummelten sich
Universitätsangehörige und Frankfurter mit ih-
ren Familien und Kindern auf dem Familien-
und Sportfest . Wer wollte, konnte sich am
Schießstand mit Manfred Kurzer, Olympiasie-
ger 2004 in Athen, im Sportschießen messen.
Das abendliche Sommerfest des AStA eröffne-
ten Frankfurts Oberbürgermeister Dr. Martin
Wilke und Viadrina-Präsident Dr. Gunter Pleu-
ger und dem AStA (Foto rechts). Deren Rat „Wer
ein ganzes Semester feste arbeitet, soll auch fe-
ste feiern!“ beherzigten die Studierenden und
feierten bis in die Morgenstunden bei Live-Mu-
sik deutscher und polnischer Bands.

MICHAELA GRÜN
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VON KATJA GLÖDE

Für meinen Spanischkurs der Oberstufe im Som-
mersemester 2010 wählte ich das Thema „Entre-
vista“, was „Interview” bedeutet. Im Fokus dieses
Kurses sollte ein Interview mit einem spanischen
Muttersprachler zu einem selbstgewählten The-
ma durchgeführt werden. Die Wahl fiel mir nicht
schwer. In einem früheren Oberstufenkurs hatte
mich Luis Pulido Ritter (Foto) erfolgreich mit sei-
ner Leidenschaft zur la-
teinamerikanischen Li-
teratur angesteckt und
ich war von seiner Per-
son fasziniert. Als ge-
bürtiger Panamaer hat-
te er in verschiedenen
Ländern gelebt, als Do-
zent an verschiedenen
Universitäten gelehrt,
in der panamaischen
Botschaft als Kulturat-
taché gearbeitet und selbst viele Bücher ge-
schrieben. Luis Pulido Ritter wurde daher zum
Thema meines Interviews, indem ich versuchte ,
die Beweggründe, die ihn nach Deutschland ge-
bracht hatten und seine Motivation als Schrift-
steller zu ergründen. 

Zu Beginn des Interviews sprachen wir daher
über sein Leben in Panama. Er hatte dort in Pana-
ma-Stadt gelebt und als promovierter Soziologe
an der Universidad Nacional de Panama unter-
richtet. Luis erzählte mir, dass Frankreich schon
immer das Land seiner Träume gewesen war. Das
Land der Literatur und der Demokratie in Europa.
Zumindest hatte es diesen Ruf in Panama. 1987
entschied sich Pulido, Panama zu verlassen und
in dem Land seiner Träume zu leben. Neben der
Arbeit und dem Sprachstudium wurde ihm
schnell die Bedeutung von Paris – und von Frank-
reich insgesamt – bewusst, als Land, in dem Mil-
lionen von Menschen aus unterschiedlichen Re-
gionen der Welt leben. Das Leben und die Konse-
quenzen des Multikulturalismus in Frankreich
gaben ihm neuen Stoff und Impulse für seine er-
sten Schreibversuche, die er später verfeinerte
und publizierte. Nachdem er ein Jahr in Frank-
reich gelebt hatte, bekam er ein Stipendium des
DAAD. Es handelte sich um eine Doktoranden-
stelle an der Freien Universität Berlin, die er we-
nig später annahm und 1988 nach West-Berlin
zog.
Kurz nach seiner Ankunft machte er dort eine der,
wie er sagte, interessantesten Erfahrungen sei-
nes Lebens. Er erlebte den Fall der Berliner Mauer
aus unmittelbarer Nähe. Ich wollte wissen, was
ihn daran so fasziniert hatte. Obwohl er kein
Deutscher war, ließ ihn der Mauerfall keineswegs
unberührt. Da er stets mit „offenen Augen“
durch die Welt geht, empfand er den sich vollzie-
henden Wandel in der Stadt Berlin und in ganz
Deutschland als sehr spannend. Die Herausbil-
dung von etwas Neuem und vor allem das Ende
des Kalten Krieges beeindruckten ihn sehr und
beeinflussten sein Weltbild.
Vor allem aber halfen ihm die Erfahrungen in
Europa, seine eigene, panamesische Kultur bes-
ser zu verstehen. Neben Frankreich und Deutsch-

land lebte Pulido auch in Spanien und Großbri-
tannien und sammelte Stoff für seine Bücher und
Studien.
Ihm fiel auf, wie stark der Charakter eines Ein-
wanderungslandes das Land Panama prägte. Vor
allem Bewohner der Karibik, aber auch Italiener
und Spanier waren nach Panama gekommen auf
der Suche nach Arbeit und angezogen durch die
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten am Panama-
Kanal.
Mich interessierte es sehr, welcher Nationalität er
sich zugehörig fühlt, nachdem er selber lange im
Ausland gelebt hatte. Nach kurzem Überlegen
antwortete er mir mit einem Lächeln, er sei ganz
einfach „ein Weltbürger“. Er fühle sich überall
und besonders zwischen den Menschen zu Hau-
se.
Um seinen neu dazugewonnenen Gedanken
Raum zu geben und die Möglichkeit zu haben, sie
anderen Menschen mitzuteilen, begann Pulido
Bücher zu schreiben: Romane, Gedichtbände,
Kurzgeschichten und wissenschaftliche Arbeiten.
Sie handeln von seinen eigenen Erinnerungen,
der Geschichte seines Heimatlandes und von na-
tionalen Problemen bezüglich ihrer Identität oder
des Drogenkonsums, wie z. B. in seinem letzten
Roman „De qué mundo vienes?“  („Aus welcher
Welt kommst du?“). Seine Gedichte befassen sich
mit den Themen des Wandels, dem Traum und
dem Verlust. 

Über 20 Jahre lebt Pulido nun schon in Deutsch-
land. Während er Land und Leute beobachtete,
verstärkte sich in ihm immer mehr das Bedürfnis,
seine Heimat zu unterstützen. Nicht nur durch
die Verbreitung seiner Bücher und seine Lehrtä-
tigkeit an der Universität, sondern auch aktiv
durch die Entwicklung und Stärkung der Bezie-
hungen zwischen Deutschland und Lateinameri-
ka. Hierbei kamen ihm zahlreiche Kontakte durch
seine Arbeit an der panamesischen Botschaft
und als Dozent an der Freien Universität zugute. 
So wird der Schriftsteller des Öfteren  gebeten, an
bestimmten Veranstaltungen teilzunehmen und
seine Werke vorzustellen oder Teile seiner Studi-
en zu präsentieren. Im Juni 2009 lud das Cervan-
tes-Institut ihn zum „Día del Espaňol” ein, um
den Besuchern die wechselhafte Geschichte Pa-
namas näher zu bringen. Dieses Jahr wurde er
von den lateinamerikanischen Botschaften gebe-
ten, eine seiner Kurzgeschichten auf der Leipziger
Buchmesse vorzustellen. Die Lesung war ein Er-
folg für alle Beteiligten.
Auch an der Europa-Universität Viadrina möchte
Pulido wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der
Lateinamerikastudien unterstützen und hierfür
seine Beziehungen in der Botschaft und den In-
stituten  nutzen. So würde der Weltbürger sei-
nem Wunsch immer näher kommen und die
Brücke nach Lateinamerika festigen und erwei-
tern. 

Die Autorin studiert seit 2009 an der Viadrina im
Masterstudiengang International Business Admi-
nistration: „Die Internationalität der Viadrina hat
mich überzeugt und nach Frankfurt (Oder) ge-
bracht. Aus demselben Grund wählte ich auch
den Sprachenzweig in meinem Studium und da-
her lerne ich Spanisch und Französisch”.

Interview mit einem Weltbürger
Das Ergebnis einer Aufgabe im Spanisch-Kurs am Sprachenzentrum 

Der XVI. Universitätsball „Gaudeamus Igi-
tur” des Förderkreises der Europa-Universi-
tät findet am 6. November im Kleist Forum
Frankfurt (Oder) statt. Interessenten sind
herzlich eingeladen!

Beginn: 20.00 Uhr – Einlass ab 19.00 Uhr

Musik und Tanz in allen Sälen:
Festsaal             Sommergarten            Disco

Alumni-Lounge            Foyer

Feste Plätze mit Tischreservierung 
im Festsaal

mit vollem Unterhaltungsprogramm und
Bedienung

Eintritt: 40 Euro / Studierende: 30 Euro

Feste Galerie-Plätze 
(Romantische Zweiertische)

mit vollem Unterhaltungsprogramm und
Bedienung

Eintritt: 40 Euro/ Studierende: 30 Euro

Feste Plätze mit Tischreservierung 
im Sommergarten mit Bedienung

Hits am laufenden Band
Eintritt: 30 Euro / Studierende: 20 Euro

Feste Plätze mit Tischreservierung 
in der Alumni-Lounge 

für Absolventen der Viadrina 
mit Restaurantbedienung

Eintritt: 20 Euro / Studierende: 15 Euro

Flanierplätze
Selbstbedienung in der Flaniermeile

Eintritt: 20 Euro / Studierende: 15 Euro

Programm:

Drei Live-Bands 
in Festsaal, Rundfoyer und Sommergarten:
„Seven Up”, „Joes Big Band”, „Fun Fair”

„DJane Sarah” in der Superdisko

Die „Viaphoniker”

Akademischer Chor

Die „Viadivas”

Trio „Ohrenschmalz”

„Fire & Flame”

Show-, Gesangs- und Tanzeinlagen 
der Studierenden 
aus dem 2. Viadrina-Musical „StupaStar”

Moderator: Joel Heilmann

Organisation: Uni-Presseabteilung            

Regie: Kleist Forum

Wir laden ein zum
Universitätsball

am 6.11.2010
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Frankreich, Deutschland, Polen – Interkulturelle Lehre im „Weimarer Dreieck“
Schon bei Wiedergründung der Viadrina war es
beschlossene Sache, dass die neue Europa-Uni-
versität nicht nur vertiefte Beziehungen nach Ost-
mittel- und Südosteuropa aufnehmen würde,
sondern auch zu Westeuropa und insbesondere
zu Frankreich. In jüngster Zeit wurde die Diskussi-
on um das 1991 ins Leben gerufene „Weimarer
Dreieck“ von politischer Seite wieder verstärkt
und die Viadrina als Standort eines „Forschungs-
kreises Polen – Deutschland – Frankreich in
Europa“ ins Gespräch gebracht. Unterdessen wur-
de die Tradition der „Interkulturellen Lehre im
Weimarer Dreieck“ fortgesetzt.

EIN BERICHT VON DR. ANDREAS BAHR / SPRACHENZENTRUM

In vielen international ausgerichteten Studien-
gängen – nicht nur in Deutschland – wird in der
Landessprache und/oder auf Englisch unterrich-
tet. Demgegenüber bieten im Pilotprojekt der
mehrsprachigen Studiengänge an der Europa-Uni-
versität polnische und französische Lehrende Ver-
anstaltungen in ihrer Muttersprache an, die zwar
auch sprachpraktischen Charakter haben, vor al-
lem aber unterschiedliche disziplinäre Fragestel-
lungen fachwissenschaftlich bearbeiten. Dadurch
werden den Studierenden die Kulturen und Wis-
senschaftskulturen der jeweiligen Länder vermit-
telt. Eine Europäisierung von Lehre und Forschung
auf der Basis der Mehrkulturalität des Weimarer
Dreiecks bietet sich somit schon allein wegen der
Ausrichtung der mehrsprachigen Studiengänge
an der Viadrina an, solange diese Schwerpunkt-
setzung keinen Ausschlusscharakter hat. In der
Lehre sollte die Interkulturalität in den Mittel-
punkt gestellt, die interkulturelle Lehre aber durch
die Schaffung eines Viadrina-Forschungskreises zu
deutsch-polnisch-französischen Fragen aktiviert
und mobilisiert werden.

Vorschläge zu möglichen Forschungsprojekten
Konkrete Vorschläge reichen von der Einrichtung
eines Viadrina-Promotions- bzw. -Forschungssti-
pendiums zu Polen, Deutschland und Frankreich
in Europa über die Gründung einer interdiszipli-
nären Publikationsreihe zu trilateralen Fragen bis
zum Sammelband-Projekt einer historischen An-
thologie von Texten mit Aspekten der Trilateralität
(von Voltaire bis Geremek). Ein weiteres einmali-
ges Projekt könnte eine historische Ausstellung zur
Geschichte des Weimarer Dreiecks „avant la let-
tre“ mit begleitendem Katalog sein, was sowohl
eine kunsthistorische Begleitung als auch eine
wissenschaftliche Koordinierung erfordert.

Interkulturelle Lehre im „Weimarer Dreieck“
Neben einem strikt komparatistischen Ansatz et-
wa zum Vergleich der bilateralen deutsch-franzö-
sischen und deutsch-polnischen Beziehungsge-
schichten und Nachbarschaften sollte der derzeit
von der Fachwissenschaft intensiv diskutierte An-
satz der inter- und transkulturellen Verflechtungen
berücksichtigt werden; beide Ansätze wurden be-
reits in kombinierten Fach- und Sprachseminaren
erprobt. Dem politologischen Schwerpunkt einer
Vielzahl von Studierenden gemäß sollte das Lehr-
angebot durch den Ansatz der Multiperspektivität
ergänzt werden: es geht um die tagespolitische
Relevanz unterschiedlicher Sichtweisen, Interes-
senlagen, politischer Kulturen und Koalitionspo-
tenziale bei Fragen der Europa-, Außen-, Umwelt-

und Weltwirtschaftspolitik. Die Ausrichtung der
interkulturellen Lehre wäre somit vor allem inter-
disziplinär: Politikwissenschaft, Geschichte, Sozio-
logie, Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft
im weitesten Sinne sind gleichermaßen ange-
sprochen.

„Rendez-vous sur l’Oder“ 
Als fester Bestandteil der „interkulturellen Lehre
im Weimarer Dreieck“ kann bereits jetzt neben
den kombinierten Fach- und Sprachlehrveranstal-
tungen die im Wintersemester 2007/08 eröffnete
Reihe französischer Gastvorträge gelten. Seit Okto-
ber 2009 fanden sechs Vorlesungen statt. Zwei
von ihnen fielen etwas aus dem Rahmen: die
zweisprachige Lesung des Schriftstellers Mathias
Énard aus seinem  Roman „Zone“ und die Vorstel-
lung eines neuen Lehrbuchs der Politikwissen-
schaft durch den Politologen Bernard Lacroix. Die
anderen vier Vorlesungen waren, wie für diese
Reihe üblich, aktuellen kultur- oder sozialpoliti-
schen Themen gewidmet, die aus französischer
bzw. komparatistischer Perspektive Probleme eu-
ropäischer Dimension behandelten.

Rendez-vous sur l’Oder 15
Der Soziologe Pap Ndiaye (EHESS, Paris) sprach am
14. Januar 2010 über die ‚schwarze Minderheit’ in
Frankeich. Angesichts des republikanischen Egali-
tarismus mit seiner tiefen Skepsis gegenüber jeg-
lichem Denken in ethnischen Kategorien oder
‚Gemeinschaften‘  ist ein solcher Begriff nicht un-
problematisch. Ndiaye konnte jedoch unter Ver-
weis auf die US-amerikanische und europäische
Theoriebildung sowie auf die Lebensbedingungen
der farbigen Bevölkerungsgruppen zeigen, dass es
sich um eine Minderheit handelt, die aufgrund ih-
rer unmittelbaren ‚Sichtbarkeit‘ besonders ver-
wundbar ist; gegen Zuschreibungen von außen
verwahrt sie sich einerseits durch die Forderung
nach ‚Unsichtbarkeit‘, nach staatsbürgerlicher
Normalität, andererseits durch den selbstbewuss-
ten Verweis auf die eigene Alterität. Die jüngste
Diskussion um die „nationale Identität“ Frank-
reichs hat gezeigt, dass es – vor dem Hintergrund
des republikanischen Ideals der Gleichheit – noch
immer schwerfällt, die zunehmende kulturelle,
religiöse und ethnische Diversität als soziale Reali-
tät anzuerkennen.

Rendez-vous sur l’Oder 16
Nicht die soziale Herkunft soll über den Zugang
zur Elite-Ausbildung an den „grandes écoles“ ent-
scheiden, sondern der Nachweis individueller
Kompetenzen in einem republikweit einheitlichen
Auswahlverfahren. Jedoch haben Kandidaten aus
bildungsfernen Milieus nur geringe Chancen, die-
sen „concours“ zu bestehen. Deshalb treibt das
renommierte Institut d’Etudes politiques in Paris
seit nunmehr fast 10 Jahren durch ein alternati-
ves Auswahlverfahren in Zusammenarbeit mit
Gymnasien in benachteiligten Wohnvierteln die
soziale Diversifizierung der Studierenden voran.
Cyril Delhay berichtete am 28. Januar 2010 von
den praktischen Erfahrungen und Erfolgen – Ver-
träge mit mittlerweile über 70 Schulen, bislang
600 unter 5.000 Kandidaten ausgewählte und in-
tensiv betreute Studierende, von denen zwei Drit-
tel ein Stipendium erhalten –, aber auch von der
Polemik, die das Projekt in Medien, Hochschulen
und Politik ausgelöst hat. Das Ideal der republika-

nischen Gleichheit scheint noch immer weithin zu
gelten; jedoch müssen bestimmte Personengrup-
pen besonders gefördert (und insofern zunächst
ungleich behandelt) werden, damit daraus eine
wirkliche Chancengerechtigkeit erwachsen kann.

Rendez-vous sur l’Oder 17
Im Rahmen eines Seminars zur deutsch-franzö-
sisch-polnischen Geschichte des 19. und 20. Jahr-
hunderts hielt Pierre-Frédéric Weber (zurzeit Gast-
professor an der Universität Szczecin) am 27. Mai
2010 einen Vortrag zur Genese des „Weimarer
Dreiecks“. Die verstärkte Zusammenarbeit der drei
Länder wurde nicht zufällig 1991 vereinbart, son-
dern ergab sich aus einem gemeinsamen Interes-
se an der Gestaltung der Veränderungen nach
1989. Daher muss das Weimarer Dreieck seine
Rolle jetzt neu definieren, denn die Einheit
Deutschlands ist verwirklicht, die EU erweitert,
und die polnische Politik tritt zunehmend selbst-
bewusst auf. Weber sieht die vornehmliche neue
Herausforderung in der diplomatischen Vorberei-
tung und Begleitung der gemeinsamen EU-Au-
ßenpolitik, insbesondere der Nachbarschaftspoli-
tik. Es könnte sich zudem zu einem Forum entwi-
ckeln, in dem historische Erfahrungen diskutiert
und moderiert werden, auch wenn eine „Weima-
risierung“ des Geschichtsverständnisses ange-
sichts des bei dieser Thematik dominierenden na-
tionalstaatlichen Bezugsrahmens nicht zwingend
erscheint.

Rendez-vous sur l’Oder 18
Anne-Marie Autissier (Universität Paris VIII) refe-
rierte am 23. Juni 2010  zum „Europa der Festi-
vals“, d. h. zur Entwicklung und Funktion größerer,
international ausgerichteter, urbaner Feste (Thea-
ter, Tanz, Literatur usw.). Die Anfänge reichen weit
zurück, aber die Festival-Kultur ist in ihrer Zahl
und Vielfalt eine Erscheinung des 20. Jahrhun-
derts. Sie steht in spezifischen historischen Kon-
texten, etwa den Bemühungen um Völkerver-
ständigung unmittelbar nach dem Ersten Welt-
krieg, oder folgt dem sozialpädagogischen Motiv
der Popularisierung einer vormaligen Kultur der
Eliten. Seit den 1980er Jahren versuchen nun ge-
rade auch kleinere, kaum über die Landesgrenzen
hinaus bekannte Orte, sich mit einem Festival ein
besonderes Markenzeichen zu geben. Die daran
beteiligten Künstler, Organisatoren und Städte
sind mittlerweile gut vernetzt; es ist allerdings ei-
ne offene Frage, ob die Festivals, wie von Autissier
gefordert, über das bloße Ereignis hinaus einen
nachhaltigen Beitrag zum kulturellen Austausch
leisten. Die nationale Kulturpolitik ist hier ebenso
gefragt wie regionale, etwa grenzüberschreitende
Initiativen und die Kulturpolitik der Europäischen
Union.

Die französischen Gastvorträge des akademi-
schen Jahres 2009/2010 sind auf großes Interesse
gestoßen und haben zu lebhaften Diskussionen
geführt. Neben der Hochschulleitung der Viadri-
na, die diese Initiative im Rahmen der „Interkultu-
rellen Lehre im Weimarer Dreieck“ unterstützt,
gebührt besonderer Dank Sonia Leverd (Potsda-
mer Büro für universitäre Zusammenarbeit der
französischen Botschaft) für ihre engagierte und
kontinuierliche, sowohl inhaltliche als auch orga-
nisatorische und finanzielle Unterstützung. 
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Osteuropa auf Reisen kennenlernen – ein Ausflug in Ostseebäder 
Die Wissenschaftler der Professeur für Ge-
schichte Osteuropas organisierten in den letz-
ten Semestern solch attraktive Lehrveranstal-
tungen wie „Oderakademie an und auf der
Oder”, eine „rollende Sommerschule“ entlang
der historischen Ostbahn von Berlin bis zu der
russisch-litauischen Grenze bei Tscherny-
schewskoje (Eydtkuhnen) und die Kantiana-
Viadrina Academia – ein gemeinsames Projekt
mit der Universität in Kaliningrad für Studen-
ten beider Universitäten. Dabei studierten die
Teilnehmer die Geschichte Mittel- und Osteuro-
pas nicht nur intensiv in Vorlesungsräumen der
Viadrina, sondern lernten diesen Raum auf Rei-
sen kennen. 

Am 7. und 8. Mai 2010 fand eine Exkursion der
Mitarbeiter der Professur für Geschichte Osteu-
ropas an die Ostseeküste statt. Nach lediglich
zweistündiger Eisenbahnfahrt von Berlin ka-
men sie in der polnische Stadt Szczecin (Stet-
tin) an, deren Geschichte und Sehenswürdig-
keiten der Stadtexperte Dr. Jan Musekamp vor-
stellte. Die weitere Fahrt führte mit einem
Tragflächenboot durch das Stettiner Haff nach
Świnoujście (Swinemünde). 
Der Hafencharakter der Stadt wurde den Teil-
nehmern sofort durch die Präsenz der russi-
schen Matrosen von der Baltischen Flotte, die
gerade zu Besuch aus Baltijsk (Pillau) im Kali-
ningrader Gebiet kamen, vor Augen geführt.
Neben der militärischen und der wirtschaftli-
chen Funktion als Hafenstadt bleibt Świ-
noujście ein Erholungsort. Vor den beiden Welt-
kriegen war Swinemünde eines der beliebte-
sten Ostseebäder Deutschlands und das älteste
und größte Vorpommerns. Es bot nicht nur Ba-
demöglichkeiten in der Ostsee, sondern auch
Moor- und Solebäder. Auch heute ist Świ-
noujście einer der bekanntesten Badeorte Po-
lens. Nach der Stadtbesichtigung und einer

Pause im Kurortpark wurde die Exkursion mit
einer Fähre über den Fluss Swine auf die Insel
Wollin fortgesetzt und nach einer kurzen Bus-
fahrt das Ziel Ostseebad Międzyzdroje (Mis-
droy) erreicht. 
Am nächsten Tag führte Dr. Olga Kurilo die Teil-
nehmer in die Thematik der Ostseebäder ein.
Die medizinische Vorstellung von der heilenden
Wirkung des Seewassers und der Seeluft sowie
der allgemeine Anstieg der Mobilität, bedingt
vor allem durch den Ausbau des Eisenbahnnet-
zes, führte seit dem 19. Jahrhundert zur Ver-
wandlung kleiner Fischerdörfer zu bekannten
Ostseebädern. Sie wurden zum gesellschaftli-
chen Phänomen mit spezifischer Badekultur
und reichem Kulturleben, zu Stätten geistiger

Inspiration für Künstler, zu Treffpunkten der Eli-
ten und Orten der Erholung für Touristen. 
In Międzyzdroje genossen die Mitarbeiter den
breiten Strand und die Landschaft des angren-
zenden Nationalparks Wollin. Sie gingen ent-
lang der Promenade, der Filmstar-Allee und auf
der Seebrücke spazieren und bewunderten die
vom Zweiten Weltkrieg unberührte Badearchi-
tektur. Durch die Exkursion konnten sie sowohl
Kräfte für neue Lehrveranstaltungen schöpfen,
aber auch eine Anregung für Viadrina-Studen-
ten und Dozenten geben, die noch nie an der
Ostseeküste waren, dass die Fahrt dorthin in-
teressant, erholsam, lehrreich und so einfach
sein kann.       

MACIEJ WĄS

Die Teilnehmer der Exkursion mit Prof. Dr. Karl Schlögel (l.) unterwegs nach Międzyzdroje.

FO
TO

: P
R

IV
A

T

Eine Ausstellung „Die Ostbahn im Spiegel der Zeit – Eine Reise von Berlin nach Königsberg“ lockte im Sommersemester zahlreiche Interessenten an. Mitte
des 19. Jahrhunderts hatte sie als erste durchgehende Eisenbahnverbindung Berlin und Königsberg miteinander verbunden, bis 1945 war sie der wichtig-
ste Transportweg des preußischen Ostens: die Königlich-Preußische Ostbahn. Seither ist die historische Eisenbahnstrecke in Vergessenheit geraten. Konzi-
piert wurde die historische Schau durch das an der Viadrina beheimatete Institut für angewandte Geschichte und das Zentrum für Euroregionale Studien
in Gorzów. Sie wanderte anschließend auch weiter nach Gorzów Wielkopolski. Das Projekt wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Ent-
wicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie)-Brandenburg 2007 bis
2013, Small Project Fund und Netzwerk-Projektfonds der Euroregion Pro Europa Viadrina, kofinanziert.              MICHAELA GRÜN

Historische Ausstellung: Die Ostbahn im Spiegel der Zeit 
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Ausstellungen 27[UNIon]
„Im Objektiv des Feindes“ – Ausstellung  dokumentierte 
deutsche Bildberichterstattung im besetzten Warschau 1939-1945 

„Jüdische Geschichte vor Ort” – Institut für angewandte Geschichte
erarbeitet virtuellen Stadtspaziergang durch Frankfurt und Słubice

„Im Objektiv des Feindes. Die deutschen Bildberichterstatter im besetzten
Warschau 1939-1945” war Titel und Thema einer Ausstellung, die vom 17.
Juni bis 15. Juli 2010 an der Viadrina zu sehen war. 
Die auf Initiative der Gerd-Bucerius-Stiftungsprofessur für Kultur und Ge-
schichte Mittel- und Osteuropas, Prof. Dr. Werner Benecke, und der Profes-
sur für Osteuropäische Geschichte, Prof. Dr. Karl Schlögel, an die Europa-
Universität geholte Ausstellung zeigte eine Auswahl von Fotos, die in den
Jahren 1939-45 von den Propaganda-Kompanien der Wehrmacht und der
Waffen-SS in Warschau aufgenommen wurden. 
Durch die Linse der deutschen Kriegsberichterstatter wird eine propagandi-
stische Sichtweise auf die besetzte Stadt und ihre Bewohner gezeigt: auf
den Septemberfeldzug, die Zerstörungen, die Repressionen gegenüber der
Bevölkerung Warschaus, den Alltag in der besetzten Stadt und im Getto,

auf den Warschauer Aufstand und die Vernichtung der Stadt zwischen Ok-
tober 1944 und Januar 1945. 
Die Bilder stammen aus dem Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz und dem
Bundesarchiv, die dank der Zusammenarbeit mit der Polnischen Akademie
der Wissenschaften erstmals erschlossen und dokumentiert werden konn-
ten. Konzipiert wurde die Ausstellung von Danuta Jackiewicz und Eugeni-
usz Cezary Król mit Unterstützung des Hauses der Begegnung mit Ge-
schichte in Warschau und dem Herder-Institut Marburg.                     M. GRÜN

Ein Ausstellungskatalog ist zum Preis von 35 Euro bei der Professur für Ost-
europäische Geschichte, Dr. Jan Musekamp, erhältlich:

musekamp@euv-frankfurt-o.de

Im April 2010 startete das neue Projekt „Jüdi-
sche Geschichte vor Ort – ein virtueller Stadt-
spaziergang durch Frankfurt (Oder) und Słubi-
ce“ des an der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder) angesiedelten Instituts für an-
gewandte Geschichte.

In Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern
liegt der Schwerpunkt dieses Projektes auf der
Erstellung eines virtuellen Stadtspaziergangs
zur jüdischen Geschichte der Stadt, der auch in
Form eines Audio-Guides für Besucher Frank-
furts zugänglich gemacht werden soll.
Bei dem virtuellen Stadtspaziergang kann sich
der Spaziergänger online unter anderem auf
die Suche nach den jüdischen Institutionen der
Stadt Frankfurt (Oder) machen, wie sie noch bis
zur Machtergreifung durch die Nationalsoziali-
sten in der Stadt existierten. Dabei wird er
nicht nur mit der Blütezeit jüdischer Kultur,
sondern auch mit dem dunklen Kapitel der Ver-

folgung, Deportation und Ermordung ehemali-
ger Frankfurter Bürger konfrontiert. Zu den Sta-
tionen des virtuellen Stadtspaziergangs gehört
nicht nur die jüdische Geschichte, sondern es
wird ebenfalls das Gewerkschaftsleben und der
Widerstand gegen das nationalsozialistische
Regime thematisiert.

Im Rahmen des Projektes wird auch die 2009
erstellte Broschüre zur Stolpersteinverlegung in
Frankfurt (Oder) und Słubice erweitert. Zusätz-
lich wurden am 5. Juli 2010 weitere 25 Stolper-
steine an Orten jüdischen Lebens im Stadtraum
Frankfurt (Oder) und Słubice verlegt. Beglei-
tend hatte am selben Tag der Dokumentarfilm
„Stolperstein – Kunst im Öffentlichen Raum“
von Dörte Franke mit polnischer Untertitelung
Premiere. 

Im Anschluss daran hatten die Besucher die
Möglichkeit, gemeinsam mit Gunter Demnig,

Initiator des Projektes Stolpersteine, und Dr.
Heinz Vater über das Projekt Stolpersteine und
den Umgang mit der Erinnerung an die Opfer
des Nationalsozialismus zu diskutieren. Dr.
Heinz Vater wurde in Frankfurt (Oder) geboren
und überlebte den Nationalsozialismus in
Frankfurt (Oder) als „Geltungsjude“. 

Partner des Projekts sind die Jüdische Gemein-
de Frankfurt (Oder), der Bund der Antifaschi-
sten Frankfurt (Oder) e. V., der Historische Ver-
ein Frankfurt (Oder) e. V. und das Kulturhaus
SMOK in Słubice. 

Das Projekt wird gefördert im Rahmen des Bun-
desprogramms „VIELFALT TUT GUT. Jugend für
Vielfalt, Toleranz und Demokratie“.

Weitere Informationen:
Dana Gierke 

E-Mail: D.Gierke@gmx.de
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[UNIon] Studium28

Schreiben bis zum Morgengrauen: „Lange Nacht der 
aufgeschobenen Hausarbeiten” im Schreibzentrum war voller Erfolg 
Welcher Studierende kennt das nicht: zum En-
de der Semesterferien wird es zuweilen eng
mit dem Schreiben der Hausarbeiten. Die er-
sten Wochen der vorlesungsfreien Zeit galten
noch dem Ausruhen, mit  dem steigenden
schlechten Gewissen aber folgt eine intensive
Literaturrecherche, deren Ergebnis ein riesiger
Stapel Kopien ist, unter denen der rote Faden
für die zu schreibende Abhandlung nun nur
noch schwer zu finden ist. 

Hilfe bei der „Aufschieberitis" bot das Schreib-
zentrum der Viadrina am 18. März 2010 erst-
malig mit einer „Langen Nacht der aufgescho-
benen Hausarbeiten“. Die ganze Nacht lang
konnten Studierende in produktiver Atmo-
sphäre, umgeben von anderen Schreibenden,
einen Hausarbeiten-Endspurt einlegen – oder
auch endlich einen Anfang finden. Zu den et-
wa ein Dutzend Studierenden gesellten sich
noch einmal so viele Journalisten: Und die
schienen das Problem zu kennen, denn die Ver-
treter von Spiegel online, der ZEIT, Info-Radio
und dem rbb-Fernsehen hatten ihrerseits
Schlafsäcke für den Kurzzeitschlaf zwischen-

durch mitgebracht und nutzten die lange
Nacht bis zum gemeinsamen „Early Bird"-Früh-
stück, um auch ihre Beiträge für die nächste
Ausgabe fertigzustellen. 
Der Startschuss der „Langen Nacht" fiel um
20.00 Uhr mit der Festlegung persönlicher
Schreibziele für die Nacht. Für die nötige Ent-
spannung sorgten kleine Pausenangebote zwi-
schendurch: um 21.30 Uhr Schreibtischyoga,
um 22.30 Uhr ein kleiner Nachtspaziergang,
um 2.00 Uhr ein Konzentrationsspiel und um
5.30 Uhr eine gemeinsame Sonnenbegrüßung. 
Die Idee zu diesem Event ist neu und bisher
einmalig. Sie knüpft an die Erfahrung an, dass
viele Menschen ihre Schreibaufgaben bis zum
letzten Moment aufschieben. Die gemeinsame
Schreibnacht sollte die Studierenden auf die-
ses Problem aufmerksam machen und ihnen
helfen, in Schwung zu kommen. „Natürlich
kann man keine ganze Hausarbeit in einer
Nacht  schreiben!“,  warnt  die Leiterin des
Schreibzentrums, Dr. Katrin Girgensohn, um
Missverständnissen vorzubeugen. „Wir wollen
mit dieser Veranstaltung zeigen, dass Schrei-
ben auch Spaß machen kann und dass es gut

tut, sich für das Schreiben zu verbünden, in-
dem man mit anderen über seine Schreibauf-
gaben spricht.“
Das Schreibzentrum der Europa-Universität
Viadrina gibt es seit drei Jahren. Ziel der Ein-
richtung ist es, das Schreiben als Schlüsselqua-
lifikation für Studium, Wissenschaft und Beruf
zu fördern – für Studierende und Promovieren-
de aller Fakultäten und aller Nationalitäten.
Speziell ausgebildete Studierende beraten hier
ihre Kommilitonen bei allen Schreibaufgaben
in Einzelgesprächen und bieten Schreibwork-
shops an. Außerdem gibt es Angebote für Pro-
movierende, Zusammenarbeit mit Schulen
und schreibdidaktische Forschung, so unter
anderem auch einen „Schreibmarathon“. 
Im Frühjahr 2010 feierte das Zentrum sein
dreijähriges Jubiläum mit der Ausstellung:
„Zwischen den Zeilen” (siehe unten).

MICHAELA GRÜN

Weitere Informationen unter: 
http://www.euv-frankfurt-o.de 

/schreibzentrum
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Wenn Studierende Bücher oder Artikel ihrer
Hochschullehrer lesen, dann kann das ganz
schön einschüchternd sein: kluge Gedanken in
wohlgesetzten Worten. Aber: auch bei den
klügsten Köpfen entsteht ein Text Schritt für
Schritt. Wie diese Schritte aussehen, davon be-
richteten Hochschullehrende der Viadrina in ei-
ner Ausstellung anlässlich des dritten Geburts-
tags des in Berlin-Brandenburg einmaligen
Schreibzentrums der Europa-Universität.
Die Ausstellung mit dem Titel „Zwischen den
Zeilen: Lehrende der Viadrina erzählen, wie sie
schreiben“ lässt zehn Lehrende in Texten über
ihr Schreiben selbst zu Wort kommen und illu-
striert das Gesagte mit Fotos der Arbeitsplätze. 
Initiiert wurde die Ausstellung von studenti-

schen Schreibberatern des Schreibzentrums der
Viadrina. 
Seit 2007 beraten im Schreibzentrum speziell
ausgebildete Studierende ihre Kommilitonen
bei allen Schreibaufgaben in Einzelgesprächen
und bieten Workshops an. Das Schreibzentrum
der Viadrina ist einzigartig in Berlin-Branden-
burg und es ist eines der wenigen universitären
Schreibzentren, die es bundesweit gibt. Als Re-
formuniversität und Hochschule mit einem An-
teil von rund 25 Prozent internationalen Stu-
dierenden aus etwa 80 Ländern weltweit war
die Einrichtung des Schreibzentrums für die
Viadrina ein zukunftsweisender Schritt.

MICHAELA GRÜN

3. Geburtstag des Schreibzentrums mit Ausstellung
„Wie Lehrende schreiben” – eine Anleitung
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Studium 29[UNIon]
Historische Städte und kostbare Kunstobjekte im Blick: 
Eine beeindruckende Studienreise nach Poznań und Toruń
Der im Collegium Polonicum Słubice angesie-
delte berufsbegleitende Masterstudiengang
„Schutz Europäischer Kulturgüter“, kurz SEK,
(www.denkmalpflege-viadrina.de), zieht seit
über zehn Jahren hauptsächlich Freiberufler
aus allen Sparten rund um das materielle Kul-
turerbe an.
Neben Architekten, Archäologen, Kunsthistori-
kern oder Restauratoren sind inzwischen auch
alle Geistes-, Politik-, Wirtschaftswissenschaft-
ler und Juristen ausdrücklich willkommen! Die
Inhalte, die hier schwerpunktmäßig vermittelt
werden, sind ohnehin größtenteils neu für die
Vertreter aller oben genannten Disziplinen. Ne-
ben der Bau- und Kunstgeschichte, der Ge-
schichte, Theorie und Praxis der Denkmalpflege
werden hier vor allem Projektmanagement,
Kultur- und Dienstleistungsmarketing, Denk-
malrecht, PR- und Medienarbeit angeboten. 

Im Zentrum des Studiums steht ein Gruppen-
projekt. Die interdisziplinären Teams bereiten
Themen der Kulturgeschichte in verschiedenen
Formaten didaktisch auf. Audioguides, Ausstel-
lungen, Blogs, Geocachings, Videos und Websi-
tes sind gleichermaßen für die Denkmalpflege
als auch für Stadtmarketing und für Kulturtou-
rismus interessant.

Mehrere Kooperationspartner aus dem Berlin-
Brandenburgischen Raum wirken hierbei mit.
Verwiesen sei auf die beiden Landesämter für
Denkmalpflege, das Deutsche Historische Mu-
seum, das Museum für Asiatische Kunst, das
Dokumentationszentrum der Alltagskultur der
DDR und den Bundesverband für Museums-
pädagogik, aber auch auf den rbb und auf die
Axel-Springer-Akademie. Um praxisbezogene
Probleme im Umgang mit komplexen Sach-
zeugnissen der Kulturgeschichte möglichst rea-
litätsnah zu veranschaulichen, verbringt man
nach Möglichkeit viel Zeit vor Ort, z. B. in den
historischen (Stadt-) Räumen. 

Einem solchen Zweck diente auch die diesjähri-
ge „große Exkursion“ nach Poznań und Torun
vom 4. bis 9. Juni 2010. Die Jahresexkursionen
ergänzen den komparatistischen Teil der Vor-
träge am SEK, an denen Gastdozenten aus
Frankreich, Großbritannien, Österreich, Polen
und Rumänien beteiligt sind.  

Der Schwerpunkt des Besuches in Poznań lag
eher im großflächigen Maßstab. Es ging zu-
nächst um die Lesbarkeit des Stadtbildes und
um den Umgang mit historischen Stadtstruk-
turen seit dem Beginn des modernen Zeitalters.
Die inselartige Struktur des mittelalterlichen
Stadtgrundrisses (einschließlich jüngster gran-
dioser archäologischer Entdeckungen im Um-
feld der Kathedrale) bis hin zu den stadtplaneri-
schen Sünden der Moderne und deren mühsa-
mer Reparatur – das waren Themen eines aus-
giebigen Stadtrundgangs mit der Leiterin des
Regionalen Zentrums für Denkmaldokumenta-
tion, Dorota Matyaszczyk. 
Gotthard Kemmether von der Viadrina-Profes-
sur für Mittelalterliche Geschichte bot am
nächsten Tag eine äußerst kenntnisreiche Füh-

rung durch das Posener Kaiserforum an. Das gi-
gantische „staufisch anmutende“ Repräsentati-
onsensemble wurde ab 1905 im Auftrag Kaiser
Wilhelms II. errichtet. Unter den international –
von Madrid bis Jerusalem – finanzierten Reprä-
sentationsbauten der Hohenzollern handelt es
sich dabei sicherlich um eines der größten und
raffiniertesten. Noch in den 1940er Jahren mo-
difiziert und im sozialistischen Polen um einige
Elemente der Staatsrepräsentation erweitert,
behielt der Komplex noch die Innenraumaus-
stattung der 1940er Jahre in einem filmreifen
Zustand.

Die im zweiten Schritt angepeilte Stadt Toruń
bedeutete eine Steigerung. Wie in Poznań und
in allen polnischen Großstädten mit einem klar
definierten historischen Stadtzentrum brumm-
ten auch hier das Leben, die Gastronomie und
der mehrsprachige Fremdenverkehr. Im Gegen-
satz zu Poznań gehört Torun wie z. B. auch Kra-
ków zu jenen sehr seltenen geschichtsträchti-
gen Städten in Polen, die ohne Kriegszerstörun-
gen waren. 
Das großzügig entlang der Weichsel gestreckte
Altstadtensemble geht auf die Gründung des
Deutschritterordens zurück und umfasst eine
spannende Schichtung mehrerer Entwicklungs-
stufen von der prächtigen Backsteingotik über
zahlreiche Umbaumaßnahmen der Barockzeit
bis hin zu Festungswerken des 19. Jh. und des
nachfolgenden Grüngürtels mit Bauten des Ju-
gendstils und des Modernismus. Nicht um-
sonst steht die Geburtsstadt von Nikolaus Ko-
pernikus auf der UNESCO-Liste des Weltkultur-
erbes. Interessanterweise wurden hier in der
gesamten Nachkriegszeit keine fahrlässigen
Fehler seitens der Stadtplanung der Moderne
begangen, wie in so vielen Orten. Torun ist im
Hinblick auf die pietätvolle Erhaltung der Alt-
stadt und ihrer Schätze eine Hochburg der
Denkmalforschung und der Restauratorenaus-

bildung. Es verwundert daher nicht, dass die
halbe Besetzung der Restaurierungswerkstatt
im Pariser Louvre das hiesige Restaurierungs-
studium an der Fakultät der Bildenden Künste
der Kopernikus-Universität absolvierte. Genau
dort bekam die Frankfurter Gruppe einen Ein-
blick in das harte sechsjährige Ausbildungssy-
stem, das bis heute von der Zweistufigkeit der
Bologna-Struktur unberührt geblieben ist. Die
zwei letzten Studienjahre arbeitet man hier an
einer finalen Abschlussleistung, die nicht nur
aus einer „einfachen“ Diplomarbeit, sondern
gleich aus vier Komponenten besteht: 1. einer
theoretischen Abhandlung zur Restaurierung,
2. einem (selbstständig zu behandelnden) Re-
staurierungsobjekt, 3. einer schriftlichen Doku-
mentation und naturwissenschaftlich unter-
mauerten Analytik der gewählten Restaurie-
rungsstrategie  und  4. einer eigenhändig er-
stellten Kopie, exakt nach den technologischen
Vorgaben alter Meister. 

Eindrucksvoll war die Stimmung in den Restau-
rierungsateliers, die nach frischen Farben, Pig-
menten, Ingredienzen duften. Die polnischen,
italienischen und niederländischen Kunstobjek-
te sowie chinesisches Porzellan, wie eine Erin-
nerung an die globalisierte Welt alter Samm-
lungen, werden hier einerseits mit diversen
High-Tech-Aggregaten (Radartechnik und Elek-
tronenmikroskopie) und andererseits mit fein-
fühliger Handarbeit behandelt. Für die Führun-
gen durch die Werkstätten seien an dieser Stel-
le  Frau Prof. Rouba, Frau Prof. Lukaszewicz, Frau
Prof. E. Basiul, Herrn Dr. habil Krawczyk, Herrn
Dr. habil. Rogoz, Frau Dr. Arszynska, Frau Dr.
Zimnowoda-Krajewska herzlich gedankt.
Auch unsere Ausführungen über die Zielsetzun-
gen des Studiengangs SEK stießen auf ein reges
Interesse der Toruner Fachkollegen. 

TEXT UND FOTO: SEK

Professor Dr.-Ing. Paul Zalewski (r.) hat an der Viadrina eine Professur für Denkmalkunde inne und lei-
tete die Exkursion. 



[UNIon] Kultur30

Mehr als nur „My Fair Lady“ – Viadrina Englisch Theatre Group
bringt in ihrem zehnten Jahr Pygmalion auf die Bühne
VON DR. RICHARD BLAND

Im Juli 2010 inszenierte die Theatergruppe des
Lektorats Englisch des Sprachenzentrums der
Viadrina ein Stück im Theater des Lachens. Pyg-
malion von George Bernard Shaw wurde am  5.
und am 8. Juli gespielt und war trotz der extre-
men Sommerhitze sehr gut besucht.

Pygmalion ist ein großartiges Theaterstück, das
immer wieder von Laiengruppen auf die Bühne
gebracht wird. Das Stück wird aber manchmal
in Anbetracht seiner schwierigen Aspekte un-
terschätzt. Es ist nicht bloß die harmlose nette
Vorlage für das Musical „My Fair Lady”, sondern
ein Stück mit Sozialsatire und Tiefe in seiner
Charakterdarstellung. 

Die beiden Hauptrollen (Henry Higgins und Eli-
za Doolittle) sind besonders anspruchsvoll we-
gen der Komplexität und Ambivalenz in ihrer
Beziehung – ganz anders als im Musical, das
auf ein klares Happy End zielt. Aber Pygmalion
ist auch ein lustiges Stück und wir waren sehr
froh, dass das Publikum, das natürlich meistens
aus Nicht-Muttersprachlern bestand, viel da-
von mitbekam. 

Ein solches Stück auf die Bühne zu bringen er-
fordert eine Menge Arbeit für alle, die auf und
hinter der Bühne sind. Aber naturgemäß be-
zweifelte keiner nachher mehr, dass sich der

Aufwand gelohnt hat. Die englische Sprache
wird mit einer Intensität und in Situationen ge-
übt, die in normalem Unterricht gar nicht mög-
lich sind.  Es wird in vielen Diskussionen bis
spät in die Nacht und auch an Wochenenden
auf Englisch geprobt, geplant und diskutiert. Fi-
nanzierung, Marketing, Bühnenbild, Licht und
Ton, Requisiten und Kostüme – all das gehört

dazu. Dabei wird aus sprachpädagogischer
Sicht sowohl Englisch für praktische Zwecke
(Planung, Koordination z. B.)  als auch auf höhe-
rem Niveau in der Diskussion der Inhalte geübt.
Studenten lernen außerdem viel über Schau-
spielkunst und sammeln Erfahrungen in inten-
siver Teamarbeit. 

Und sie waren ein sehr gutes Team …!
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Baden wie damals –
3. „OderStrandBar”
Baden wie zu Omas Zeiten – das bot das Insti-
tut für angewandte Geschichte der Europa-Uni-
versität am 2. Juli auf der mitten in der Oder
gelegenen Insel „Ziegenwerder”.

„Das Leben an der Oder war in früheren Zeiten
weitaus stärker mit dem Fluss verwoben als
heutzutage. So spielt beispielsweise ihre Nut-
zung als Strandbad direkt vor der Haustür
schon lange keine Rolle mehr. Doch was spricht
heute noch gegen ein Bad im ’Amazonas Mit-
teleuropas’“, meinte der Viadrina-Historiker
Prof. Karl Schlögel. Und so kam vor drei Jahren
die Idee, Geschichte wiederzubeleben.

Mit der dritten OderStrandBar – dieses Jahr im
Rahmen des Frankfurter Stadtfestes – knüpfte
das Institut für angewandte Geschichte an die
Oderbadetradition an und regte Frankfurter
und Słubicer Bürger zur Wiederbelebung ihrer
städtischen Badewanne an. Studierende der
Viadrina und die „HeleneSeeLöwen“ sprangen
in historischen buntgestreiften Badeanzügen in
die Oderwellen. Mit kühlen Getränken, Liege-
stühlen, Sonnenschirmen und heißen Schla-
gern aus den „Goldenen Zwanzigern” wurde für
die richtige Strandatmosphäre gesorgt – ganz
wie zu Omas Zeiten.

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

Lese-Ecke für Gauß-Gymnasiasten eingeweiht

Seit Jahren kooperiert die Viadrina eng mit dem Gauß-Gymnasium der Oderstadt und gibt begabten
Schülern die Möglichkeit, schon in ihrer Schulzeit Uni-Lehrveranstaltungen zu besuchen und Credit
Points zu sammeln. Damit die Schüler auch im Alltag immer bestens informiert sein können, spen-
dierte im März 2010 Uni-Präsident Pleuger ein Jahresabonnement der „Märkischen Oderzeitung” für
die schuleigene Bibliothek mit Lese-Ecke. Yves, Florian, Viktor, Pascal und Bjarne (v.r.n.l.) entschlossen
sich gleich mal zum Probelesen. „Neben dem Wissenserwerb aus Schulbüchern ist es wichtig im Le-
ben auch Zeitung zu lesen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und mitreden zu können”, sagte
Pleuger den Jugendlichen und wünschte viele interessante Informationen bei der täglichen Lektüre.

ANNETTE BAUER
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Deutsch-polnisches Theaterfestival 2010 
stand unter dem Motto „Soll und Haben”
Das diesjährige deutsch-polnische Theaterfesti-
val „UNITHEA” fand vom 15. bis 17. Juni unter
dem Motto „Soll  und Haben“ in Frankfurt
(Oder) und Słubice statt. Die dokumentarische
Bestandsaufnahme der Lebenswelten und der
Lebenswirklichkeiten in beiden Grenzstädten
wurde mit der Teilnahme von über 700 Besu-
chern belohnt.

Besonders die Stadtspaziergänge von Michael
Kurzwelly, Turbo Pascal und der städtischen Ge-
hörgangsreinigung wurden bei dem schönen
Wetter gern genutzt. Gespielt und gelesen
wurde im Kleist Forum der Messe- und Veran-
staltungs GmbH, im Theater des Lachens, im
Collegium Polonicum in Słubice und auf der
Grenzbrücke. 

Neben Dauerinstallationen und der Fotoaus-
stellung von Heiko Schäfer bildete den Mittel-
punkt des Festivals der Festivaltreff in der Fuß-
gängerzone der Großen Scharrnstraße, der von
Studenten der Europa-Universität Viadrina zu
diesem Zweck renoviert und sehr gemütlich
ausgestattet wurde.

Trotz der Hitze während der Festivaltage und
der Übertragung der Spiele der Fußball-Welt-

meisterschaft waren fast alle Zuschauerplätze
der insgesamt 17 Produktionen in allen Spielor-
ten besetzt. Das Publikum lobte die Zusam-
menstellung des Programms und das Engage-
ment der Studenten. Der Höhepunkt in diesem
Jahr war die Produktion „Paul und Paula – eine
Legende“ von der Gruppe „theaterkosmos53”
(Foto). Das auf dem Film basierende Theater-
stück lockte die Zuschauer ins Kleist Forum, um
dort die Legende aus der Sicht von Paula neu zu
erzählen. 
Auch die Eigenproduktion „The Or Or Girls“ der
Gruppe „copy & waste” faszinierte und begei-
sterte das Publikum. Im Theater des Lachens
wurde beim Stück „Sandkasten“ gelacht und
im Anschluss an die szenische Lesung „Schnee-
weiß und Russenrot“ bis hin zum gleichnami-
gen Film über das Buch und die Umsetzung auf
der Bühne viel diskutiert.

Am Ende steh t eine positiv e Bilanz: Das
deutsch-polnische Theaterfestival hat die kul-
turpolitische Bedeutung für die Stadt Frankfurt
(Oder) unterstrichen und noch mehr Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt ins Theater zu UNI -
THEA locken können. Was bleibt, ist die Hoff-
nung auf eine 14. Ausgabe im Kleist-Jahr 2011.

WERNER EGGERATH

Kulturmanagement-Studenten auf Praxis-Trips
Für Studierende des berufsbegleitenden Ma-
sterstudiengangs „Kulturmanagement und
Kulturtourismus“ der Europa-Universität gehö-
ren in jedem Semester Ausflüge in die Praxis
zum Studienprogramm. 

So besuchten sie unter anderem das Bundes-
kanzleramt in Berlin. Organisiert und geleitet
wurde die Exkursion von Matthias Dreyer, Ver-
waltungsleiter der Stiftung Niedersachsen und
Dozent für Museumsmanagement im Master-
studiengang. Die Studierenden hatten dort die
Möglichkeit, sich über die Aktivitäten der Kul-
turförderung des Bundes zu informieren. So
stand auch eine Einladung zur Kulturstiftung
der Länder auf der Tagesordnung. 

Die Leiterin des Masterstudiengangs und Pro-
fessorin für Kulturmanagement, Andrea Haus-
mann, freute sich über das große Interesse der
Studierenden: „Der Blick in die Praxis ist für un-
seren Studiengang von großer Bedeutung. Hier
findet ein Abgleich von Theorie mit operativer
Umsetzung statt, der für die Berufsqualifikati-
on einen wichtigen Erfahrungswert darstellt.“

„Kulturhauptstadt Essen“ stand dann am 17.
Juli 2010 auf dem Lehrplan. Gemeinsam mit
der Studiengangsleiterin besuchten die Studie-
renden zentrale Kultureinrichtungen der Ruhr-
Metropole und trafen die Kulturmanager von
„RUHR.2010.”
Programmpunkte der zweitägigen Exkursion
waren Gespräche mit Oliver Scheytt, Geschäfts-
führer der RUHR.2010 GmbH, sowie mit Hen-
drik von Boxberg, Leiter Presse und Marketing
des Museums Folkwang. 

Auf Zeche „Zollverein” informierten sich die
Studierenden über neue kulturelle Nutzungs-
möglichkeiten alter Industrieanlagen und spra-
chen mit Axel Biermann, Geschäftsführer der
„Ruhr Tourismus 2010 GmbH”, über die touri-
stische Vermarktung des Ruhrgebiets.

Andrea Hausmann resümierte: „Essen und das
Ruhrgebiet sind in diesem Jahr ein ganz beson-
deres Beispiel für die erfolgreiche Verknüpfung
von Kulturmanagement und Tourismus. Es
freut mich, dass die Viadrina-Studierenden die
zahlreichen Aspekte dieses Großprojekts vor
Ort erleben konnten und ein fachlicher Aus-
tausch mit den Machern von RUHR.2010 er-
möglicht wurde. Dieser Blick in die Praxis ist
neben unserer Forschungsarbeit eine wichtige
Säule unseres Studienangebots.“
Die Exkursionen geben den Studierenden die
Gelegenheit, sich vor Ort über mögliche Berufs-
perspektiven zu informieren.
Mit über 100 Bewerbungen verzeichnet der
Masterstudiengang zum Wintersemester
2010/2011 einen Bewerberrekord. 

LORENZ PÖLLLMANN

Kontakt:
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Professur für Kulturmanagement
wiss. Mitarbeiter Lorenz Pöllmann

Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335-55 34 2205
Fax: 0335-55 34 2341

E-Mail: poellmann@euv-frankfurt-o.de
http://www.kuwi.euv-frankfurt-o.de/kulturma-

nagement
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Rekordaustausch
erzielt

Neben einem neuen Rekord für die Outgoing-
Studierenden – ca. 450 in diesem Jahr – hat die
Viadrina für das Sommersemester 2010 auch
einen neuen Rekord an Incoming-Studierenden
zu verzeichnen. 
114 neu angereiste Incoming-Studierende aus
21 Ländern sind zu verzeichnen, das sind 30
Studierende mehr als im Sommersemester
2009. Insgesamt waren das für das akademi-
sche Jahr 2009/2010 nun 276 Studierende und
damit 36 Studierende mehr als im letzten aka-
demischen Jahr. Viele der ausländischen Stu-
dierenden aus dem Wintersemester sind eben-
falls geblieben, einige davon sogar für ein
grundständiges Studium – die Viadrina zieht
an und ist als Studienort beliebt.

„FForsthaus”
lebt

Seit nun vier Jahren wirken Studenten der
Europa-Universität in einem Projekt, das Schule
machen könnte: „FForsthaus” – ein selbst reno-
vierter Plattenbau in der Innenstadt, der vor
dem Abriss bewahrt und mit neuem, interna-
tionalem Leben gefüllt wurde. Dieses Leben
war auch in diesem Semester wieder bunt,
überraschend und vielfältig: Neben den mitt-
lerweile zum Klassiker gewordenen internatio-
nalen Abenden, bei denen Studenten aus
Frankreich, Portugal, Brasilien, Polen, Russland
und den USA ihr Land und seine Kultur vorstel-
len, gab es auch zwei Parties im neu hinzuge-
kommenen Bungalow am Helenesee und einen
internationalen „Neighbours Day”, bei dem die
Nachbarn auf einen Plausch bei Essen, Trinken
und Spielen für die Kinder eingeladen wurden. 

Bildungsstreik
diskutiert

Auch im Sommersemester 2010 organisierten
Studierende der Viadrina unter dem Banner des
bundesweiten Bildungsstreiks Diskussionen
und Aktionen für die Verbesserung der Studien-
situation vor Ort. So besetzten 60 Studierende
das Gräfin-Dönhoff-Gebäude für 24 Stunden,
um es in einen offenen Raum für die Diskussion
umzuwandeln und eine besondere Streitkultur
für die Viadrina zu entwickeln. 
Dabei ging es um Veränderungsmöglichkeiten
zur Erleichterung und Verbesserung des Studi-
ums. 
„24 h für die Bildung“ – unter diesem Titel wur-
de eingeladen zur hochschulpolitischen Partizi-
pation, wurden sechs Workshops zu den bri-
santesten hochschulpolitischen Themen durch-
geführt.                                                     RICHARD RATH

Die jeweiligen Diskussionsergebnisse wurden
veröffentlicht auf: 

bildungsstreikviadrina.wordpress.com 

Ansturm beim Willkommenstag

Riesen-Ansturm beim Willkommenstag der Via-
drina  am 24. August! Es kamen hunderte der
künftig neuen Studierenden und jene Studien-
interessenten, die sich noch nicht für ein Studi-
um an der Oder entschieden hatten, und ließen
sich beraten. Über 4.550 Bewerbungen gingen
im Sommer auf die rund 1.200 Studienplätze
ein.
Am Willkommenstag gab es Gelegenheit, die
Professorinnen und Professoren persönlich ken-
nenzulernen, sich einzuschreiben, Formalitäten
zu klären, einen Wohnheimplatz zu buchen, In-
formationen zum Fremdsprachenangebot ein-
zuholen, BAföG zu beantragen und den Studien-
ort Frankfurt (Oder) zu erkunden. Vertreter der
Fakultäten, des Studentenwerkes, des Immatri-
kulationsamtes, des Sprachenzentrums, des In-
ternationalen Büros, der Krankenkassen und
Studierende standen an Info-Ständen im Audi-

torium maximum bereit. Und auch die Stadt
und das kommunale Wohnungsunternehmen
WOWI tun etwas für ihre Neustudenten: Wer
seinen Hauptwohnsitz in Frankfurt (Oder)
nimmt, dem erstattet das Rathaus den Seme-
sterbeitrag samt Semesterticket. 
In ausgewählten großen Wohnungen der Woh-
nungswirtschaft können die Neuzugezogenen
besondere Mietbedingungen nutzen. Freie
Wohnungen werden im Internet auf einer WG-
Börse angeboten: 
http://www.wowi-ffo.de/neu/html/vermieten/

vermieten_angebote.htm

Informationen zum Studium an der Europa-Uni-
versität Viadrina:

http://www.europa-uni.de/studium/ 
Allgemeine Studienberatung 

Tel.: 0335 - 5534-4444
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+++ NACHRICHTEN AUS DEM COLLEGIUM POLONICUM SŁUBICE +++
Sieger im Wettbewerb um bestes Werbeplakat zum Studium geehrt

Gemütlichster Treffpunkt in der Bibliothek wurde eingeweiht

Przemysław Cepak – Student der Kulturwissen-
schaften an der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder) – wurde der Preisträger des
Wettbewerbes um das beste Werbeplakat des
Collegium Polonicum Słubice. 
Die beste Idee wurde mit einem Preis in Höhe
von 700 Złoty, gestiftet von der Stiftung für das
Collegium Polonicum, geehrt. 
„Der Siegerentwurf in zwei Varianten gibt den
deutsch-polnischen Charakter des Collegium
Polonicum wieder, benutzt einfache Ausdrucks-
mittel und bewegt zugleich dazu, sich über die
Botschaft des Plakats Gedanken zu machen”, so
die Jury.

Der Preisträger Przemysław Cepak (Mitte) mit der Geschäftsführerin der Stiftung für das Collegium
Polonicum, Magdalena Tokarska, und dem Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum, Dr. Krzysz-
tof Wojciechowski.
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Was als schüchterne Idee von Grażyna Twardak,
Leiterin der Bibliothek des Collegium Poloni-
cum (links im Foto), angefangen hat – das Foyer
der Bibliothek mit einer second-hand Couch zu
beleben – wurde in die Tat umgesetzt als eine
gemütliche und lichtdurchflutete Wohlfühlecke
mit drei Sofas und zwei Sesseln in modernem
Schwarz-Weiß-Design. 

Das besondere Ambiente dieses Ortes unter-
streichen drei Segel, die im fünf Meter hohen
Raum über den Gästen gespannt wurden. Die
offizielle Einweihung fand bei Kaffee und Ku-
chen am 25. März2010 statt und lockte viele
Mitarbeiter und Studierende inss Foyer.
Die Entstehung des nun wahrscheinlich schön-
sten Treffpunktes im Collegium Polonicum wä-
re nicht möglich gewesen ohne die Hilfe von
Eckart Brock, Finanzdezernent der Europa-Uni,
der den Kontakt zu seinem vorheringen Arbeit-
geber und Spender der Möbel – der Möbelfirma
Steinpol in Rzepin – ermöglicht hat. Unterstüt-
zung gab Magdalena Nispel, Jura-Absolventin
der Viadrina und Vorstandsassistentin der Fir-
ma Steinpol, die zwischen der Bibliothek und
dem Unternehmen erfolgreich vermittelte. 

KATARZYNA MOTYKA

FO
TO

:  
A

D
A

M
C

ZE
R

N
EN

K
O



[UNIon] Internationales34

Erfolgreiche Aktion von Wirtschaftsstudenten:
Praktika in führenden indischen Unternehmen
In zwei Projekten unter Leitung von Prof. Dr. Karl
Kurbel und Ivo Stankov, M.Sc., als Projektmana-
ger, stellten Master-Studenten der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät die Praktikumsinitia-
tive „VIBE Internships” auf die Beine. Sie vermit-
telt erfolgreich Praktika für deutsche Studierende
in indischen Unternehmen. Den Anstoß dazu gab
die Globalisierung der Geschäftsprozesse in den
meisten größeren Unternehmen, von der insbe-
sonders die indischen IT-Unternehmen profitier-
ten. Viele der weltweit größten IT-Unternehmen
haben heute ihren Hauptsitz in Indien. Zahlreiche
deutsche Firmen wie die Deutsche Telekom,
Daimler, TUI u. v. a. kooperieren mit den indi-
schen IT-Giganten, die teilweise mehr als
100.000 Mitarbeiter und einen hohen technolo-
gischen Reifegrad aufweisen.

„Unsere Studierenden sollten selbst vor Ort er-
fahren, wie Globalisierung heute praktisch funk-
tioniert", so Prof. Kurbel, der die Idee kreierte.
Dank der guten Kontakte seines Kooperations-
partners Peter Schumacher, CEO der Value Lea -
dership Group (www.value-leadership.com), zum
indischen Topmanagement konnten die führen-
den indischen IT-Unternehmen, aber auch euro-
päische Unternehmen wie SAP und Capgemini
mit Niederlassungen in Indien, für das Projekt ge-
wonnen werden. Diese Firmen stellen für „VIBE
Internships” bezahlte Praktikumsplätze in ver-
schiedenen Bereichen – Marketing, Logistik, Ope-
rations, Consulting, Softwareentwicklung u. v. a.
– für drei- bis sechsmonatige Praktika bereit.
Im Sommersemester 2009  entwickelte ein Team
von sechs Master-Studenten das Geschäftsmo-
dell und die Geschäftsprozesse für „VIBE Intern-
ships”, das als Geschäftsbereich der Virtual Glo-
bal University (VGU) im Winter 2010 den Betrieb
aufnahm. Die VGU betreibt u. a. in Zusammenar-
beit mit der Europa-Universität Viadrina seit
zehn Jahren den internetbasierten Master-Studi-
engang „International Business Informatics
(MBI)”. (www.vg-u.de).

Im Sommersemester 2010 stellte sich ein weite-
res Team von zehn Master-Studenten der Aufga-
be, ein leistungsfähiges CRM-System (CRM = Cus-
tomer Relationship Management) für den Ge-
schäftsbetrieb von „VIBE Internships” zu entwi -
ckeln. Das Projekt umfasste alle Phasen der Sy-
stemauswahl und -implementierung – von der
Sichtung des Marktangebots an CRM-Systemen
bis zum Customizing und der erfolgreichen (!)
Einführung des Systems in den praktischen Be-
trieb. Besonders motivierend und herausfordernd
fanden die Studierenden, dass es sich um ein rea-
les und nicht um ein fiktives Projekt handelt. Das
CRM-System wird seit August bei „VIBE Intern-
ships” praktisch eingesetzt.   
Im Studium sind die Projekte als Projektseminare
im Track „Information & Operations Management
(IOM)” des Master-Studiengangs „International
Business Administration (IBA)” verankert. Die Stu-
dierenden lernen dabei „echte” Projektarbeit und
-herausforderungen kennen. Das Projektteam im
Sommersemester setzte sich aus acht IBA-Stu-
denten sowie zwei MBI-Studenten zusammen.
Der MBI-Studiengang wird zwar prinzipiell als
Fernstudiengang übers Internet durchgeführt,
aber Studierende aus dem Ausland können auch
ein oder zwei Semester face-to-face an der
Europa-Universität studieren. Dass die beiden
MBI-Studenten Hai Duong und Varun Metha aus
Vietnam bzw. Indien an die Viadrina kamen und
die „asiatische” Perspektive einbringen konnten,
war für das Projekt sehr nützlich. K. K.

Informationen über „VIBE Internships”:  
Homepage: www.vibe-internships.com 

Anne Stroka 
(Internship Relationship Manager)

E-Mail: anne.stroka@vibe-internships.com

Informationen über IOM-Projektseminare: 
Prof. Dr. Karl Kurbel 

E-Mail: kurbel.bi@uni-ffo.de

Das erfolgreiche studentische Team von „VIBE Internships” bei der Projektarbeit in der Viadrina.
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NACHRICHTEN
MES – Mitglied im Netzwerk 
Europäischer Bewegungen

Der Studiengang Master of European Studies
an der Viadrina wurde Mitglied im Netzwerk
Europäischer Bewegungen – einem Zusam-
menschluss von Organisationen aus nahezu al-
len gesellschaftlichen Bereichen: Wirtschafts-
und Berufsverbände, Gewerkschaften, Bil-
dungsträger, wissenschaftliche Institute, Stif-
tungen, Parteien und Unternehmen.

Das Netzwerk informiert über Europa-Politik,
organisiert und fördert den europapolitischen
Dialog zwischen Gesellschaft und Politik in
Deutschland. Die Studierenden haben dank der
Mitgliedschaft u. a. die Möglichkeit, an EU-Brie-
fings aus Brüssel in Berlin teilzunehmen, und
sind Teil eines großen Netzwerks, das ihnen
auch im Hinblick auf einen beruflichen Einstieg
im europäischen Kontext Kontakte vermittelt.

Neue Partnerhochschulen
im Ausland

Um die internationalen Austauschmöglichkei-
ten zu erweitern – bislang hatte die Viadrina
rund 200 Partnerhochschulen in 80 Ländern
weltweit –, schloss die Viadrina eine Reihe neu-
er Partnerabkommen, so unter anderem mit:
- der Université Panthéon Sorbonne in Paris,
Frankreich. Sie ist eine der besten Universitäten
Frankreichs, die zukünftig mit allen Fakultäten
der Viadrina zusammenarbeiten wird.
- der Flinders University in Adelaide in  Austra-
lien. Sie ist äußerst attraktiv für Gastsemester
für Viadrina-Studenten. 
- der Sookmyung Women’s University in Seoul,
Korea. Dies ist die erste asiatische Partneruni-
versität, die nun zum ersten Mal Studierende
an die Viadrina entsendet. 

Arts Marketing
kooperiert und netzwerkt

Erneut wurde Prof. Dr. Andrea Hausmann vom
Goethe-Institut nach Indien eingeladen, um als
Expertin für Arts Marketing an der Ausgestal-
tung eines innovativen Weiterbildungspro-
gramms für Kulturpraktiker in Süd-Asien mitzu-
wirken. Bereits im November 2009 besuchte sie 
Westbengalen als Referentin im Rahmen einer
Konferenz zum Cultural Tourism. 
Seit inzwischen einem Jahr kooperiert die Pro-
fessur für Kulturmanagement mit dem Mo-
natsmagazin des Branchendienstes Kulturma-
nagement Network. Im Rahmen der Zusam-
menarbeit veröffentlicht sie regelmäßig den
„Kulturmanagement Infoshot“. Dieses neue
Format bietet eine komprimierte Einführung zu
aktuellen Themen. Bisher entstanden u. a. In-
foshots zu folgenden Schwerpunkten: Guerilla
Marketing, Leadership, Kulturhauptstadt, Kul-
turbranding, Ressourcenmanagement, Kultur-
tourismus, Seniorenmarketing, Kreativwirt-
schaft oder Changemanagement im Museum.
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Studentische Unternehmensberatungen zu Gast bei „East Days”

Vom 7. bis 9. April 2010 veranstaltete die Viadrina Consulting Group e. V., die studentische Unternehmensberatung der Europa-Universität Viadrina, erst-
mals die sogenannten „East Days“ in Frankfurt (Oder). Eingeladen waren 60 Teilnehmer aus sieben  ähnlich arbeitenden ostdeutschen Vereinen. Diese
Veranstaltung stellte einen wichtigen Schritt in der Vernetzung der im Osten Deutschlands gelegenen Mitgliedsvereine unseres Netzwerks – des Junior
Consultant Network – dar. Die Tage standen ganz im Zeichen des Wissensaustauschs. Sowohl externe Referenten aus der Region als auch netzwerkinterne
Referenten sorgten für ein ansprechendes und vielseitiges Schulungsprogramm. Es wurden Workshops zu Themen wie Unternehmensbewertung, Kunden-
gesprächsführung oder Konfliktmanagement angeboten. Bei den anschließenden Erfahrungsaustauschrunden konnte man zusätzlich einen Einblick in die
Strukturen der anderen Vereine erhalten. Das Ziel der Veranstaltung war nicht zuletzt das gegenseitige Kennenlernen und das Entdecken der Kleiststadt
Frankfurt (Oder). Sowohl seitens der Veranstalter als auch seitens der Gäste wurde das Treffen als voller Erfolg gewertet und es soll fortan jährlich in einer
anderen Stadt von einem anderen ostdeutschen Verein des Netzwerks studentischer Unternehmensberatungen ausgerichtet werden. CAROLIN EMMRICH
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Studierende der Europa-Universität Viadrina
beteiligten sich mit zahlreichen Aktionen am
Hanse-StadtFest „Bunter Hering” in Frank-
furt und Słubice vom 2. bis 4. Juli 2010.

Unter dem Titel „fforn. Wo wir sind, ist
fforn!“ überraschten die Studierenden von
Freitag bis  Sonntag an fünf  Orten im
Stadtraum mit fünf originellen Events: 

Am Rathaus wurden beim „Human Table
Soccer“ Menschen zu Tischfußballfiguren. 
Anregende Gespräche und überraschende
Begegnungen gab es beim Besuch in der
Bischofstraße beim „Speed-Dating”. Be-
kannte Persönlichkeiten der Stadt konnte
man hier bei kurzen Gesprächen näher
kennenlernen.
Gleich nebenan verzauberten atemberau-
bende Lichteffekte, Schwarzlichtkunst und
Mini-Kino. Verschiedenste Live-Acts und
ortsansässige Vereine setzten die Oder-
Brücke als verbindendes Element zwi-
schen Deutschland und Polen in Szene.
Und schließlich ludt die „Blaue Kleist-
Lounge“ im Garten des Kleist-Museums
zum Entspannen ein: Live-Musik, Poetry-
Slam, szenische Lesungen und kulinari-
sche Genüsse standen dort auf dem Pro-
gramm.

Studierende des Seminars „Słubfurt“ prä-
sentierten am Samstag und Sonntag ihre
Arbeitsergebnisse an Informationsstän-
den und auf  einer  Bühne am Deich in
Słubice zu den Themen: „Kulturentwick-
lungsplanung für Słubfurt“,  „Identitäts-
stiftung durch eine regionale Währung“
und „Nowa Amerika – die Entdeckung ei-
ner Region von Bogatynia bis Szczecin”.

Teilnehmer für eine Umfrage suchten drei
Nachwuchswissenschaftlerinnen mit ih-
rem Stand am Samstag an der Faberstra-
ße, Ecke Bischofstraße. Die Wirtschafts-
wissenschaftlerinnen erforschen ökono-
misches Verhalten in Paarbeziehungen. In-
teressierte konnten hier Forschung zum
Anfassen erleben.

Am Sonntag luden die Studierenden unter
dem Motto „Sprint mit Herz“ alle Laufbe-
geisterten zu einem Spendenlauf für die
Kinderhilfe Afghanistan ein.
Unterstützt wurde das gelungene studen-
tische Projekt von der Viadrina, dem Kul-
turbüro der Stadt Frankfurt (Oder), der
Sparkasse Oder-Spree, Jugend in Aktion
und dem Allgemeinen Studentischen Aus-
schuss der Europa-Universität.

MICHAELA GRÜN

45 Studierende der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder) nutzten vom 3. bis 5. Juni die
Möglichkeit, ihr Verhandlungsgeschick und ihre
diplomatischen Fähigkeiten auf der Viadrina
Model United Nations – kurz ViaMUN – unter
Beweis zu stellen. Die Simulation einer Sitzung
der Vereinten Nationen an der Europa-Universi-
tät wird seit 2005 einmal im Jahr von der Hoch-
schulgruppe ViaMUN organisiert.

Thema des diesjährigen Planspiels war eine Sit-
zung des Weltsicherheitsrates zur regionalen
Stabilität im mittleren Osten. Besonderes Au-
genmerk lag dabei auf dem Atomprogramm des
Iran.
Die studentischen Teilnehmer repräsentierten
jeweils ein Land im simulierten Gremium und
vertreten so realitätsnah wie möglich die Inter-
essen „ihres“ Staates. Ebenso wie im echten
Weltsicherheitsrat sollen die Teilnehmer mittels
Verhandlungen möglichst zu einer friedensstif-
tenden internationalen Einigung kommen.
Das für das Planspiel notwendige Wissen haben
die Studierenden unter Leitung von Prof. Dr. Jür-
gen Neyer, der an der Viadrina Politikwissen-
schaft und Internationale Beziehungen lehrt, er-
arbeitet.                                                    MICHAELA GRÜN

Model United Nations
fand zum 6. Mal an der

Viadrina statt

Fünf Studi-Aktionen beim Hanse-Stadtfest
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Polnischer Schülertag gut besucht

Wie schon in den vergangenen Jahren fand an
der Viadrina auch in diesem Sommersemester
ein Tag speziell für polnische Schüler statt und
zog über 350 Schüler, Lehrer, Eltern und Stu-
denten aus ganz Polen an. Die  meisten Schul-
klassen kamen von Lyzeen, zu denen die Viadri-
na bereits engen Kontakt hält.
Viele der Gäste waren hunderte Kilometer ge-
fahren, um an der Informationsveranstaltung
teilnehmen zu können. Aus Piotrkow Trybu-
nalski, Krotoszyn, Kraków und Leszno kamen
Schüler schon am Vortag, um sich ein Bild von

Universität und Stadt zu machen. Dieser Info-
Tag für polnische Schüler ist in Deutschland
einmalig und speziell auf deren Interessen aus-
gerichtet. An der Viadrina kommt ein Viertel al-
ler Studierenden aus Polen.
Die Besucher konnten sich in ihrer Mutterspra-
che über Studiengänge, Bewerbungsmodalitä-
ten und die Sprachausbildung informieren.
Den Abschluss des Tages bildete ein Fest im
selbstverwalteten internationalen Studenten-
wohnheim „Verbündunghaus fforst”.

AGNIESZKA SCHMID
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Neue Wege in Belarus –
Projekt mit

Lokalhistorikern
Vom 4. bis zum 6. Juni 2010 führte das an der
Viadrina angesiedelte Institut für angewandte
Geschichte an der polnisch-belarussischen
Grenze im Urwaldgebiet Białowieża ein Semi-
nar zur Fortbildung von belarussischen Lokalhi-
storikern durch. Diese erarbeiten im Rahmen
des Projekts „Neue Wege“ kulturhistorische
Routen für einen mehrsprachigen Online-Reise-
führer durch das Grenzgebiet. Touristen aus
Weißrussland, Polen, Litauen und Deutschland
sollen so ermuntert werden, Schlösser, Synago-
gen, Kirchen, Friedhöfe und die Reize der Natur
abseits ausgetretener Touristenpfade im pol-
nisch-belarussischen Grenzland zu entdecken.
Neben der touristischen Erschließung des Ge-
bietes will das Projekt die Professionalität re-
gionalhistorischer Akteure in den belarussi-
schen Regionen, insbesondere abseits beste-
hender touristischer Zentren fördern. Durch die
gemeinsame Arbeit soll die Vernetzung von re-
gionalen Akteuren aus den Bereichen Geschich-
te, Kultur, Tourismus und Wirtschaft vorange-
trieben werden und der horizontale Austausch
zwischen zivilgesellschaftlichen und staatli-
chen Akteuren in Belarus angeregt werden.
„Neue Wege“ wird im Rahmen des Programms
„Belarus” vom IBB (Internationales Bildungs-
und Begegnungswerk gGmbH) realisiert. Pro-
jektpartner sind die belarussischen Organisa-
tionen „Lev Sapieha Stiftung“, der Grodnoer Re-
gionalrat der F. Skaryna-Gesellschaft für bela-
russische Sprache und die Viadrina.                          

NATALIA MALINOWSKA

www.instytut.net/de/erinnerung/
belarus-ausgetretene-pfade

Erfolgreich in Studium und Sport: David Drahoninsky
Der tschechische Erasmus-Student wurde Sieger im Bogenschießen bei den Paralympics 2008

Eigentlich hatte er vor, nur das Wintersemester
2009/2010 an der Viadrina Kulturwissenschaf-
ten zu studieren. Aber dem tschechischen Eras-
mus-Studenten David Drahoninsky gefiel es so
gut an der Europa-Universität, dass er seinen
Auslandsaufenthalt um ein weiteres Semester
verlängerte.
Das Besondere: David, der normalerweise an der
Metropolitan University in Prag studiert, sitzt im
Rollstuhl. „Dass auch ich als Rollstuhlfahrer an
einem Erasmus-Austausch teilnehmen kann, hat
mich sehr gefreut. Aber dass alles so reibungslos
klappt, hatte ich nicht erwartet. Die Viadrina
und die Stadt Frankfurt (Oder) sind wirklich bar-
rierefrei – das hat mir das Studium sehr erleich-
tert und ich habe mich hier sehr willkommen
und wohl gefühlt." 
Dabei ist der junge Austauschstudent gewohnt,
Herausforderungen zu bewältigen: bei den Para-
lympics in Peking 2008 errang er eine Goldme-
daille im Bogenschießen. Stolz auf ihren Studen-
ten besuchte ein Kamerateam seiner Heimatuni
David Drahoninsky während seines Aufenthaltes
an der Oder für den Dreh eines Imagefilms. 
Die Europa-Universität Viadrina setzt sich sehr

für Studierende mit Behinderungen ein. Zwei
Handicap-Assistenten sondier en, welche
Schwierigkeiten in Universität und Stadt vorhan-
den sind, und unterstützen Studierende mit Be-
hinderungen im Alltag und Studium. „Derzeit
liegt der Schwerpunkt der Viadrina auf Studie-
renden mit Handicaps im Bereich Mobilität, Hör-
oder Sehvermögen", so Kerstin Richter von der
zentralen Studienberatung. „Das Universitätsge-
lände und die Wohnheime sind weitestgehend
barrierefrei, wir bieten besondere Arbeitsplätze
für Sehschwache etwa in der Universitätsbiblio-
thek und können Studierenden mit Hörschwä-
che besondere technische Unterstützung in den
Vorlesungen und Seminaren anbieten."
Auch David Drahoninsky wäre gerne länger an
der Oder geblieben. „Gerne würde ich an der Via-
drina im Internationalen Büro ein Praktikum ma-
chen und daran arbeiten, die idealen Bedingun-
gen für Studierende mit Behinderungen an der
Europa-Uni im Ausland bekannter zu machen.”
Die Mitarbeiter des Internationalen Büros  un-
terstützen ihn bei der Beantragung eines Stipen-
diums.

MICHAELA GRÜN
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Literarisch, musikalisch, virtuell – Impressionen aus Łódź
„Weiße Nächte an der Oder 2010” luden das Publikum ein in die drittgrößte polnische Stadt

„Theo, wir fahr’n nach Lodsch“ – vielen dürfte
dieses Lied noch im Ohr klingen. Aber bei
„Lodsch“ handelt es sich nicht um einen ima-
ginären Phantasieort, sondern um die dritt-
größte Stadt Polens, die nur wenige Eisen-
bahnstunden von Berlin entfernt liegt – so
Professor Karl Schlögel in seinem Eröffnungs-
vortrag im Rahmen der „Weißen Nächte an
der Oder 2010 – Łódź“. 

Die schon traditionelle Veranstaltung fand
vom 16. bis 17. Juni 2010 nach zweijähriger
Pause in Frankfurt (Oder) und Słubice statt
und wurde vom Lehrstuhl für Geschichte Ost-
europas sowie vom Lehrstuhl für Literaturwis-
senschaften/Osteuropa organisiert. 

Geographischer Schwerpunkt der „Weißen
Nächte“ war in diesem Jahr die einstige Textil-
industriemetropole Łódź. Am ersten Veran-
staltungsabend an der Europa-Universität Via-
drina nahm der Warschauer Fotograf Piotr Pi-
luk seine Zuschauer mit auf einen virtuellen
Rundgang durch das gegenwärtige Łódź: mo-
numentale Fabrikantenvillen, die heute zum
großen Teil saniert sind; Grabmale und Mau-
soleen von dem größten jüdischen Friedhof in
Europa; Eindrücke von der fast fünf Kilometer
langen lebendigen Einkaufsstraße, der ulica
Piotrowska.

Die meisten dieser Orte hat die 1931 in Łódź ge-
borene Ursula Mechler selbst gesehen. An die-

sem Abend berichtete sie von ihrer Kindheit im
einstigen „Manchester des Ostens“. Die ehema-
lige Ärztin erinnerte sich an ihre Zeit im polni-
schen Kindergarten und ihre Einschulung 1938
in das Łodzer Deutsche Gymnasium. Für sie als
Kind spielte es kaum eine Rolle, ob ihre Freunde
polnisch, jüdisch oder deutsch waren – der mul-
tikulturelle Alltag sei für sie selbstverständlich

gewesen. Im Sommer 1944 ist Ursula Mechler
in ein Kinderverschickungslager gekommen und
von dort aus mit drei Schulklassen nach Sach-
sen geflüchtet. Später hat sie in Berlin Medizin
studiert und als Ärztin gearbeitet. 

Nach diesem historischen Rückblick nahm am
späten Abend die Łódźer Rockband „L.Stadt“
das vor allem studentische Publikum im Słubi-
cer Studentenklub Witkacy mit auf eine musi-
kalische Reise nach Łódź. 

Am zweiten Veranstaltungstag im Collegium
Polonicum las die Schriftstellerin Tina Strohe-

ker aus ihrem zweisprachigen Buch „Łódzer
Wörterbuch – Słownik łódzki“, das nach einem
dreimonatigen Aufenthalt im Jahr 2002 in
Łódź entstanden ist. Stroheker beschreibt dar-
in die Metropole pointiert in literarischen kur-

zen Texten, deren stichpunktartige Überschrif-
ten alphabetisch geordnet sind. Dabei erzählt
sie nicht nur von den schönen Ecken der Stadt:
„Ich war nie frustriert über Łódz, aber ich habe
natürlich auch gesehen, wie es in den Hinter-
höfen ausgesehen hat. Anderseits habe ich
viele junge Leute getroffen, die mir den Ein-
druck einer sehr lebendigen Stadt vermittelt
haben.“

Auch der nächste Programmpunkt widmete
sich der Literatur: Das Karl-Dedecius-Archiv
des Collegium Polonicum eröffnete eine Aus-
stellung über den 1921 in Łódź geborenen
Übersetzer der polnischen Literatur. Die Aus-
stellung zeigt Dokumente und Gegenstände
von der Stadt, in welcher Dedecius seine Ju-
gendjahre verbrachte, und skizziert seine Be-
ziehung zu der multikulturellen Stadt. 

Die „Weißen Nächte“ endeten mit einem
Open-Air-Kurzfilmabend im Inselbiergarten
auf dem Ziegenwerder mit fünf preisgekrön-
ten Kurzfilmen von Absolventen der Filmhoch-
schule Łódź. Die Filme zeigten verschiedene
Blicke der jungen polnischen Generation auf
ihr Land und auf ihre Stadt. 

Wer die „Weißen Nächte an der Oder“ ver-
passt hat, der sollte sich einfach selbst ein Bild
von dieser modernen polnischen Metropole
verschaffen – nur wenige Zugstunden von
Frankfurt (Oder) und Słubice entfernt. 

CAROLINE MEKELBURG

Tina Stroheker las aus ihrem „Łodzer Wörterbuch”, neben ihr Dr. Krzysztof Wojciechowski.

Ursula Mechler, die ihre Kindheit in Łódź verbrachte, und Jan Musekamp auf dem Podium.

FO
TO

S:
 C

. M
EK

EL
B

U
R

G



[UNIon] Internationales38

Universität und Schule jenseits des Urals – Dr. Bland vor Ort
Richard Bland, Lektor für Englisch am Sprachen-
zentrum, war in diesem Jahr auf Vortrags- und
Unterrichtsreise in der russischen Provinz. Die
Stadt Tscheljabinsk liegt jenseits des Urals, also
da, wo Sibirien beginnt. Sie hat rund eine Milli-
on Einwohner und  war zu Sowjetzeiten eine
geschlossene Stadt: Bürger von außerhalb
mussten einen Besuch genehmigen lassen,
Ausländer kamen grundsätzlich nicht hinein,
weil dort u. a. Panzer und Atomwaffen herge-
stellt wurden. Blands Besuch hatte also Selten-
heitswert: in einer der besuchten Schulen war
in den 60 Jahren ihres Bestehens noch nie ein
Ausländer gewesen. Abgesehen von Sprachspe-
zialisten an Universitäten und in bedingtem
Maße auch Sprachlehrern in Schulen wird dort
so gut wie kein Englisch oder Deutsch gespro-
chen.   
Bland war einer Einladung der Gesellschaft für
deutsche Sprache (GfdS) gefolgt, um an der
dortigen Zweigstelle einen Vortrag zu halten.
„Ich wollte auch die Gelegenheit nutzen, Kon-
takte mit Universitäten vor Ort zu knüpfen. Ge-
plant wurde ursprünglich die Hälfte des zehn-
tägigen Aufenthalts als Arbeit und die andere
Hälfte als Urlaub; das änderte sich rasch, als ich
dort ankam und von allen Seiten Bitten bekam,
an Schulen und Universitäten zu referieren und
zu unterrichten: Damit war die Zeit auf einmal
sehr verplant”, so Bland. 
Der Titel des Vortrags für die GfdS war „Angli-
zismen im  deutschen Alltag –eine teils per-
sönliche Bestandsaufnahme”. Damit konnte
Bland, der schon viele Jahre in Deutschland ge-
lebt hat, sowohl die aktuelle wissenschaftliche
Lage schildern und kommentieren als auch eine
eigene Perspektive als englischer Mutter-
sprachler geben. Das Publikum bestand zum
Teil aus Sprachdozenten an Universitäten und
Schullehrern für Deutsch. Weil Sprachkenntnis-
se im Ural generell auf niedrigem Stand sind,

konnte man nicht davon ausgehen, dass die
meisten Anwesenden auch Englisch konnten,
etwas, was man bei einem solchen Thema be-
rücksichtigen muss; aber mit einigen Erklärun-
gen zu den englischen Worten war dies kein all-
zu großes Hindernis. Vergleichsmöglichkeiten
mit Anglizismen im Russischen gab es auch ge-
nügend, so dass der Vortrag auf großes Interes-
se stieß.   
In Frankfurt (Oder) wurde erst letztes Jahr eine
eigene Zweigstelle der GfdS an der Europa-Uni-
versität Viadrina  gegründet; eine Zweigstelle
gibt es in Tscheljabinsk wiederum schon seit
16 Jahren und die Mitglieder sind aktiv und in-
teressiert. Es war für Bland sehr aufschluss-
reich, dass Entwicklungen in der deutschen
Sprache in der entlegenen russischen Provinz
so interessiert verfolgt werden. 
Obwohl der Vortrag für die GfdS der Anstoß für
die Reise war, wurde ein Großteil der Zeit mit

Arbeit an der Russischen Bildungsakademie
(URAU) verbracht, eine private Universität mit
Studiengängen in u. a. Anglistik und Germani-
stik. Bland beteiligte sich am normalen Sprach-
unterricht und schrieb außerdem einen Artikel
für ihre wissenschaftliche Jahreszeitschrift zum
Thema interkulturelle Kommunikation und An-
glizismen. 
Eine spannende Erfahrung für Bland war die
Teilnahme als Jurymitglied an einer „Englisch-
Olympiade” an der Universität. Abiturienten,
die  Interesse an einem Sprachstudium haben,
nehmen jedes Jahr an einem Wettbewerb teil,
bei dem ihre Fertigkeiten in Englisch auf die
Probe gestellt werden. Es kamen weit über
hundert Schüler aus der Region, obwohl es für
manche Schüler eine starke Herausforderung
war, vor fremden Leuten über Themen zu re-
den, die sie erst zehn Minuten vorher zugeteilt
bekommen hatten. R. B.

Dr. Richard Bland (Mitte), der Autor des Artikels, im Gespräch mit der Vorsitzenden und einem Mit-
glied der Gesellschaft für deutsche Sprache in Tscheljabinsk.
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„1001 Nacht” zur Weihnachtszeit

inkl. Busfahrt - einstündige Übersichtsführung in der Autostadt mit einem 
Tourbegleiter - Maritime PanoramaTour auf dem Mittellandkanal - Eislauf- 
Show zum diesjährigem Thema „1001 Nacht”.
 Termin:    10.12.2010
 Preis pro Person:   55 €
 Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre: 44 €
 Zustiegsorte: Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder), Fürstenwalde

                          Inh. S.Gudlowski • Karl-Marx-Straße 7 • 15230 Frankfurt (Oder)
Telefon (0335) 53 11 45 • Telefax (0335) 54 99 79 • info@sonnenhofreisen.de • www.sonnenhofreisen.de

Busreise: Ein Tagesausflug der Extraklasse!

Anzeige
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Viadrina-Absolvent mit erster Mode-Kollektion
Gründertag zeigte erfolgreiche Wege in die berufliche Selbstständigkeit und gelungene Beispiele

Moritz Cholango ist stolz und glücklich. Am
Gründertag im Sommersemester 2010 reicht er
vom Podium aus seinen ersten selbst herausge-
brachten Mode-Katalog ins Publikum. Aus sei-
nem Studium der Betriebswirtschaftslehre her-
aus hat er sich selbstständig gemacht, gemein-
sam mit einer Designerin eine erste Kollektion
entworfen und gerade die erste Ware produ-
ziert. Der Verkauf ist vor drei Tagen angelaufen,
berichtet er. Unter www.cholango.com bietet
er sportlich-legere Freizeitbekleidung an. Seine
Maxime ist, dass die Konfektion nach nachhal-
tigen und sozialen Kriterien in der gesamten
Wertschöpfungskette hergestellt wird. 

Neben ihm auf dem Podium sitzen Kulturwis-
senschafts-Masterstudent Thoralf Barth,
Rechtsanwalt Dennis Matthies und der Jura-
Absolvent Christian Lombardt. Alle haben sie
im oder nach dem Studium den Schritt in die
berufliche Selbstständigkeit gewagt. Herausge-
kommen sind die unterschiedlichsten Ge-
schäftsmodelle. Neben der Strafrechtskanzlei
in Frankfurt (Oder) sind dies eine Wellness-Oa-
se in Prenzlauer Berg von Christian Lombardt,
und das erste Conference-Bike Berlins von Tho-
ralf Barth, der auch individuelle Stadtführun-
gen anbietet, unter anderem auf den Fernseh-
turm am Alexanderplatz. 

Neben der Podiumsdiskussion nutzten Studie-
rende eine Bustour zu Unternehmen der Regi-
on, um Workshops zu besuchen. Unter ande-
rem einen über Guerrilla-Marketing auf der von
Viadrina-Absolventen gegründeten Paintball-
Anlage in Słubice. 

Im Workshop „Von der Schnapsidee zum Ge-
schäftsmodell“ hingegen wurden auf Modera-
tionskarten nach der sogenannten Disney-Me-
thode scheinbar völlig wolkige Ideen zu konkret
funktionierenden Geschäftsmodellen entwi -
ckelt, um exemplarisch die Machbarkeit aufzu-
zeigen. (Im Foto: es entsteht gerade ein neues
Nutzungskonzept für das ehemalige Frankfur-
ter Lichtspieltheater der Jugend im Stadtzen-
trum.)
„Keine Idee ist zu verrückt, um sie nicht einmal
ernsthaft durchzuspielen“, meint Dr. Ramona

Alt, Mitarbeiterin des Gründungsservice an der
Viadrina. Dafür wird es im November sogar ei-
ne ganze Gründerwoche an der Viadrina geben:
vom 15. bis 19. November 2010. 

ARNE MEYER-HAAKE

Infos zu den Gründern im Text:
- Thoralf Barth (www.spreekaiser.de)
- Moritz Cholango Carrillo (www.cholango.de) 
- Chris Lombardt (www.diewohlfuehler.de) 
- Dr. Dennis Matthies 

(www.anwalt-strafrecht.net)

Arbeiten mit Moderationskarten im Workshop „Von der Schnapsidee zum Geschäftsmodell“.
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„Zu Friedenszeiten wurde hier gebaut” – 
Studierende produzierten Film über die Große Scharrnstraße 

Immer wieder setzen sich Studierende der
Viadrina in ihren Seminaren mit der Stadt
Frankfurt (Oder) auseinander. Das jüngste
Beispiel ist der Film „Zu Friedenszeiten wurde
hier gebaut“ von Johann Scharfe und Janina
Halka, der im Rahmen eines Seminars der
Filmanthropologin Prof. Dr. Barbara Keifen-
heim an der Viadrina entstanden ist.

Ein ungewöhnliches Bild bot sich am späten
Abend des 5. Juli den wenigen Passanten auf
der Scharrnstraße im Zentrum Frankfurts: Un-
ter der Linde vor dem Ratseck saßen auf der
ansonsten meist menschenleeren, eher als
Durchgang zwischen Universität und Grenze
genutzten Scharrnstraße, rund 50 Zuschauer
auf Holzbänken und verfolgten einen Film auf
großer Leinwand. Wer einen Moment verweil-
te, erkannte schnell den Ort des Geschehens:
die Scharrnstraße selbst.

Johann Scharfe und Janina Halka, beide Stu-
dierende der Kulturwissenschaften an der
Viadrina, haben einen Film gedreht über die
Geschichte der Scharrnstraße, die als Muster-
projekt sozialistischer Stadtplanung in der
Vorbereitung der letzten „Arbeiterfestspiele”

der DDR entstanden war und heute von lee-
ren Ladenlokalen und einem öffentlichen
Desinteresse geprägt ist, obwohl mitten in
der Stadt gelegen. 

„Wir möchten mit unserem Film einen zwei-
ten Blick werfen auf die einst als Flaniermeile
einer aufstrebenden Stadt konzipierte Straße,
in der Geschäfte,  Cafés,  Wohnungen und
Kunst  ihren Platz fanden. 20 Jahre später
spielt sich das Leben woanders ab, das Zen-
trum der Stadt hat sich weg verschoben von
der Scharrnstraße. Uns interessiert, wie es
einst war und was heute hier ist“, so die Fil-
memacher. 

Und in der Tat: die Studierenden entdecken
im Gespräch mit Anwohnern, Gewerbetrei-
benden und Verantwortlichen einen interes-
santen Mikrokosmos – überraschende Ein-
blicke in das „Früher und Jetzt” einer Straße,
die der Fußgänger nach Betrachten des Films
nicht mehr zügig passieren, sondern mit offe-
nem Blick für künstlerische Details und Erin-
nerungen an die Vergangenheit durchschlen-
dern wird. 

MICHAELA GRÜN

Exkursion zu den 
„Kindern von Golzow”
Am 19. Mai v eranstaltete P rof.  Dr.  Anna
Schwarz eine Exkursion zum Filmmuseum „Kin-
der von Golzow”, das Einblick in die Produktion
der legendären Langzeitdokumentation des
DEFA-Dokumentarfilmstudios bietet. Sie zeigt
die Lebensläufe der 1956 geborenen Einwohner
des nördlich von Frankfurt (Oder) gelegenen
Dorfes von 1961 bis 2002. Die mehrfach preis-
gekrönte Langzeitdokumentation „Kinder von
Golzow” erzählt die Einzelschicksale von Men-
schen, zeigt die persönliche, berufliche und fa-
miliäre Entwicklung der Protagonisten, die von
den Filmemachern Barbara und Winfried Junge
begleitet wurden. Als längste Dokumentation
der Filmgeschichte gingen die „Kinder von Gol-
zow” damit in die Filmausgabe des Guinness-
Buches der Rekorde („Film Facts & Feats”) ein.
Neben einer umfassenden Dokumentation der
Dreharbeiten bietet das Filmmuseum die Mög-
lichkeit, die Schnittwerkstatt der Junges auszu-
probieren. Hier wurden in fast fünfzig Jahren
hunderte Kilometer Material bearbeitetet. 
Nach einer Führung durch Filmprotagonistin El-
ke Hinkelmann und einem Filmausschnitt bot
die Exkursion auch die Möglichkeit zu einem in-
teressanten Gespräch mit den Filmemachern.

JAN WIELGOHS
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Internationales studentisches Seminar in Tallinn „Gesellschaft in
Russland, Polen, Estland, Deutschland und der Ukraine heute”
EIN ERLEBNISBERICHT VON

PHILIPP OTTO, 
STUDENT DER

INTERNATIONALEN

BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE

Tallinn ist  eine der
jüngsten Hauptstädte
Europas, zeigt sich al-
lerdings in altem Ge-
wand. Mit ihrer gut er-
haltenen Stadtmauer, den alten Wehrtürmen,
Kirchen und Handelshäusern versetzt der Tal -
linner Stadtkern, die sogenannte Unter- und
Oberstadt, seine Besucher in eine andere unbe-
kannte, mittelalterliche Welt. Zu Recht ist die-
ser Teil der Stadt zum UNESCO-Weltkulturerbe
ernannt worden. Hundert Meter weiter er-
streckt sich allerdings auch die Neustadt Tal-
linns, in der sich das junge und ehrgeizige Herz
der Hauptstadt zeigt. Wer in diesem Stadtteil
steht und von der jungen baltischen „Boom-
town“ spricht, dem wird niemand widerspre-
chen. Hier sind in den letzten zwanzig Jahren
Wolkenkratzer mit Hotels, Büros, Restaurants
und Shoppingcenter entstanden. Von all diesen
gegensätzlichen und farbenfrohen Facetten
konnten auch wir,  Nataliya Holovetskaya
(Ukraine), Sergej Lapshin (Russland), Tomasz Lis
(Polen) und Philipp Otto (Deutschland), uns
überzeugen.

Im Rahmen des internationalen studentischen
Seminars „Gesellschaft in Russland, Polen, Est-
land, Deutschland und der Ukraine heute: wirt-
schaftliche, rechtliche und kulturwissenschaft-
liche Aspekte“ an der Tallinner Universität rei-
sten wir als Delegation von vier Studenten der
kulturwissenschaftlichen und wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät unserer Universität
nach Tallinn – der winterlich verschneiten
Hauptstadt Estlands. Organisiert wurde diese
Reise von Elena Dormann, Leiterin des Lekto-
rats Russisch des Sprachenzentrums, und Inna
Adamson vom Institut für slawische Sprachen
und Kulturen der Tallinner Universität.

Zuerst erkundeten wir gemeinsam mit Tatjana,
einer Studentin der Universität Tallinn, bei ge-
fühlten -15 °C die Unter- und Oberstadt. Sie
zeigte uns alle Sehenswürdigkeiten, wie zum
Beispiel die „dicke Margarete“, einen von 26 er-
haltenen Türmen entlang der Stadtmauer, das
einzige vollständig erhaltene gotische Rathaus
Nordeuropas und die Alexander-Newski-Kathe-
drale auf dem Domberg (Toompea, Oberstadt),
wusste aber auch ergotherapeutische Tipps
und Übungen, um sich bei Kälte und Schneefall
wieder aufzuwärmen.

Am frühen Morgen des nächsten Tages fuhren
wir mit der Fähre über die zunächst tiefblaue
und dann komplett vereiste Ostsee in das gera-
de einmal 80 Kilometer entfernte Helsinki. Dort
besuchten wir die ehemalige Universitäts- und
heutige Nationalbibliothek Finnlands, die die
größte slawistische Sammlung des Westens be-
herbergt. Die Leiterin der slawistischen Abtei-
lung führte uns durch das 1845 erbaute Biblio-

theksgebäude. Sie zeigte uns zunächst die
mächtige und durch die hohe und reich verzier-
te Kuppel eindrucksvoll wirkende Eingangshal-
le, in der die größten Enzyklopädien aller Spra-
chen zu finden sind. In deutscher Sprache stan-
den neben vielen anderen die Enzyklopädien
von Meyers und Bertelsmann in den Regalwän-
den aus Holz. Danach präsentierte sie uns na-
türlich auch die slawistische Sammlung und
die Online-Recherche-Datenbank der Biblio-
thek, in der man nahezu alle jemals veröffent-
lichten Zeitschriften, Journale und Artikel in
russischer und anderen Sprachen finden kann.
Nachdem wir dann noch einmal die Innenstadt
Helsinkis auf eigene Faust erkundet hatten,
ging es am Abend mit einer anderen Fähre in
3,5 Stunden wieder zurück nach Tallinn.

Dann begann das Seminar „Gesellschaft in
Russland, Polen, Estland, Deutschland und der
Ukraine heute“ an der Universität Tallinn. 
Inna Adamson begrüßte alle Anwesenden, die
zu Beginn zahlreich erschienen waren. Im An-
schluss folgte das Referat von Elena Dormann
über Fremdsprachenausbildung an unserer Uni,
einschließlich ihrer persönlichen Erfahrungen
über den Fremdsprachenunterricht an der
deutsch-polnischen Grenze. Danach folgten
Vorträge zu Themen verschiedenster Bereiche,
wie zum Beispiel „Die russischsprachige Bevöl-
kerung in Estland und Massenmedien“, „Aus
der Erfahrung des Russischunterrichts in der 6.
und 7. Klasse an estnischen Gymnasien“, „Der
dritte Sektor und Volontariat in Estland“ oder
„A. S. Puschkin, als Grundlage interkultureller
Kontakte“. 

Nach diesen vier weiteren interessanten Refe-
raten Tallinner Studenten und Lektoren trafen
sich alle Anwesenden zu einer kleinen Kaffee-
pause, bei der deutsche und estnische süße
Köstlichkeiten sowie Tee und Kaffee angeboten
wurden. Im zweiten Teil des studentischen Se-
minars setzten wir die Vorträge und Diskussi-
onsrunden fort und Tomasz Lis referierte über
„Die Rolle der deutschen Sprache an russischen
und polnischen Schulen“, Sergej Lapshin über
„Tabus im heutigen Polen“ und Nataliya Holo-
vetskaya über „Reformationsprozesse im Bil-
dungssystem der Ukraine“. 
Den Abschluss bildete mein Vortrag „Das Studi-
um an der Europa-Universität Viadrina und das
studentische Leben in Deutschland heute“, der
gerade bei den Tallinner Studenten auf großes
Interesse stieß. 
Ausklingen ließen wir den Tag mit einem Nach-
mittag russischer und polnischer Lieder, gesun-
gen von Sergej und Tomasz. Dazwischen mode-
rierten beide den Nachmittag simultan in russi-
scher und polnischer Sprache, um die Interna-
tionalität des Seminars nochmals zu betonen.

Am nächsten Tag hieß es leider wieder: Rück-
flug über Riga (Lettland) nach Berlin Tegel.
Diese Fahrt nach Tallinn war für mich eine
wertvolle Erfahrung, die ich nicht  missen
möchte. Bei den gemeinsamen Abenden lernte
ich neue gute Freunde kennen und die all-
abendlichen Unterhaltungen im Hotel, zum
Beispiel über unterschiedliche Sitten und Ge-
bräuche in verschiedenen Ländern, bereicher-
ten die ohnehin lehrreiche und spannende Tal-
linn-Reise.

Die Seminarteilnehmer sorgten selbst für die musikalische Unterhaltung in Russisch und Polnisch.
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„hochschulpolitik on stage”: Studierende der Viadrina
inszenieren erfolgreich 2. Viamusical „StuPa-Star”
Was passiert, wenn sich niemand für Hoch-
schulpolitik interessiert? – Diese Frage war zen-
trales Thema von „StuPa-Star”, dem zweiten
Musical an der Europa-Universität Viadrina.
Über 80 Akteure aus Studierendenschaft, Wis-
senschaft und Verwaltung begeisterten an drei
Tagen in Folge vom 10. bis 12. Mai das Publi-
kum im bis auf den letzten Platz ausverkauften
Audimax der Viadrina.

Der Viadrina-Erstsemester André möchte ein-
geführte Studiengebühren an seiner Uni ab-
schaffen und kämpft sich hoch in der studenti-
schen Selbstverwaltung im Dickicht aus Studie-
rendenparlament (StuPa), Allgemeinem Stu-
dentischen Ausschuss (AStA) und den politi-
schen Hochschulgruppen. Im Strudel der Macht
wird jedoch letztlich immer klarer, wie schnell
man seine eigenen Ziele aus den Augen verlie-
ren kann. „StuPa-Star” zeichnete ein fiktives
Szenario, in dem manchmal die Erkenntnis zu
spät kommt, dass man selbst auch nur eine
Marionette für fremde Ziele sein kann ...

Neben zahlreichen Studenten wirkten mit: das
Uni-Orchester „Viaphoniker”, der deutsch-pol-
nische Chor der Viadrina, Joe’s Bigband aus Für-
stenwalde, Redakteure des Studierendenmaga-
zins „vivadrina” und vom Unifernsehen „Via-
Schaun”. Auch Mitarbeiter der Universität wirk-
ten mit: Peter Lustig alias Dr. Peter Rosenberg,
Vizepräsidentin Janine Nuyken, Jura-Professor
Dr. Kaspar Frey nebst Gattin, IBA-Programm-Of-
ficer Ingo Trenkmann und der Dezernent für Fi-
nanzen, Eckart Brock. Veranstaltet wurde das
erfolgreiche Musical vom Medienverein „Viasi-
on” e. V. 

Bereits vor zwei Jahren hatte es ein erstes Via-
drina-Musical an der Europa-Universität gege-
ben. Auch da war der Erfolg überwältigend: das
Audimax mit über 500 Plätzen war tagelang in
Folge ausverkauft.

MICHAELA GRÜN
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UNICEF-Hochschulgruppe lud ein zum
Spendenlauf für Kinder-Überlebenspaket

Laufen für einen guten Zweck – diesem Aufruf zum traditionellen Spendenlauf der UNICEF-Hoch-
schulgruppe Frankfurt (Oder) folgten am 29. Juni die Sportenthusiasten bei hochsommerlichen Tem-
peraturen. Jede gelaufene Runde auf der Frankfurter Insel Ziegenwerder zählte. Dank auch den Groß-
spendern: der Frankfurter Brauerei, dem Uni-Präsidenten, der Boulangerie am Zehmeplatz, der Gast-
stätte „Movie Bar” und Kopier-Fritze. 
Das Spendengeld geht direkt an das UNICEF-Projekt „Das Überlebenspaket – Kampf gegen Kinder-
sterblichkeit in Westafrika“. Es wird eingesetzt in Sierra Leone, einem der ärmsten Länder der Welt.
Nach dem langjährigen Bürgerkrieg können die Menschen dort medizinisch nicht ausreichend ver-
sorgt werden: viele Kinder sterben daher an eigentlich leicht zu behandelnden Krankheiten wie
Durchfall oder Malaria. Von dem Spendengeld kauft UNICEF daher Hygieneartikel, Impfstoffe und
Medikamente. Schon kleine Beträge können viel bewirken – 75 Euro beispielsweise reichen, um 38
Kinder mit Impfstoffen gegen die gefährlichsten Krankheiten zu versorgen. 

UNICEF-Hochschulgruppe

MBA-Alumni-Party:
26 Absolventen aus 
12 Ländern kamen

„Um eine erfolgreiche Strategie zu finden, muss
man verschiedene Strategien erlernen“, so be-
sagt eine Weisheit des alten japanischen Kampf-
kunstmeisters Musashi. Dieser Weisheit folgten
die Alumni des MBA-Programms der Viadrina,
als sie Ende Mai für ein Wochenende voller Weis-
heiten und Erkenntnisse, aber auch Spiel und
Spaß, in Frankfurt (Oder) zusammenkamen.
Das MBA-Programm ist der internationalste Stu-
diengang der Viadrina, die kürzlich vom DAAD zu
den fünf in ternationalsten Univ ersitäten
Deutschlands gezählt wurde. Kein Wunder also,
das fast ganz Osteuropa am abendlichen Lager-
feuer auf dem Ziegenwerder vertreten war: 26
ehemalige Studenten des Weiterbildungspro-
gramms aus insgesamt 12 Ländern trafen sich
an ihrer Alma Mater, um ehemalige Studienkol-
legen zu treffen, und weitere Kontakte zu ande-
ren Absolventen zu knüpfen. 
Ein ganz besonderer Teil des Treffens war ein
Workshop zweier Berliner Experten ostasiati-
scher Kampfkunst. Die beiden Träger des 1. Dan
im Taekwon-Do verglichen die Weisheiten alter
Kampfkunstmeister mit modernen Manage-
ment-Konzepten und fanden viele Ähnlichkei-
ten. Gemeinsam mit den Studenten stellten die
Taekwon-Do-Trainer anhand verschiedener
Kampfkunstgriffe Verbindungen aus dem älte-
sten Strategiebuch Chinas von Sunzi „Die Kunst
des Krieges“ und der heutigen modernen Unter-
nehmensführung her – ein gelungenes Alumni-
Wochenende!  

CHRISTIAN KANIG

MBA PROGRAMMKOORDINATOR

„Nachhaltigkeitstag” regte zum Nachdenken an

Am 25. Mai war „Nachhaltigkeitstag” an der Viadrina: Unter dem Titel „Education for green Energy –
You can change!“ luden die Studierenden alle Interessierten aus Universität und Stadt zu einem Info-
markt im Foyer des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes ein. Tipps zur gesunden Ernährung mit Bio-Produkten
gehörten ebenso dazu wie Umsetzen der Muskelkraft in Strom auf einem Ergometer der Frankfurter
Stadtwerke und der Energiecheck der Caritas, der über Möglichkeiten informierte, im Alltag Strom ein-
zusparen. Am Abend stellte Viadrina-Absolvent Christian Hodgson unter dem Titel „Living EQUIA” ein
in Brandenburg entwickeltes Solarhaus vor. Im Anschluss luden die Frankfurter Solarfirmen zu einer
Vorführung des Films „Energy Autonomy”  in den Frankfurter Cine-Star-Palast ein.                             M. G.

Neuwahlen des AStA –
die neuen Mitglieder

Im Juli 2010 wurde der AStA der Viadrina neu
gewählt (www.asta-viadrina.de). Das vom Stu-
dierendenparlament gewählte geschäftsfüh-
rende und mit der Außenvertretung betraute
Organ der verfassten Studierendenschaft be-
steht aus folgenden Referenten:

Verwaltung und EDV – Anna Angerstein

Finanzen – Michael Krieger

Hochschulpolitik innen – Susanne Bock  

Hochschulpolitik außen – Ronny Diering

Kultur – Max Koziolek

Kultur berufen – Bastian Pech

Öffentlichkeit u. Design – Jacob Thomsen

Soziales u. Gleichstellung – Michael Gatzki

Sport u.  AStA-Shop – Julien Tirré

Städtepolitik u. Nachhaltigkeit –
Justyna Schiwietz
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Deutsch-polnischer Literaturpreis 2010
ging an Karl Schlögel und Adam Krzemiński
Der polnische Journalist Adam Krzemiński aus
Warschau und der Berliner Historiker und Pu-
blizist Karl Schlögel, der an der Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) lehrt, erhielten
am 12. September 2010 den von den Partner-
städten Göttingen und Toruń (Polen) gemein-
sam vergebenen deutsch-polnischen Literatur-
preis.  Der mit  jeweils 5.000 Euro dotierte
„Samuel-Bogumil-Linde-Preis” wurde in Göttin-
gen überreicht und in diesem Jahr zum 15. Mal
vergeben.

Der 1945 gebor ene
Adam Krzemiński gilt
nach Angaben der
Preisjury in Polen als
einer der herausragen-
den Kenner Deutsch-
lands. Er ist seit 1973
Redakteur der polni-
schen Wochenzeitung
„Polityka” und verfass-
te zahlreiche Essays
zur Zeit- und Ideengeschichte, unter anderem
für die deutsche Presse. 
An der Europa-Universität Viadrina wurde er im
Jahr 2006 mit dem Viadrina-Preis geehrt und
leitete in den vergangenen Jahren mehrere Se-
minarreihen.

Karl Schlögel (Jahrgang
1948) lehrt als Profes-
sor für Osteuropäische
Geschichte an der
Europa-Universität
Viadrina in Frankfurt
(Oder). Er hat sich in
seinen Arbeiten zur
Geschichte Osteuro-
pas mit  k ulturge-
schichtlichen Frage-
stellungen und mit der Alltagswirklichkeit aus-
einandergesetzt und wurde für sein literari-
sches Schaffen schon mit mehreren hohen Aus-
zeichnungen geehrt, so unter anderem 2009
mit dem „Leipziger Buchpreis zur Europäischen
Verständigung”.

Mit dem „Samuel-Bogumil-Linde-Preis” werden
immer zwei Autoren geehrt, die sich um die
polnische und deutsche Literatur verdient ge-
macht haben. Unter den früheren Preisträgern
sind Günter Grass (1996), Siegfried Lenz (1998),
Ryszard Kapuscinski und Christa Wolf (1999).
Die Auszeichnung ist nach dem Sprachforscher
Samuel Bogumil Linde benannt, der 1771 in To-
ruń geboren wurde und 1847 in Warschau
starb. Er gilt als Begründer des ersten Wörter-
buchs der polnischen Sprache.                  A. BAUER

Für die deutschen Kulturorchester bestehen vor
allem im Bereich der Organisation und der Ver-
marktung noch ungenutzte Optimierungspo-
tenziale. Das ist eine der Kernaussagen einer
neuen Publikation zum „Orchestermanage-
ment“, die jetzt von Prof. Dr. Andrea Hausmann
im Rahmen einer groß angelegten Buchreihe
zum Kunst- und Kulturmanagement herausge-
geben worden ist. 

Der Autor der neuen Veröffentlichung zum Or-
chestermanagement, Gerald Mertens, meint
dazu: „Die Mehrzahl der deutschen Kulturor-
chester sind Opernorchester. Würde man diese
besser und selbstständiger organisieren, kön-
nen erhebliche Potenziale erschlossen werden.
Die Orchester können dann neben dem Opern-
betrieb als eigene Marke besser aufgebaut
werden. Sie können im Projektbereich flexibler
agieren und z. B. Musikvermittlung, Kammer-
musik und Bildungsarbeit ausbauen.“ Promi-
nente Beispiele hierfür seien die Sächsische
Staatskapelle Dresden, die Staatskapelle Berlin,
aber auch die Hofer Symphoniker, die sogar ei-
ne eigene Musikschule betreiben.

Prof. Hausmann betonte im Rahmen der Veröf-
fentlichung: „Ich denke, dass mit dem neuen
Band eine weitere Lücke in der Literatur zum
Kulturmanagement geschlossen werden konn-
te. Das Buch wird einen wichtigen Beitrag zur
Professionalisierung im Orchestermanagement
leisten. Dieser Bereich wird, wie empirische Er-
gebnisse bereits heute zeigen, in den nächsten
Jahren vor allem mit dem Problem der Überal-
terung des Publikums zu kämpfen haben. Neue
Strategien müssen her!“
Gemeinsam sind Hausmann und Mertens der
Auffassung, dass die Rahmenbedingungen für
Orchesterbetriebe im engen Dialog mit der Kul-
turpolitik verbessert werden können. Hierfür
sei aber auf beiden Seiten auch ein größeres
Knowhow gefragt.                           LORENZ PÖLLMANN

ISBN-10: 3531165844
ISBN-13: 978-3531165844

Buchreihe zum Kunst-
und Kulturmanagement

Gerald Mertens und Prof. Dr. Andrea Hausmann.
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Projekt der Viadrina und Poznaner UB: 
Alte Bibliothek kommt ins Internet
Das Ergebnis einer engen Kooperation der Via-
drina und der Universität Poznań liegt nun vor:
Alte Viadrina-Drucke, die anlässlich der Schlie-
ßung der Universität in Frankfurt (Oder) 1811
mit einem Schiff über die Oder nach Breslau –
dem heutigen Wrocław – transportiert worden
sind, wurden digitalisiert und werden dem-
nächst der interessierten Öffentlichkeit über
das Internet zur Verfügung gestellt. Anhand al-
ter Bandkataloge wurde rekonstruiert, dass von
den ca. 25.000 verbrachten Bänden noch ca.
5.000 Bände heute erhalten sind. In einer Da-
tenbank wurden alle damaligen Bände mit
Kurztitelaufnahmen erfasst. Für die noch vor-
handenen Drucke wurden die Titelaufnahmen
mit Scans der Katalogkarten, die teilweise Ab-
bildungen der Titelseite enthalten, verknüpft.
In einer vorbereitenden Projektphase hatte ein
Projektteam anlässlich des 500-jährigen Jubilä-
ums der Viadrina 2006 das alte Gebäude der
Universitätsbibliothek Frankfurt (Oder) anhand
alter Architekturpläne aus dem Stadtarchiv vir-
tuell rekonstruiert und im Rahmen der Feier-
lichkeiten der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Re-
sonanz war erfreulich und bei weiteren Präsen-
tationen vor Fachpublikum wurde besonders
die neue Recherchetechnik des „virtuellen
Browsings“ gelobt. Mit Hilfe einer in Zusam-
menarbeit mit einer Firma entwickelten Soft-
ware ist es nun möglich, sich in der histori-
schen Bibliothek der alten Alma Mater Viadrina
(1506-1811) an den Regalen entlang virtuell

über die damalige Aufstellung der Bücher de-
tailliert zu informieren. Durch einen Mausklick
auf den Rücken eines Buches kann eine Titel-
aufnahme, die Titelseite und sogar der Volltext
des ersten digitalisierten Druckes abgerufen
werden. 
Dieses auf Initiative des Lehrstuhls für Mittelal-
terliche Geschichte Mitteleuropas und regiona-
le Kulturgeschichte an der Viadrina (Prof. Dr. Dr.
Ulrich Knefelkamp), der Universitätsbibliothek
in Wrocław, der Universitätsbibliothek in Frank-
furt (Oder) und mit mehreren anderen Part-
nern durchgeführte Projekt wird nun weiter-
entwickelt. Mit Mitteln der DFG werden gegen-
wärtig die ersten ca. 450 Bände über das Inter-
net als Image-Scans für die Fachwelt zugäng-
lich gemacht. 
Nach der Installation eines Plug-in können In-
teressierte erste dreidimensionale Eindrücke
sammeln. Auf der Projektseite befindet sich ei-
ne leicht verständliche Bedienungsanleitung,
die die Navigation im virtuellen Raum unter-
stützt. Der Internet-Explorer als Browser ist für
die Recherche zwingend erforderlich.     

DR. HANS-GERD HAPPEL

Startseite des Projektes: 
http://www.ub.euv-frankfurt-o.de/de/projek-

te/virtuelle-viadrina/index.html

Präsentation:
http://avia.kobv.de/viadrina/start.html 
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Ausgewählte Publikationen der Viadrina-
Wissenschaftler im 1. Halbjahr 2010
Aldenhoff-Hübinger, Rita (Hg.) in Zusammenar-
beit mit Silke Fehlemann (2009): Max Weber.
Arbeiterfrage und Arbeiterbewegung. Vorle-
sungen 1895-1898 (Max Weber-Gesamtausga-
be, Abtlg. III, Band 4). Tübingen: J. C. B. Mohr.

Benecke, Werner / Podruczny, Grzegorz (Hg.)
(2010): Kunersdorf 1759 – Kunowice 2009. Stu-
dien zu einer europäischen Legende – Studium
pewnej europejskiej legendy, Berlin.

Blänkner, Reinhard / de Bruyn, Wolfgang (Hg.)
(2009): Salons und Musenhöfe. Neuständische
Geselligkeit in Berlin und in der Mark Branden-
burg um 1800. Hannover: Wehrhahn Verlag.

Boldorf, Marcel (2010): „Grenzen des national-
sozialistischen Zugriffs auf Frankreichs Koloni-
alimporte (1940-1942)”, in: Vierteljahrschrift
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 97, S.
143-159.

Bolle, Friedel / Breitmoser, Yves (forthcoming):
„Transaction Costs, and Capacity Costs as Inter-
releated Determinants of Vertical Integration in
Oligopoly”,  in: Journal of Institutional and
Theoretical Economics (JITE).

Brömmelmeyer, Christoph (2010): Der Tarif-
strukturzuschlag vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, VersR 2010, 706.

Buchowski, Michał (Hg.) (2010): „Pologne – Pol-
ska Apres le communisme”,  Special Issue of
Ethnologie francaise,  2010/ 2 - Avril, Paris:
Presses Universitaires de France.

Busch, Dominic (2010): „Shopping in hospitali-
ty: situational constructions of customer-ven-
dor relationships among shopping tourists at a
bazar on the German-P olish bor der.” In:
Language and Intercultural Communication 10
(1): 72-89.

Eisend, Martin (forthcoming): „A Meta-analysis
of Gender Roles in Advertising”, in: Journal of
the Academy of Marketing Science. 

Häde, Ulrich (2010): Währungsrecht, 2. Aufl.,
München: Verlag C. H. Beck.

Hausmann, Andrea (2010): „German Artists
Between Bohemian Idealism and Entrepreneu-
rial Dynamics: Reflections on Cultural Entrepre-
neurship and the Need for Start-up Manage-
ment”, in: International Journal of Arts Ma-
nagement, Vol. 12, No. 2, S. 17-29. 

Hübinger, Gangolf (2010): „Störer, Wühler, Wei-
chensteller. Die intellektuelle Mobilmachung
im 20. Jahrhundert”, in: Zeitschrift für Ideenge-
schichte, III/4, S. 47-57.

Joerden, Jan C. (2010): Logik im Recht. Grundla-
gen und Anwendungsbeispiele, 2. überarbeite-
te und ergänzte Auflage, Heidelberg: Springer
Verlag.

Kudert, Stephan / Klipstein, Ivonne (2010): „Die
Steuerreform 2008: Ein Beitrag zur Stärkung
des Eigenkapitals deutscher Unternehmen?”,
in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche For-
schung, Juli 2010: S. 455-480.

Kurilo, Olga (2010): Die Lebenswelt der Russ-
landdeutschen in den Zeiten des Umbruchs
(1917-1991). Ein Beitrag zur kulturellen Mobili-
tät und zum Identitätswandel. Essen: Klartext-
Verlag. / Habilitationsschrift

Kurilo, Olga (Hg.) (2009): „Seebäder an der Ost-
see im 19. und 20. Jahrhundert.”, in: Colloquia
Baltica. Beiträge zur Geschichte und Kultur Ost-
mitteleuropas, München: Martin Meidenbauer
Verlagsbuchhandlung.

Pechstein, Ma tthias (2010): „Die
Intergouverne mentalität der GASP nach Lissa-
bon”, in: JuristenZeitung, Heft 9 2010, S. 425-
476.

Ribhegge, Hermann (2010): Arbeits- und Sozi-
alpolitik: Strategische Reformerfordernisse, in:
Heilemann, Ullrich und Paul Welfens (Hrsg): Ta-
gungsband zur Veranstaltung zu den Perspekti-
ven zukunftsfähiger Wirtschaftspolitik in
Deutschland und Europa, Berlin, S. 219-236.

Werner Schiffauer (2010): Nach dem Islamis-
mus. Die Islamische Gemeinschaft Milli Görü.
Eine Ethnographie. Berlin: Suhrkamp.

Schlögel, Karl (2010): Migration and Displace-
ment in the History of Europe and the Danube
Region, in: Harald C. Traue / Reinhard Johler /
Jelena J.Gavrilovic (Hrsg.): Migration, Integrati-
on, and Health: The Danube Region. Lengerich,
Berlin, Bremen, Miami, Riga, Viernheim, Wien,
Zagreb: PabstSciencePublishers: 31-47.

Stürner, Michael (2010): Rechtsschutz gegen
fehlerhafte Europäische Vollstreckungstitel,
GPR 2010, 43-50.

Eine Langfassung mit kurzen Inhaltsangaben
finden Sie unter  PI 147/2 im Internet unter:

http://www.euv-frankfurt-
o.de/de/struktur/zse/pressestelle/

medieninformation/index.html

„Unbedingte 
Universitäten“

zum Bildungsstreik
Im Diaphenes-Verlag ist jüngst ein Band „Unbe-
dingte Universitäten” erschienen, der unter-
schiedliche Positionen zum Bildungsstreik ver-
sammelt. Es kommen u. a. zu Wort: Ulrich Beck,
Judith Butler, Anselm Haverkamp, Julian Nida-Rü-
melin; auch studentische Positionspapiere aus
Berlin, Bielefeld, Bochum, Frankfurt/Main, Frank-
furt (Oder), Hamburg, München, New York, Wa-
shington, Berkeley, Paris, Wien, Zürich sind im
Band veröffentlicht.
An den Universitäten passiert etwas: Nicht nur in
Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und
Kalifornien wird protestiert, gestreikt, besetzt.
Positionspapiere werden verfasst, studentische
Plena gegründet und freie Seminare ausgerufen.
In Frage steht, was Universität ist, sein kann und
soll. Diese Fraglichkeit gilt es zu verteidigen ge-
gen einen Angriff auf die Hochschule, der unter
vielen Namen vollzogen wird: Bologna-Prozess,
Reformierung, Homogenisierung, Ökonomisie-
rung.
„Unbedingte Universitäten” versammelt Texte
und aktuelle Positionen zur Idee der Universität.
Gemein ist allen, Rüstzeug, Anregung und An-
stoß zu sein für die zwingende Notwendigkeit
der (Selbst-)Positionierung und Mitbestimmung,
wenn vielleicht dringlicher als je zu fragen ist,
welche Universität aus dieser Krise hervorgeht
und hervorgehen soll. Herausgeber ist ein Kollek-
tiv Münchner Studentinnen und Studenten, ent-
standen aus der Münchner Protestbewegung. 
»Das Prinzip unbedingten Widerstands ist ein
Recht, das die Universität selbst zugleich reflek-
tieren, erfinden und setzen müsste.« 

Jacques Derrida, Die unbedingte Universität
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[Gewählt]

[Bestanden]

Im April 2010 wurde
Prof. Dr. Christa Ebert
vom Fakultätsrat zur
Prodekanin der Kultur-
wissenschaftlichen Fa-
kultät gewählt. Sie hat
die Professur für Lite-
raturwissenschaft;
osteuropäische Litera-
turen, inne.

Thekla Lange (33), Lei-
terin des Deutsch-Pol-
nischen Career Cen-
ters,  wurde jetzt  in
den Vorstand des Ca-
reer Service Netzwerks
Deutsch land e.V.
(CSND) gewählt. 
Der CSND ist der Zu-
sammenschluss von
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern berufs-
vorbereitender Programme an deutschen
Hochschulen. Das Netzwerk engagiert sich für
die Career Service Arbeit an Hochschulen. Es
unterstützt beim Auf- und Ausbau der berufs-
vorbereitenden Angebote der Hochschulen. 

[Ernannt]
Für die Kulturwissenschaftliche Fakultät der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
wurde am 11. März 2010 Prof. Dr. Andreas Reck-
witz (re.) durch Viadrina-Präsident Dr. Gunter
Pleuger ernannt. Der 39-Jährige wurde in Wit-
ten/Ruhr geboren, lehrte zuletzt an der Universi-
tät Konstanz und übernimmt an der Viadrina
den Lehrstuhl Vergleichende Kultursoziologie.

Prof. Dr. Philipp Ther,
Juniorprofessor an der
Kulturwissenschaftli-
chen Fakultät von En-
de 2002 bis 2007 und
bis 2011 für eine Pro-
fessur am E uropäi-
schen Hochschulinsti-
tut in Flor enz beur-
laubt, hat nach einem
Ruf an die Universität
Bamberg auch einen
Ruf an die Universität Wien erhalten. Er wird
dort ab Oktober 2010 als „Professor für Ge-
schichte Ostmitteleuropas“ am Institut für Ost-
europäische Geschichte tätig sein.

Dr. Katrin Girgensohn,
Leiterin des Schreibzen-
trums der Europa-Uni-
versität Viadrina, wurde
zur Vorstandsvorsitzen-
den der European Wri-
ting Centers Associati-
on (EWCA) ernannt. Die
Organisation mit der-
zeit 540 Mitgliedern
aus 45 Ländern ist die
europäische Dachorga-
nisation für universitäre und schulische Schreib-
zentren. Sie fördert die Professionalisierung von
Schreibzentrumsleitern, -tutoren und -mitarbei-
tern, u.a. durch die Organisation von internatio-
nalen Konferenzen. Zuletzt haben sich in Paris
rund 200 Teilnehmer in wissenschaftlichen Vor-
trägen und Workshops mit schreibdidaktischen
Fragestellungen auseinandergesetzt, unter ihnen
auch studentische Schreibberater. 

Das Board of Trustees,
der Aufsichtsrat  der
HUMBOLDT-VIADRINA
School of Governance
in Berlin, wählte am
14. Juni 2010 einstim-
mig Prof.  Dr.  Dr.  h.c .
Gesine Schwan, Präsi-
dentin der Viadrina
1999-2008, zu seiner
ersten P räsidentin.
Professor Schwan er-
klärte: „Ich freue mich über dieses Zeichen des
Vertrauens. Wir wollen in den kommenden Jah-
ren einen Beitrag zur besseren Kooperation von
Politik, Wissenschaft
und Zivilgesellschaft auf wissenschaftlicher
und praktischer Ebene leisten. Mein besonderer
Dank gebührt den engagierten Beiratsmitglie-
dern der HUMBOLDT-VIADRINA School of Go -
ver  nance, allen voran Richard von Weizsäcker,
Mary Robinson und Kofi Annan.“
Der Studienbetrieb an der HUMBOLDT-VIADRI-
NA School of Governance wurde 2009 aufge-
nommen.
Dem Board of Trustees gehören neben je zwei
Vertretern der Humboldt-Universität zu Berlin
und der Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) – Dr. Gunter Pleuger und Prof. Dr. Jürgen
Neyer – prominente Persönlichkeiten wie Bun-
desjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger und Gerd Leipold, ehemaliger Vorsit-
zender von Greenpeace International, an.

Der deutsche Überset-
zer Karl Dedecius (89),
der sein Archiv dem
Collegium Polonicum
überließ, wird gemein-
sam mit dem ehemali-
gen polnischen Erzbi-
schof Alfons Nossol
(77)  mit dem Natio-
nalpreis 2010 der
Deutschen National-
stiftung geehrt. Karl
Dedecius ist Gründer des deutschen Polen-In-
stituts in Darmstadt, Friedenspreisträger des
deutschen Buchhandels und Namensgeber des
deutsch-polnischen Übersetzerpreises der Ro-
bert-Bosch-Stiftung. Er gab neben hunderten
Übersetzungen rund 200 Bücher heraus.

Mit dem Titel „Europäerin des Jahres” wurde
die 21-jährige Viadrina-Studentin  Maria Tan-
deck aus P olen geehr t .  Er wir d v on der
„Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa” verlie-
hen und zeichnet junge Menschen aus, die sich
für die Stärkung des europäischen Gedankens
engagieren. Maria Tandeck studiert an der Via-
drina deutsches und polnisches Recht, enga-
giert sich in der sozialdemokratischen Jugend
Polens und wurde in den Fachschaftsrat der Ju-
ra-Studenten gewählt . Mit den 5.000 Euro
Preisgeld wird ihr ein Praktikum beim Europa-
parlament finanziert.

Zum 75. Geburtstag gratulierte Viadrina-Präsi-
dent Dr. Gunter Pleuger (re.) dem Vorsitzenden
des Stiftungsrates Prof. Dr. Theodor Berchem
aufs Herzlichste.
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[Geehrt]

Es promovierten erfolgreich an der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät:

Denise Gelleszun-Koschke
Lars Feddersen
Mateusz J. Hartwich
Jörg Seifert

Herzlichen Glückwunsch!

Prof. Dr. em. 
Eckhard Höfner 
verstorben

Mit großer Trauer hat die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) die Nachricht erhalten,
dass ihr langjähriger Professor em. Eckhard Höfner am 23. August 2010 verstorben ist. Er hatte
seit 1994 an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät eine Professur für Vergleichende Literatur-
wissenschaft und Medienforschung inne und war erst im 2009 in den Ruhestand verabschiedet
worden.
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Als Cicero seiner Zeit gefeiert – Professor Samuel Stryk
VON STADTARCHIVAR RALF-RÜDIGER TARGIEL
In diesem Jahr jährt sich zum 300. Mal der To-
destag eines bedeutenden Juristen und ein-
flussreichen Vertreters der Frühaufklärung an
der Viadrina – Professor der Rechte, Samuel
Stryk. Er starb am 23. Juli 1710 in Halle. 

Prof. Stryk lebte fast 30 Jahre in Frankfurt und
machte sich als Universitätslehrer, dreimaliger
Rektor- und Bibliothekskurator um die Viadrina
wie auch um das hebräische Druckwesen ver-
dient . Er war einer der großen deutschen
Rechtswissenschaftler und Kenner des römi-
schen Rechts. Sein Hauptwerk „Specimen usus
moderni pandectarum“ war mehr als eine Mo-
dernisierung des römischen Rechts. Prof. Stryk
verband es als grundlegendes Rechtssystem
mit den deutschen Rechtsquellen und Ge-
wohnheiten. Der Begriff „usus modernus“ gab
der bis in das späte 18. Jahrhundert reichenden
Epoche in der deutschen Rechtsentwicklung ih-
ren Namen und bedeutete nicht weniger als
den Beginn eines selbstständigen deutschen
Rechtsbewusstseins. 

Er trat gegen die Hexenverfolgung auf. Denun-
ziation und die „Tortur“, mit der die als Hexen
Beschuldigten zum Geständnis gebracht wer-
den sollten, waren kein zuverlässiges und da-
mit beweiskräftiges Zeugnis zur Verurteilung.
In seiner Kritik an der Hexenverfolgung ging er
weit über den Viadrina-Juristen Brunnemann
hinaus und wurde darin später von seinem be-
deutendsten Frankfurter Schüler, Christian Tho-
masius, übertroffen.

Rückblick: Im September 1661 meldeten sich
zwei junge Männer beim Rektor zur Immatriku-
lation an der Viadrina. Es waren Friedrich und
Samuel Stryk, die Söhne des Post-, Zoll- und Li-
zenteinnehmers des kurfürstlichen Amtes Len-
zen an der Elbe Elias Stryk[e]. Ob der Rektor
Prof. jur. Rhetz, der die beiden als „Samuel und
Fridericus Stricke“ aus Leontine (Stadtname
Lenzen auch Leontio) in die Matrikel eintrug,
damals schon ahnte, dass er mit dem 20-jähri-
gen Samuel einen später sehr bedeutenden Ju-
risten aufnahm? Jener hatte nach seiner Schul-
bildung in Lenzen, Seehausen und schließlich
am Cöllnischen Gymnasium 1658 ein Studium
in Wittenberg begonnen. Seine ursprüngliche
Absicht, nach dem Studium der Philosophie
Theologie zu studieren, änderte er bald und be-
gann ein Studium der Jurisprudenz. Zu einem
seiner wichtigsten Lehrer wurde Caspar Ziegler,
der führende Vertreter des Naturrechts in Wit-
tenberg. 

Zur Fortsetzung des Studiums kam er mit sei-
nem Bruder nach Frankfurt. Die Frankfurter
Universität befand sich zu dieser Zeit in einer
Blütephase. Infolge der Ausprägung des Calvi-
nismus war Brandenburg mit dem niederrhei-
nischen Territorium und den benachbarten Nie-
derlanden und England verbunden. Studienrei-
sen führten Frankfurter Gelehrte in diese Län-
der und sie brachten von dort neue Ideen mit.
Die Frankfurter Universität sollte zum „Amster-
dam des Ostens“ werden. 
Hier an der Viadrina lehrte der berühmte

Rechtslehrer Johann Brunnemann. Es ist anzu-
nehmen, dass die Brüder Stryk während ihres
Studiums in dessen Haus- und Studiergemein-
schaft Aufnahme fanden. Johann Brunnemann,
der ab Oktober 1661 zum fünften Mal das Rek-
torat führte, besaß gegenüber dem Salzmarkt
(wahrscheinlich Große Scharrnstr. 47, westlich
der sog. Sieben Raben und des Rathauses) ein
großes, dreistöckiges Haus. Hier lernte Samuel
Stryk Anna Sabina, Brunnemanns älteste Toch-
ter, kennen, die er später heiraten sollte. 

Während sein Bruder Christian nach dem Studi-
um schließlich 1672 die Nachfolge des Vaters
als Zoll- und Lizenteinnehmer und dann als
Amtmann von Lenzen antrat, blieb Samuel in
Frankfurt. Einen ersten Abschluss seines Studi-
ums erlangte er am 30. Dezember 1663, als er
unter Brunnemanns Vorsitz eine elegante latei-
nische Disputation über ein Problem des römi-
schen Rechts (de Dardanariis – die unerlaubte
Verteuerung der zum Lebensunterhalt notwen-
digen beweglichen Sachen) sprach. Danach rei-
ste Samuel Stryk nach England, blieb eine Zeit-
lang in Oxford, reiste weiter in die Niederlande,
wo er an den Universitäten Leiden, Utrecht,
Groningen und Franeker seine Ausbildung voll-
endete. Im Jahr darauf kehrte er nach Frankfurt
zurück. Auf Grund seiner am 11. Mai 1665 un-
ter dem Vorsitz von Prof. Joachim Decher gehal-
tenen Disputation bekam er den akademischen
Grad eines Lizentiaten der Rechtswissenschaft
und damit die Möglichkeit, private Vorlesungen
zu halten. Später folgte seine Promotion zum
Doktor beider Rechte. Noch im November 1665
wurde ihm mit der außerordentlichen Profes-
sur der Novellen – für den jüngeren Teil des rö-
mischen Rechts – seine erste Professur übertra-
gen. Es folgte im Juni 1668 die ordentliche Pro-
fessur der Institutionen (Grundlagen des römi-

schen Rechts). Nach dem Tod seines Schwieger-
vaters am 15. Dezember 1672 übernahm er die
bis dahin von diesem ausgefüllte Professur der
Pandekten (Hauptteil des römischen Rechts).
1680 – nach dem Tod seines Kollegen Wolff –
folgte die Professur des Codex und im Dezem-
ber 1682 schließlich, nach der Berufung von
Prof. Rhetz zum brandenburgischen Justizmini-
ster, wurde Samuel Stryk Ordinarius der Juri-
stenfakultät. 

Mit der Übernahme der ersten Professur hatte
er Ansehen in der Stadt erlangt, welches ihm
die Heirat mit der inzwischen 21-jährigen Anna
Sabina Brunnemann ermöglichte. Die Hochzeit
fand am 19. März 1666 in St. Marien statt. Es
ist anzunehmen, dass das junge Ehepaar an-
schließend weiter im Haus am Salzmarkt
wohnte. Ihr erster und einziger Sohn, Johann
Samuel, kam am 12. März 1668 zur Welt. Er
studierte später beim Vater. Am 21. August
1670 folgte ihr zweites Kind, Eva Sabina, wel-
che jedoch schon nach acht Tagen zum Kum-
mer der Eltern starb. Die Ehe währte nur zehn
Jahre. Nach dem Tod seiner Frau am 26. Januar
1677 ging Prof. Stryk mit Catharina Werden-
hoff, der Tochter eines Hamburger Senators,
seine zweite Ehe ein. 

Es schien, als ob Frankfurt für immer seine
Heimstatt bleiben würde. Er war hier  erster
Professor der Fakultät, in die Stadt eingebun-
den, weit über die Stadt hinaus  anerkannt. Sei-
ne Vorlesungen – bei denen er „auf Klarheit
und praktische Brauchbarkeit“ bedacht war –
fanden zahlreiche Zuhörer. Überhaupt scheint
seine Lehrtätigkeit so rege wie bei kaum einem
anderen seiner Kollegen gewesen zu sein, was
die zahlreichen unter seinem Vorsitz abgehal-
tenen Disputationen und Dissertationen bele-
gen. Die Arbeiten an seinem Hauptwerk schrit-
ten voran. Doch die Berufung des ehemaligen
Rektors der Universität Heidelberg, Prof. Hein-
rich Cocceji, an die Spitze der hiesigen Juristi-
schen Fakultät 1689 durch den Kurfürsten be-
deutete für ihn eine Zurücksetzung. 

Es fügte sich, dass in Wittenberg die Nachfolge
seines dort verstorbenen Lehrers Caspar Ziegler
zu besetzen war. Der Kurfürst ernannte Samuel
Stryk zum Hofrat und ließ ihn unter der Bedin-
gung ziehen, dass er auf Verlangen später in
brandenburgische Dienste zurückkehren müss-
te. Stryk verkaufte sein vom Schwiegervater
übernommenes Haus an den Kollegen Prof. jur.
Schöpffer und ging nach Wittenberg. So ge-
schah es, dass der erste Band seines Hauptwer-
kes 1690 zugleich in Frankfurt wie auch in Wit-
tenberg verlegt wurde.

Im September 1692 machte der Kurfürst von
seinem Vorbehaltsrecht Gebrauch und berief
Prof. Stryk an die neu zu gründende Universität,
wie auch seinen Sohn und schon zuvor Christi-
an Thomasius. Als Universitätsdirektor, zwei-
maliger (Pro-) Rektor und Ordinarius der juristi-
schen Fakultät trug Prof. Stryk maßgeblich zum
Aufbau, Einweihung und Ingangsetzung des
wissenschaftlichen Lebens in Halle bei. 

Prof. Dr. jur. kaiserl. Pfalzgraf  Samuel Stryk
(22.11.1640-23.07.1710). Kupferstich von W.P.
Kilian (Ausschnitt), vor 1690. 

QUELLE: STADTARCHIV FRANKFURT (ODER)
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Ausstellung „Die Kunst der Gründung” 
– gestaltet von der studentischen Initiative Viasion e. V.

– Fortsetzung letzte Seite / Die Ausstellungstafeln –
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Ausstellung
„Die Kunst der
Gründung”
Die Gründung eines eigenen Unternehmens ist
eine Kunst, die nicht jeder beherrscht.Einige
Absolventen und Studierende der Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder) haben den
Übergang von der Theorie in die Praxis mit Bra-
vour bestanden.

Ihnen widmete sich im Sommer 2010 die Aus-
stellung „Die Kunst der Gründung“ in der „Ga-
lerie Bibliothek” mit neun porträtierten Firmen-
gründern. 

Unterstützung bei diesem Vorhaben erhielten
sie von dem Förderprogramm „Lotsendienst“
der Kooperationsstelle Wissenschaft und Ar-
beitswelt (KOWA) und dem Centre for Entrepre-
neurship (CfE) an der Viadrina, die die Ausstel-
lung in Zusammenarbeit mit der studentischen
Initiative Viasion Medien & Kunst realisierte.

AUSSTELLUNGSGESTALTUNG & FOTOS: VIASION E.V.

Die studentische Initiative Viasion e. V. setzte die 
Firmengründer ins Bild, die mit KOWA durchstarteten




