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„Oder-Neiße-Grenze: Vom Trennenden zum Verbindenden“
EIN KONFERENZBERICHT VON

CAROLA SCHULZE

Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
lud in Kooperation mit der Stiftung für deutsch-
polnische Zusammenarbeit am 2. und 3. Novem-
ber 2010 zur Konferenz „Oder-Neiße-Grenze:
Vom Trennenden zum Verbindenden“ ein. Hoch-
rangige Politiker, Wissenschaftler und Zeitzeugen
referierten und diskutierten anlässlich des 20.
Jahrestages des Deutsch-Polnischen Grenzvertra-
ges, 40 Jahre Warschauer Vertrag und 60 Jahre
Görlitzer Abkommen.
Ein Gesprächsabend am 2. November im Collegi-
um Polonicum mit Prof. Władysław Bartoszewski,
Außenminister a. D., und Dr. Hans-Dietrich Gen-
scher, Außenminister a. D., bildete den Auftakt
der zweitägigen Konferenz. Die Politiker signier-
ten nachgebaute Stücke der Berliner Mauer, die in
einem Kunstprojekt von Hans Martin Fleischer
entstanden waren und nun eigens  für die Konfe-
renz nach Frankfurt (Oder) transportiert wurden –
Symbol der Trennung, die nun schon seit 21 Jahren
Geschichte ist (Fotos v. oben: Bartoszwski, Gen-
scher, Uni-Präsident Pleuger).
In seinen Begrüßungsworten erinnerte Prof. Dr.
Bronisław Marciniak, Rektor der Adam-Mickie-
wicz-Universität Poznań, an die Unterzeichnung
des Deutsch-Polnischen Grenzvertrages durch
den damaligen polnischen Außenminister Prof.
Krzysztof Skubiszewski und Dr. Hans-Dietrich
Genscher. Durch Skubiszewski seien die Interes-
sen- und Wertegemeinschaft mit Deutschland
und eine Politik der Öffnung gegenüber dem
Nachbarn begründet worden. Diese Prioritäten-
setzung wirkte im politischen Handeln Prof. Bar-
toszewskis fort. Prof. Marciniak versicherte, Polen
würde nie vergessen, dass die positive Gestaltung
der deutsch-polnischen Entwicklung in erhebli-
chem Maße Dr. Genscher zu verdanken sei. Das
Collegium Polonicum als Begegnungsstätte pol-
nischer Kultur mit Europa und größtes grenz-
überschreitendes Bildungszentrum Europas ent-
spreche in seiner Intention auch dem Geist des
deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages
und sei so ein idealer Veranstaltungsort.
In der von Dr. Gunter Pleuger, Präsident der
Europa-Universität, moderierten Gesprächsrunde
berichteten Prof. Bartoszewski und Dr. Genscher
über ihr Jahrzehnte umfassendes persönliches
Engagement für die deutsch-polnischen Bezie-
hungen. 
Nach Ausrufung des Kriegsrechts in Polen bezog
Dr. Hans-Dietrich Genscher öffentlich Stellung
dagegen und unterhielt in den 1980er Jahren
Kontakt zum polnischen Papst. Nach Einschät-
zung Genschers speiste sich die Stärke der polni-
schen Opposition zu wesentlichen Teilen aus der
machtvollen Position der katholischen Kirche. Er
prognostizierte schon früh, der polnische Weg
werde nicht in einen Reformkommunismus, son-
dern in eine „Totalveränderung“ der Gesellschaft
münden.
Prof. Władysław Bartoszewski sagte, bereits seit
den 60er Jahren habe ihn der Krakauer Erzbischof
Karol Wojtyla, der spätere Papst, bei seiner oppo-
sitionellen Tätigkeit unterstützt. 
Von Seiten der Kirche sei man Deutschland wohl-
gesonnen gewesen und habe Kontakte sowohl
zur katholischen als auch zur evangelischen Kir-
che aufgebaut.FO
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Deutsch-polnische Konferenz mit Außenministern

Schon nach dem Besuch Adenauers in Polen im
Jahr 1956 nahmen die deutsch-polnischen Kon-
takte zu. Ab 1958 setzte sich in der DDR die Ak-
tion Sühnezeichen für die Verständigung mit
Polen ein. Von Karol Wojtyla wurde Bartoszew-
ski 1960 gebeten, eine Gruppe junger Deut-
scher zu betreuen, die Gedenkstätten in Ausch-
witz pflegen wollten. So lernte er das „andere
Gesicht“ der Deutschen kennen. Allmählich er-
fuhr man in Polen von Widerstandskreisen, die
in Deutschland während der Nazi-Zeit existiert
hatten. Es kam schließlich zu einem „psycholo-
gischen Umbruch“ in der polnischen Betrach-
tung des deutschen Nachbarn.
Bartoszewski führte weiter aus, dass es einige
Tage nach dem Besuch Willy Brandts in War-
schau 1970 zu Aufständen an der polnischen
Ostseeküste kam, die ein „Zerbröckeln“ des Sy-
stems signalisierten. 1975 erklärte die polni-
sche Opposition die Schlussakte von Helsinki
zur Grundlage für die Einforderung von Men-
schenrechten. Eine illegale „fliegende Universi-
tät“ sicherte die Verbreitung unabhängigen in-
tellektuellen Wissens, die Katholische Universi-
tät Lublin, an der Prof. Bartoszewski Geschichte
unterrichtete, stellte dabei das Zentrum dar.
Mit der Wahl Karol Wojtylas, der keine Vorurtei-
le gegenüber Deutschen hatte, zum Papst im
Jahr 1978 verringerten sich auch entsprechen-
de Ressentiments in der polnischen Bevölke-
rung. Schließlich wurde die gesamte Solidar-
ność-Bewegung erst durch den polnischen
Papst möglich. Ihre Protagonisten, wie Mazo-
wiecki oder Geremek, standen dem europäi-
schen Gedanken von jeher positiv gegenüber.

Dr. Hans-Dietrich Genscher sagte, der War-
schauer Vertrag von 1970 sollte Vertrauen
schaffen, die Westgrenze Polens wurde durch
die Bundesrepublik damit zwar noch nicht
anerkannt, aber akzeptiert. 1989 habe er sich
vor den Vereinten Nationen an den polnischen
Außenminister Skubiszewski mit der Versiche-
rung gewandt, die Bundesrepublik stelle die
Grenze nicht mehr in Frage. Noch vor dem
Mauerfall positionierte sich der Bundestag
ebenfalls in diesem Sinn. Nach der friedlichen
Revolution stand nur ein kleines Zeitfenster zur
Verfügung, die Regelung der Grenzfrage im
Rahmen eines langwierig auszuhandelnden
Friedensvertrages schien unmöglich. Genscher

erklärte, „das deutsche Volk hat die Unterzeich-
nung des deutsch-polnischen Grenzvertrages
als historische Notwendigkeit angesehen“. Die
1994 vorgebrachte Entschuldigung des Bundes-
präsidenten Roman Herzog für alle Leiden, die
Polen von den Deutschen während des War-
schauer Aufstandes zugefügt wurden, hob Prof.
Bartoszewski hervor. Er selbst habe 1995 an-
lässlich des 50. Jahrestages des Kriegsendes ei-
ne Rede vor dem Bundestag gehalten und ge-
genüber dem damaligen deutschen Außenmi-
nister Klaus Kinkel die Wünsche Polens auf EU-
und NATO-Mitgliedschaft artikuliert.

Dr. Pleuger verwies darauf, dass Polen ab Juli
2011 die EU-Präsidentschaft übernehmen und
sich in einer schwedisch-polnischen Initiative
für die Interessen östlicher Nicht-EU-Länder
einsetzen wird.
Dr. Genscher drückte seine Freude über die an-
gestrebte Neubelebung des „Weimarer Drei-
ecks“ durch den deutschen Außenminister Gui-
do Westerwelle aus. Er hatte dieses trilaterale
Zusammengehen Frankreich-Polen-Deutsch-
land 1991 gemeinsam mit dem französischen
Außenminister Roland Dumas initiiert.
In seinen Schlussworten erläuterte Prof. Barto-
szewski, wie jede Freundschaft sei auch das
deutsch-polnische Verhältnis als ein Arbeits-
prozess zu umschreiben, in dem man sich bes-
ser kennenlernt und Wissensdefizite abbaut.

Der zweite Tag der Konferenz begann mit einer
einführenden Rede des Ministerpräsidenten
des Landes Brandenburg, Matthias Platzeck. Er
stufte die Unterzeichnung des Deutsch-Polni-
schen Grenzvertrages 1990 als historisch be-
gründete Notwendigkeit ein. Man müsse sich
vergegenwärtigen, welche Bedeutung der Ach-
tung der territorialen Souveränität Polens zu-
kommt angesichts der Historie einer Nachbar-
schaft, die immer wieder neu Empathie und
Fingerspitzengefühl verlangt. Im deutsch-pol-
nischen Vertragswerk hinterließen die neue
Ostpolitik Brandts, die Solidarność-Bewegung
und Glasnost und Perestroika ihre Spuren. 

Da die Grenzthematik bis 1990 nicht friedens-
vertraglich geregelt war, habe auf polnischer
Seite lange ein Gefühl der Unsicherheit ge-
herrscht, das durch die Sprachbarriere noch
verstärkt wurde. Die Menschen auf beiden Sei-
ten der Oder blieben sich fremd. Grenz- und
Nachbarschaftsvertrag stellten daher eine
wichtige Grundlage zur Schaffung eines wahr-
haft partnerschaftlichen Klimas dar.

Ministerpräsident Platzeck hob hervor, dass
Brandenburg als einziges Bundesland den Auf-
trag zur Schaffung eines guten nachbarschaftli-
chen Verhältnisses zur Republik Polen in der
Landesverfassung verankert habe.

Seit dem EU-Beitritt Polens und dem Inkrafttre-
ten des Schengen-Abkommens seien nun unter
idealen Rahmenbedingungen Gestaltungskraft
und Phantasie für den Ausbau der Kooperati-
onsbeziehungen zu Polen gefragt. Die Freizü-
gigkeit für polnische Arbeitnehmer auf dem
deutschen Arbeitsmarkt ab Mai 2011 werde ei-
ne weitere positive Katalysator-Funktion ha-
ben.

Matthias Platzeck informierte über eine auf In-
itiative des Viadrina-Präsidenten Dr. Gunter
Pleuger im Rahmen der „Oderpartnerschaft“
unterzeichnete Erklärung, die eine intensive
Zusammenarbeit der im Oderraum ansässigen
Universitäten vorsieht und mit einer deutsch-
polnischen Rektorenkonferenz an der Europa-
Universität 2011 konkrete Gestalt annehmen
wird.  
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Deutschland und Polen als Schicksalsgemeinschaft
Im Anschluss an die Rede des Ministerpräsiden-
ten beschäftigte sich eine Podiumsdiskussion
mit der Thematik „Die Bedeutung der Grenz-
verträge für die deutsch-polnische Nachbar-
schaft in Europa“. Markus Meckel, Außenmini-
ster a. D., sagte, erst anerkannte Grenzen wür-
den durchlässig, das Schengen-Abkommen sei
ein Beispiel für länderüberschreitende Zusam-
menarbeit und könnte als Vorbild für die neue
EU-Ost-Außengrenze dienen. Er schlug die
Schaffung eines Dachverbandes der Euroregio-
nen vor.

Meckel erläuterte, die erste frei gewählte DDR-
Regierung habe 1990 dafür plädiert, noch vor
der deutschen Einheit einen deutsch-polni-
schen Grenzvertrag auszuhandeln. Von bun-
desdeutscher Regierungsseite entschied man,
die Ratifizierung des Grenzvertrages erst paral-
lel mit dem Nachbarschaftsvertrag vorzuneh-
men und somit eine lange Verhandlungsphase
in Kauf zu nehmen. Hintergrund seien innen-
politische, vor allem wahlstrategische Erwä-
gungen gewesen. 

Dagegen führte Markus Meckel das Agieren
Willy Brandts an, der 1970 mit der Unterzeich-
nung des Warschauer Vertrages und der sym-
bolischen Geste des Kniefalls zeigte, dass für
ihn das Verhältnis zu Polen höchste Priorität
hat.

Prof. Dr. Jerzy Sulek, Verhandlungsführer der
deutsch-polnischen Verträge 1990/91, berich-
tete, er habe die Verhandlungen als sehr
schwierig in Erinnerung, der deutsche Rechts-
standpunkt stieß damals mit den polnischen
Interessen zusammen. Für die deutsche Seite
sei die Vollendung der Einheit das Entscheiden-
de gewesen, Polen wünschte die schnellstmög-
liche Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze
noch vor diesem Datum. 

Prof. Dr. Helga Schultz, ehemalige Inhaberin des
Lehrstuhls für Wirtschafts- und Sozialgeschich-
te an der Viadrina, wies darauf hin, dass der
1950 geschlossene Görlitzer Vertrag nicht nur
als Grenz-, sondern auch als Friedensvertrag
der DDR mit Polen angesehen werden müsse.
Sie berichtete über den in der Folge unter-
schiedlichen Umgang mit der Vertriebenenthe-
matik in der DDR und der Bundesrepublik.

Prof. Dr. Witold Góralski, Institut für Internatio-
nale Beziehungen der Universität Warschau, er-
gänzte, er würde den Warschauer Vertrag des
Jahres 1970 als „Normalisierungsabkommen“
zwischen der Bundesrepublik und Polen defi-
nieren, mit dem gewisse Freizügigkeiten z. B.
im Reiseverkehr verbunden waren. Die
deutsch-polnische Grenze wurde damit noch
nicht völkerrechtlich anerkannt, wie in Polen
zunächst angenommen. Vielmehr erklärte der
Bundestag 1972 dazu, die Grenze wäre nun de
facto, jedoch ohne rechtliche Folgen anerkannt
und das Bundesverfassungsgericht stufte den
Vertrag 1975 als politischen Vertrag ein. 
Erst der Deutsch-Polnische Grenzvertrag brach-
te 1990 die Anerkennung auf völkerrechtlicher
Grundlage.

Eine weitere Podiumsdiskussion behandelte
den Aspekt „Grenzen, Nachbarschaft und Part-
nerschaft – Gestern, Heute und Morgen“.

Dr. Katarzyna Stokłosa, Assistant Professor für
Grenzregionenforschung an der Universität
Süddänemark, beklagte, dass mit der Schlie-
ßung der Grenze zu Beginn der 1980er Jahre die
sich seit Beginn des visafreien Reiseverkehrs
1972 entwickelnden deutsch-polnischen Kon-
takte abbrachen und die Grenzregion damit
quasi aufhörte zu existieren. In der Gegenwart
weist nach ihrer Einschätzung der deutsch-pol-
nische Grenzraum keine größeren Defizite mehr
im Vergleich mit anderen Grenzregionen auf.

Der Journalist und Publizist Adam Krzeminski
formulierte seinen Wunsch nach einer Bil-
dungspolitik, die im Grenzraum gemeinsam ko-
ordiniert wird, doch hier träfe man besonders
in Warschau auf Widerstand, da eine Verlet-
zung der Souveränität befürchtet werde.

Jens Gabbe, ehemaliger Generalsekretär der Ar-
beitsgemeinschaft Europäischer Grenzregio-
nen, kritisierte eine zunehmende Zentralisie-
rung. Der direkte Einfluss der Grenzregionen
auf EU-Programme sei nicht mehr in dem Ma-
ße möglich wie in den 90er Jahren. Grenzüber-
schreitende Politik ist Lobbypolitik, über Partei-
grenzen hinweg müssen Politiker aus den
Grenzregionen daher auch intensiv für diese
werben.

Die Tagung endete mit den Ansprachen von Ra-
dosław Sikorski, Minister für Auswärtige Angele-
genheiten der Republik Polen, und Dr. Guido We-
sterwelle, Bundesminister des Auswärtigen.

Radosław Sikorski sagte, die Solidarność-Bewe-
gung symbolisiere den Prozess, der schließlich

auch zum Fall der Berliner Mauer führte. Ohne
Einsatz von Gewalt wurde die deutsche Einheit
erreicht, Polen und Deutsche haben auf unter-
schiedlichen Wegen unumkehrbare Verände-
rungen in Europa herbeigeführt, die der Verei-
nigung Europas nicht entgegenstehen, sondern
diese fördern. Gemeinsam nehmen beide Län-
der ihre europäische Verpflichtung wahr, so for-
dert er mit Guido Westerwelle die weißrussi-
sche Regierung zur Einhaltung demokratischer
Prinzipien auf.
Sikorski bezeichnete die Europa-Universität als
Labor für die Überwindung der europäischen
Spaltung, auf deren Ideengebung man Wert le-
ge.
Der von Skubiszewski und Genscher unter-
zeichnete Grenzvertrag markierte das Ende ei-
ner von Misstrauen geprägten Periode, die geo-
politische Lage Polens zwischen Deutschland
und Russland ist heute durchaus als Vorteil an-
zusehen. Der Weg dorthin gestaltete sich
schwierig und langwierig. Als Solidarność-Poli-
tiker im Juni 1989 erstmals das Recht der Deut-
schen auf Vereinigung ansprachen, kritisierte
man dies als Träumerei. Die Forderung Polens
nach Anerkennung seiner Grenzen interpretier-
te man in Deutschland als Zeichen polnischen
Misstrauens, ehe das Verständnis dafür wuchs.
Die Zeiträume derartiger Erkenntnisprozesse
sollten sich verkürzen.

Radosław Sikorski schloss sich der Aussage
des Viadrina-Preisträgers 2009, Tadeusz Mazo-
wiecki ,  an, wonach zwischen P olen und
Deutschland nicht nur eine Interessen-, son-
dern auch eine Schicksalsgemeinschaft existie-
re. Er erinnerte an die Unterstützung der polni-
schen Regierung für 6.000 DDR-Flüchtlinge, die
sich der Forderung der DDR nach Auslieferung
widersetzte. Polen und DDR-Bürger teilten den-
selben Freiheitstraum.

Auf der Oderbrücke: Die Außenminister Dr. Guido Westerwelle und Radosław Sikorski mit den Ober-
bürgermeistern der Grenzstädte  Martin Wilke (r.) und Ryszard Bodziacki (l.).
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Das geeinte Europa kann an der Viadrina gelebt werden

In den vergangenen 20 Jahren habe sich eine
positive Entwicklung vollzogen. Sikorski er-
wähnte beispielhaft bilinguale Schulen und
Kindergärten, das Zusammenwirken der Polizei
und Arbeitstreffen der Innenminister. Mängel
seien jedoch in der Infrastruktur des deutsch-
polnischen Grenzraumes zu konstatieren. Der
Ausbau der Verkehrswege erfolgt nicht wie ge-
wünscht. Explizit nannte er den Problemfall der
Eisenbahnstrecke zwischen Berlin und Szczecin.
Bezüglich der Finanzkrise verwies Sikorski dar-
auf, dass nicht die einfachen Antworten von
Populisten, sondern nur das Instrumentarium
der EU eine adäquate Hilfe gewährleiste. Bei
der Bewältigung der Krise habe es eine weitge-
hende Konvergenz in Deutschland und Polen
gegeben. In der polnischen Verfassung sei au-
ßerdem seit 13 Jahren eine „Verschuldungs-
bremse“ verankert, die für andere Länder als
Vorbild dienen könnte.

Radosław Sikorski (Foto l.) widmete seine Rede
dem verstorbenen ehemaligen Außenminister
Polens Skubiszewski, den er mit den Worten zi-
tierte: „Gute Nachrichten für Polen sind auch
immer gute Nachrichten für Deutschland.“

Dr. Guido Westerwelle (Foto unten l.) leitete sei-
ne Rede mit der Feststellung ein, erst wenn die
Generation zum europäischen Gedanken steht,
die Gewalt und Unterdrückung nicht mehr per-
sönlich erlebt hat, könne man von einem Erfolg
für Europa sprechen. Nie solle man die Freude
darüber vergessen, dass das geeinte Europa an
der Europa-Universität gelebt werden kann.

Nur wer um das historische Geschehen weiß
und sich dazu bekennt, könne sich versöhnen.
Westerwelle fügte hinzu, die neue Ostpolitik
habe die Grundlage für Versöhnung geschaf-
fen. Willy Brandt und Walter Scheel wurden da-
für in den 19 70er Jahren angegriffen und ris-

kierten ihre politische Karriere, weil sie sich für
die Aussöhnung engagierten. 

Die Viadrina verkörpere die neue, ausgezeich-
nete Qualität der deutsch-polnischen Bezie-
hungen. Guido Westerwelle sagte, sein erster
Auslandsbesuch als Außenminister habe ihn
nach Polen geführt, um zu signalisieren, dass
der Osten zu Europa gehöre.

Damit die EU-Außengrenze nicht zu einer neu-
en Trennlinie wird, habe Polen gemeinsam mit
Schweden eine östliche Partnerschaft auf den
Weg gebracht, durch die angrenzende Nicht-

EU-Länder an bürgerlichen Werten, Prosperität
und Reisefreiheit partizipieren sollen. Ein ge-
meinsamer Wirtschaftsraum mit diesen Län-
dern erscheint im Moment noch utopisch –
aber vieles, was heute Realität ist, war vor 20
Jahren ebenso utopisch. Europa werde nicht
stärker, wenn es sich nach Osten abschotte.
Seine Reise mit dem polnischen Außenminister
nach Belarus sei ein Beispiel für das Potenzial,
das in einem gemeinsamen deutsch-polni-
schen Agieren liegt. Der deutsche Außenmini-
ster fügte an, es hätten außerdem bereits
deutsch-polnische Gespräche mit Russland zu
Sicherheitsfragen und anderen Aspekten statt-
gefunden.
Polen könne sicher sein, dass Deutschland ge-
genüber Russland immer die polnischen Inter-
essen berücksichtigen werde. Deutschland un-
terstützt auch eine Initiative Polens und Russ-
lands, die für einen kleinen Grenzverkehr im
Raum Kaliningrad eintritt.

Guido Westerwelle warnte, die Euro-Krise dürfe
nicht zu einer Erosion der europäischen Idee
führen. Die EU sei keine Antwort auf die Globa-
lisierung, sondern eine Werte-Union, die hu-
manistischen Idealen verpflichtet ist. Jede Form
der Renationalisierung stelle einen Irrweg dar.
Abschließend konstatierte er: „Die Brücke zwi-
schen Deutschland und Polen trägt“.

Von der polnischen EU-Präsidentschaft ab Juli
2011 erwarte man weitere Initiativen zur Bele-
bung der östlichen Partnerschaft, außerdem
solle das Weimarer Dreieck zum Impulsgeber
Europas werden.                              
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Viadrina-Preis 2010 ging an Volker Schlöndorff –
Seine Frage „Warum gerade ich?” beantwortete Marek Prawda
Ein „Oscar”-Preisträger kommt an die Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder), um den
Viadrina-Preis 2010 entgegenzunehmen, und
sagt, dass er ihn eigentlich gar nicht verdient
habe, wenn er die „Ahnentafel” der vorherigen
Preisträger anschaue …
Dann hält er eine bewegende Rede über sein
Verhältnis zu Polen, zu seinen ersten Begeg-
nungen mit Polen nach dem zweiten Weltkrieg,
zu seiner gemeinsamen Arbeit mit seinem Vor-
bild und Weggefährten Andrzej Wajda, an des-
sen Filmschule in Warschau er noch heute
lehrt, zu seiner Hochachtung vor der polni-
schen Filmkunst und zur Besonderheit der pol-
nischen Mentalität. Und jeder Zuhörer merkt,
wie eng er mit Polen verbunden ist, wie sehr es
ihm ein Anliegen ist, das zu vertiefen und wei-
terzugeben an andere Menschen, an die junge
Generation. Und jeder Zuhörer im Saal weiß,
dass er den Viadrina-Preis – ein Preis, der jähr-
lich vom Kuratorium des Förderkreises der
Europa-Universität vergeben wird für Verdien-
ste um die deutsch-polnische Verständigung –
sehr wohl verdient hat: der Regisseur Volker
Schlöndorff.

So geschehen bei der feierlichen Preisverlei-
hung am 1. Dezember 2010. Schlöndorffs Frage
„Warum gerade ich?” wird in der Laudatio des
polnischen Botschafters in Deutschland, Marek
Prawda, ausführlich beantwortet: „Volker
Schlöndorff hat mit seinen Filmen unvergessli-
che Denkmäler gesetzt – sei es mutigen Men-
schen oder magischen Orten. In seinem Film
über den legendären Streik auf der Danziger
Werft porträtiert er Anna Walentynowicz. Aber
auch die Werftarbeiter, die sich versammelten,
nicht um die Welt zu verändern, sondern um
die Wiedereinstellung der entlassenen Kran-
führerin zu erzwingen. Damit nähert er sich ei-
nem seiner wichtigsten Themen an: dem Ge-
heimnis der historischen Rolle eines einfachen
Menschen … Wie wenige hat Volker Schlöndorff
es geschafft, auch nach den Herzen der Men-
schen zu greifen. Ein Glück für Polen und
Europa war es dabei, dass es ihn immer wieder
zu polnischen Schicksalen und Drehorten zog.” 
Das Nachbarland und die deutsch-polnische
Problematik haben Schlöndorff zu fünf Filmen
angetrieben, angefangen von seinem Erstlings-
werk „Der junge Törless” über „Die Blechtrom-
mel” bis hin zu „Strajk”. 

Der Viadrina-Preis wird seit 1999 an deutsche
und polnische Persönlichkeiten vergeben, die
sich für das bessere Kennenlernen und Verste-
hen beider Völker einsetzen. Er ist in den ver-
gangenen zehn Jahren an bedeutende Publizi-
sten, Historiker und Politiker verliehen worden.
So wurde im vergangenen Jahr mit Tadeusz
Mazowiecki der erste nichtkommunistische Mi-
nisterpräsident Polens gewürdigt und einige
Jahre zuvor der aus Danzig stammende Schrift-
steller und Nobelpreisträger Günter Grass – der
per E-Mail bedauerte, nicht teilnehmen zu kön-
nen, aber seiner Freude über diese Preisvergabe
Ausdruck gab. 
Marek Prawda weiter: „In diesem Jahr hat sich
die Jury für einen Künstler entschieden, der auf

ganz besondere Weise in diesen Reigen außer-
gewöhnlicher Persönlichkeiten passt .  Ein
Mann, der gleichermaßen als Ausnahmekünst-
ler, Geschichtsvermittler, Gesellschaftskritiker
und Filmdiplomat gelten darf: der Regisseur
Volker Schlöndorff.”
Direkt an ihn gewandt sagte er: „Ein Brücken-
bauer zwischen den Kulturen sind Sie im be-
sten Sinne mit Ihren Filmen immer gewesen.
Sie haben einen Wahrnehmungsraum geschaf-
fen, der von Maximen wie Aufklärung, Öff-
nung, Perspektivenwechsel geprägt war und
ist. Mit dieser Grundhaltung in Ihrem gesam-
ten künstlerischen Schaffen haben Sie Filme
gemacht, die noch heute Bestand haben. Ihre

Filme laden zum Gespräch über grundsätzliche
Fragestellungen menschlichen Lebens ein.” 
Dem fügte er abschließend über Volker Schlön-
dorff hinzu: „Auf die Frage einer polnischen
Schülerin, was Schlöndorff an den Polen beson-
ders schätze, antwortete er einmal: ,Die Polen
wagen es zu träumen.’ Der Viadrina-Preisträger
des vorigen Jahres, Tadeusz Mazowiecki, sprach
hier über die 6.000 Flüchtlinge aus der DDR, die
im Spätsommer und Herbst 1989 über Polen in
die Bundesrepublik gelangen wollten. Das wa-
ren Menschen, die vom Leben in einem freien
Land ,zu träumen wagten’. Ihr Traum war Teil
des unsrigen. Und es ist uns gelungen, diesen
Traum gemeinsam zu verwirklichen, was in der
Vergangenheit keine alltägliche deutsch-polni-
sche Erfahrung gewesen ist”, blickte Botschaf-
ter Prawda zurück.

In seiner Rede bedankte sich Schlöndorff „für
alles, was mir Polen gegeben hat”. Das begann
1959 mit dem Film „Kanal” von Andrzej Wajda,
in dem dieser zeigt, wie seine Landsleute 1944
in einer aussichtslosen Situation den War-
schauer Aufstand gegen die deutschen Besat-
zer wagten. Schlöndorff beschrieb, wie es ihn
faszinierte, dass diese Kämpfer so anders wa-
ren als die verbitterten deutschen Soldaten.

„Die polnischen Soldatinnen und Soldaten
kämpften, weinten, liebten sich … sie starben
unter Tränen und Qualen – ohne heroische Ge-
sten, ohne heldenhaftes oder nationales Pa-
thos”, sagte Schlöndorff über den Film. „Das
war groß und polnisch: auf Stilreinheit legte
der junge Andrzej Wajda keinen Wert. Der Im-
petus, die Energie, die Leidenschaft waren
wichtiger.”
Seit sieben Jahren unterrichtet Volker Schlön-
dorff an Andrzej Wajdas Filmschule in War-
schau, wo Studenten aus ganz Europa zusam-
menkommen. „Unterschiede gibt es noch, Gott
sei Dank, kulturelle Unterschiede, verschiedene
Temperamente auch. Es stimmt, dass junge Po-

len optimistischer in die Zukunft blicken als ih-
re Kommilitonen aus dem Westen, dass sie es
wagen, mehr zu träumen – was wir Deutschen
von ihnen lernen sollten.”

Eine große Gelegenheit sei von der Politik bei
der EU-Osterweiterung verpasst worden, um
zwischen Polen und Deutschland den selbstver-
ständlichen Umgang mit dem Nachbarn und
ehemaligen Feind so wirklich werden zu lassen,
wie er es als junger Deutscher in Frankreich er-
fahren habe. „Fast eine Million junger Polinnen
und Polen sind nach England und Irland gegan-
gen – weil man sie in Deutschland nicht reinge-
lassen hat. Wenn auch nur eine halbe Million
zu uns hätte kommen können, wieviel enger
stünden unsere Länder beieinander. So haben
sie die angelsächsische Welt entdeckt, Sprache
und Erfahrung nach Hause zurückgebracht und
Polen unendlich bereichert. … Ich wünsche mir,
das ab Mai 2011 wirklich völlige Freizügigkeit
herrscht. Das muss kein frommer Wunsch blei-
ben, das ist ein vernünftiger, ein umsetzbarer
Wunsch, gegen den nur Vorurteile, Demagogie
und Klischees stehen, das heißt, alles das, was
Sie hier an der Viadrina erfolgreich bekämp-
fen.” Unter großem Applaus verließ Schlöndorff
die Bühne. ANNETTE BAUER

Volker Schlöndorff (l.) und Botschafter Marek Prawda.

FO
TO

: 
H

EI
D

E
FE

ST



Ehrungen 7[UNIon]

Den Viadrina-Förderpreis 2010 erhielt anschlie-
ßend das studentische Team von „ViaMusical”
(Foto unten). Der Kurator des Förderkreises, Jür-
gen Vietig, übergab den Preis mit den Worten:
„Welche Universität kann behaupten, dass sie
ihr eigenes Musical hat? Oder gar ein zweites?
– Diese rhetorische Frage haben Sie, die Initia-
toren des Musicals ,Stupastar’, auf Ihrer Websi-
te gestellt – und die Antwort lautet natürlich:
Das ist nur an der Viadrina möglich.  Zu Beginn
der heutigen Veranstaltung haben Sie mit ei-
nem eindrucksvollen Ausschnitt aus dem Pro-
gramm den Beweis Ihrer Fähigkeiten und Ihrer
Talente gegeben.” „Stupastar” ist ein Musical,
das sich hochschulpolitische Ziele setzt: Stu-
denten sollen zu mehr Beteiligung an Hoch-

schulpolitik  bewegt und  mehrere künstleri-
sche Ensembles an der Viadrina zur Zusam-
menarbeit an einem gemeinsamen großen
Werk motiviert werden.
„Das ist Ihnen hervorragend gelungen. Sie ha-
ben deutsche und polnische Studierende,
Hochschullehrer und andere Mitglieder der
Europa-Universität Viadrina für Ihr Projekt ge-
wonnen und erfüllen damit alle Voraussetzun-
gen für unseren Förderpreis!”
Beim anschließenden Empfang des Förderkrei-
ses nutzten viele Zuhörer die Gelegenheit, mit
Schlöndorff und Prawda direkt ins Gespräch zu
kommen – Deutsche wie Polen – sowohl auf
Deutsch als auch auf Polnisch.

ANNETTE BAUER

Der Vorsitzende des Kuratoriums des Förderkreises, Jürgen Vietig (l.), und Vizepräsidentin Janine Nuy-
ken gratulieren Volker Schlöndorff.
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Filmabend 
& Gespräch

Ein besonderes Geschenk bereitete Viadrina-
Preisträger Volker Schlöndorff der Europa-Uni-
versität und rund 500 Kineasten aus Frankfurt
(Oder) und Słubice: Bereits am Vorabend der
Preisverleihung reiste er zu einem Filmabend mit
anschließendem Publikumsgespräch in die
Oderstadt. 
Zu sehen war „Die Blechtrommel” im soeben er-
schienenen Director’s Cut, einer von Schlöndorff
nach 30 Jahren neu geschnittenen Version der
Oskar-prämierten Verfilmung des Romans von
Günter Grass. 20 Minuten länger ist die Neuauf-
lage, für die der Filmemacher noch einmal
60.000 Meter des Original-Negativmaterials ge-
sichtet hatte.
Das Interesse an der gemeinsam von der Europa-
Universität Viadrina, radioeins und dem Kleinen
Kino e. V. organisierten Veranstaltung war
enorm und das Audimax bis auf den letzten
Platz gefüllt: Schulklassen und Rentner, Studen-

ten und Bürger, Polen und Deutsche waren ge-
kommen, um den fast dreistündigen Film zu ver-
folgen und den Regisseur live im Gespräch mit
radioeins-Kino-King Knut Elstermann zu erleben.
Und der lockte ganz Privates aus dem großen Fil-
memacher: „Polen hat mich immer sehr berührt
und es ist ein ganz besonderes Erlebnis, heute
die für mich einzige gültige Fassung der Blech-
trommel hier an der Grenze einem deutsch-pol-
nischen Publikum zeigen und mit Ihnen darüber
ins Gespräch kommen zu können."
Neben dem Verhältnis des Regisseurs zu Polen
stand die charakteristische Figur des dreijähri-
gen Oskar im Zentrum der Diskussion. Gefunden
habe er diesen Ausnahme-Schauspieler nach
langer vergeblicher Suche überraschend in sei-
ner nächsten Umgebung – David Bennett ist der
Sohn eines Schauspielerkollegen. „Ich sah ihn
und wusste, er ist es, der beschließt, nicht mehr
zu wachsen, weil er kein strammer Nazi werden
will, dessen schrille Schreie Scheiben bersten las-
sen und dessen Trommelschlag die Hitlerjugend
aus dem Takt bringt.”                            MICHAELA GRÜN
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Viadrina nimmt Mittlerfunktion zu Ost-Mitteleuropa ernst –
Tagungen, Gespräche im Trialog und Oderpartnerschaft
In seinen Begrüßungsworten zur Eröffnung des
19. Akademischen Jahres am 11. Oktober 2010
bekräftigte der Präsident der Europa-Universi-
tät, Dr. Gunter Pleuger, die Viadrina sei auch
weiterhin in außerordentlicher Weise ihrem
Gründungsaufruf verpflichtet, in dem die be-
sondere Mittlerfunktion der Universität zu den
Reformstaaten Mittel- und Osteuropas postu-
liert ist. Er verwies auf eine Tagung an der Via-
drina und am Collegium Polonicum anlässlich
des 20. Jahrestages der Unterzeichnung des
deutsch-polnischen Grenzvertrages mit den
Außenministern Polens und Deutschlands. 
Gemeinsam mit der Brandenburger Landesre-
gierung führe man derzeit Gespräche über die
geplante Einrichtung eines Kompetenzzen-
trums für interdisziplinäre Polen-Studien an
der Europa-Universität, das zu einer Profilschär-
fung der Viadrina beitragen wird.
Außerdem hätten die Vorbereitungen auf die
Beteiligung an der Exzellenzinitiative der Hoch-
schulen zu einer spürbaren Vertiefung der Zu-
sammenarbeit zwischen den drei Fakultäten
der Viadrina geführt. 
Die Europa-Universität brachte sich in die
„Oderpartnerschaft“ ein – einen Arbeitsver-
bund zwischen ostdeutschen Bundesländern
und ihren polnischen Nachbarwojewodschaf-
ten. Im Ergebnis werde nun eine intensivere Ko-
operation der Universitäten beiderseits der
Oder angestrebt. Durch trinationale Projekte
mit den Universitäten in Torun und Kaliningrad
sollen Transformationsprozesse wissenschaft-
lich begleitet werden.

Dr. Martina Münch, zu dieser Zeit noch Ministe-
rin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des
Landes Brandenburg, widmete sich in der an-
schließenden Festrede der Historie und den Po-
tentialen der Brandenburger Hochschulland-
schaft. Sie betonte, man habe in den Jahren
1991 und 1992 bei der Gründung von drei Uni-

versitäten und fünf Fachhochschulen in Bran-
denburg innovativ agiert und neueste Tenden-
zen im Hochschulwesen aufgreifen können. Im
Ergebnis erhielt auch die Europa-Universität ih-
re spezielle Ausprägung: Die Studienrichtungen
zeigen sich interdisziplinär und international.
Sie fördern so den Auftrag der Viadrina, unter
expliziter Betonung und Ausgestaltung der
Brückenfunktion nach Polen, die osteuropäi-
schen Transformationsprozesse im Kontext des
europäischen Einigungsprozesses zu begleiten.
Insgesamt sei die Entwicklung trotz schwieri-
ger Ausgangsbedingungen sehr erfolgreich ver-
laufen, inzwischen sind ca. 50.000 Studierende
in Brandenburg immatrikuliert. Der Investiti-
onsaufwand für Infrastruktur, Gebäude und
Ausstattung der Hochschulen belief sich in den
vergangenen 20 Jahren auf 1,3 Milliarden Euro.

Die Ministerin würdigte, dass sich die Branden-
burger Hochschulen flexibel aktuellen Heraus-
forderungen stellen. Dazu gehörten auch die
Umwandlung der Viadrina in eine Stiftungsuni-
versität und die Einrichtung einer interdiszipli-
nären Polonistikprofessur an der Oder.

Um die Brandenburger Universitäten auch per-
spektivisch zu befähigen, ihren Bildungsauftrag
wahrzunehmen und der Wirtschafts- und
Strukturentwicklung Impulse zu geben, sehe
man sich vor große Herausforderungen ge-
stellt. Sie benannte „die Fortsetzung der Bolo-
gnareform, die Bewältigung des demographi-
schen Wandels und die Sicherung der Hoch-
schulfinanzierung“. Die Ministerin kündigte
Maßnahmen an, die trotz sinkender Steuerein-
nahmen, des Auslaufens des Solidarpakts und
geringerer EU-Fördergelder eine ausreichende
Finanzierung der Brandenburger Hochschul-
landschaft absichern sollen: Dazu gehören eine
„Studienanfängerprognose, differenziert nach
Regionen und Fächern“, die Bildung einer Hoch-

schulstrukturkommission, die Empfehlungen
zur „Profilierung der Hochschulstruktur“ aus-
spricht, sowie die „Erarbeitung einer Hoch-
schulentwicklungsplanung“. 
Abschließend versicherte die Ministerin, Bil-
dung und Wissenschaft besitzen auch zukünf-
tig oberste Priorität in der Brandenburger Lan-
despolitik. 

Moderiert von Angelika Jordan, Leiterin des
rbb-Studios Frankfurt (Oder), schloss sich eine
Podiumsdiskussion zum Thema „20 Jahre Ge-
schichte der Hochschulen in Brandenburg und
Zukunftsvisionen“ an. 
Prof. Dr. Sabine Kunst, zur dieser Zeit noch Präsi-
dentin der Universität Potsdam, sagte, die Uni-
versität der Landeshauptstadt zeichne sich
durch Pioniergeist aus, die 20.000 Studieren-
den können unter neuen Fächerkombinationen
wählen, 35 Masterstudiengänge werden in
englischer Sprache angeboten.

Die Gäste im Audimax der Viadrina würdigten die Erfolge brandenburgischer Wissenschaftspolitik in 20 Jahren.
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Diskussion zu 20 Jahren Geschichte und Zukunftsaussichten –
DAAD-Preis und Innovationspreis wurden verliehen

Prof. Dr. Walther Ch. Zimmerli, Präsident der
Brandenburgischen Technischen Universität-
Cottbus, hob hervor, das Bundesforschungsmi-
nisterium habe die Hochschule für ihre ambi-
tionierte Forschung im Bereich der Energieres-
sourcen gelobt. Trotz der geographischen Rand-
lage besitze die Einrichtung eine bedeutende
Stimme in der internationalen Forschungsland-
schaft. Bemerkenswert sei auch, dass es der

Hochschule sehr erfolgreich gelinge, Drittmittel
einzuwerben.

Dr. Gunter Pleuger, Präsident der Europa-Uni-
versität, charakterisierte die Viadrina als einzig-
artig innovationsreich und international. Man
unterhalte 200 Kooperationsbeziehungen mit
Partneruniversitäten, eine sehr große Anzahl
von Studierenden verbringe mindestens ein Se-

mester im Ausland. Doppelabschlüsse böten
beste Voraussetzungen für die Partizipation am
europäischen Arbeitsmarkt.

Ministerin Dr. Martina Münch unterstrich noch-
mals, die Hochschulen müssten sich unter
wechselnden Bedingungen flexibel zeigen, ihr
Profil schärfen und als Innovationslabore fun-
gieren.    CAROLA SCHULZE

An einem Tisch: Die Präsidenten der drei Brandenburger Hochschulen. V.l.n.r.: Dr. Gunter Pleuger, Prof. Sabine Kunst (heute Wissenschaftsministerin Bran-
denburgs), die Moderatorin, rbb-Studioleiterin Angelika Jordan, Ministerin Dr. Martina Münch und Prof. Dr. Walther Zimmerli.

Bei der Eröffnung des akademischen Jahres wurden mehrere Preise verliehen: Der Innovationspreis
2010 des Frankfurter Oberbürgermeisters Martin Wilke wurde an drei Preisträger verliehen. Platz 1
ging an Rebecca Hummel für ihre Diplomarbeit Wirtschaftswissenschaften zum Thema „Investieren in
Polen: Direktexport, Betriebsstätte oder Tochterkapitalgesellschaft?” . Platz 2 erreichte Matthias Mro-
zewski mit seiner Diplomarbeit Wirtschaftswissenschaften zum Thema „Direktinvestitionen im Dienst-
leistungssektor Polens: Eine Analyse der Nachhaltigkeit der Attraktivität Polens als Standort für die
Verlagerung von Geschäftsprozessen”. Ebenfalls Platz 2 erreichte Annekatrin Donke mit ihrer Bachelor-
Arbeit in den Wirtschaftswissenschaften zum Thema „‘New Chinese Capitalism’“ – Chinesische Entre-
preneure als globale Partner. Chancen und Strategien für den deutschen Mittelstand” (Foto oben).

Der DAAD-Preis 2010 für ausländische Studierende ging an Sergey Lapshin, Student im Masterstudi-
engang „Intercultural Communication Studies" (Foto rechts oben).

Der „Joachim-Georg-Darjes-Preis 2010” – der Dissertationspreis der Juristischen Fakultät – wurde
vergeben an Stefan Seiterle für seine Arbeit „Hirnbild und ‚Lügendetektion’. Zur Zulässigkeit der
Glaubwürdigkeitsbegutachtung im Strafverfahren mittels hirnbildgebender Verfahren“ (Foto rechts). 
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„Dieter-Schwarz-Stiftung” fördert Graduiertenkolleg 
an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
Ab April 2011 fördert die Dieter-Schwarz-Stif-
tung in Zusammenarbeit mit der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät der Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) und der German
Graduate School of Management and Law
(GGS) ein Doktorandenkolleg. Der entsprechen-
de Vertrag wurde am 12. November 2010 von
Dr. Erhard Klotz, Geschäftsführer der Dieter-
Schwarz-Stiftung, und Viadrina-Präsident Dr.
Gunter Pleuger in Heilbronn unterzeichnet. In
diesem Kolleg sollen bis zu zwölf Promotionen
gleichzeitig unterstützt werden. „Die Dokto-
randen werden gemeinsam von Professoren
der Viadrina und der GGS in Heilbronn betreut
und an beiden Standorten unterrichtet“, erläu-
tern Prof. Tomás Bayón, Academic Dean der
GGS, und Dr. Gunter Pleuger das Konzept des
Kollegs.

Möglich wird das auf mehrere Jahre angelegte
Kolleg durch eine gesonderte Förderung der
Dieter-Schwarz-Stiftung, die Doktoranden mit
Stipendien und Sachmitteln unterstützt. The-
ma des Kollegs sind „Dynamische Kompeten-
zen und Geschäftsbeziehungen”. Eine Schlüs-
selrolle kommt dabei der Entwicklung von
Kompetenzen und der damit einhergehenden
Steuerung von Beziehungen zwischen den
Marktteilnehmern zu. Die zentrale Idee des Kol-
legs ist es, Kompetenzen und Geschäftsbezie-
hungen in und zwischen Organisationen und
relevanten Akteuren zu erforschen. Mit diesem
Schwerpunkt auf die Dynamik der Entwicklung
dieser beiden Konzepte betritt die Manage-
mentforschung neues Terrain.

Das Doktorandenkolleg richtet sich an den
Prinzipien der wissenschaftlichen Exzellenz, der
empirischen Forschung, der Interdisziplinarität
und der Internationalität aus. Die Kollegspra-
che ist Englisch. Im dritten Jahr wird das Kolleg
durch ein externes Gutachtergremium evalu-

iert. Davon abhängig ist die weitere Förderung
durch die Dieter-Schwarz-Stiftung.

Der Kontakt zwischen den beiden Forschungs-
einrichtungen entstand im vergangenen Jahr in
Frankfurt (Oder) auf einer Veranstaltung der
Wirtschaftsjunioren Ostbrandenburg und de-
ren Partner – Wirtschaftsjunioren und Förder-
kreis der Wirtschaftsjunioren Heilbronn / Fran-
ken. Diese verleihen gemeinsam inzwischen
seit sieben Jahren herausragenden Studentin-
nen und Studenten der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Viadrina den Preis der
Wirtschaftsjunioren.

Die Dieter-Schwarz-Stiftung wurde im Novem-
ber 1999 gegründet. Sie fördert vorrangig Pro-
jekte im Bereich Bildung und Erziehung sowie
Wissenschaft und Forschung. Sie will dort tätig
werden, wo Gesellschaft und Wirtschaft Anfor-

derungen stellen, die staatliche Organe oder
Anbieter nicht oder nicht ausreichend erfüllen
können. Derzeit errichtet die Stiftung in der
Heilbronner Innenstadt den Bildungscampus
Heilbronn, auf dem ab Herbst 2011 die GGS,
die Akademie für Innovative Bildung und Ma-
nagement (AIM) und eine Außenstelle der Dua-
len Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)
Mosbach untergebracht werden.

Weitere Informationen:
Markus Schwarzer 

Leiter Public Relations 
German Graduate School 

of Management & Law (GGS)
Tel.: 07131  645636 - 45
Mobil: 0176  16456315
Fax: 07131 645636 - 27 

E-Mail: markus.schwarzer@ggs.de 
Web: www.ggs.de

Prof. Dr. Erhard Klotz (r.), Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung, und Viadrina-Präsident Dr.
Gunter Pleuger unterzeichnen den Vertrag in Heilbronn.
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Indische Regierung finanziert Ayurveda-Gastprofessur
Am 21. Oktober 2010 übergab eine Delegation
der Botschaft der Republik Indien dem Präsi-
denten der Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder) offiziell die Zusage der indischen Re-
gierung zur Finanzierung einer Gastprofessur
für Ayurveda über einen Zeitraum von fünf Jah-
ren, die 2011 eingerichtet werden soll. Die Pro-
fessur wird am Institut für Transkulturelle Ge-
sundheitswissenschaften (IntraG) der Kultur-
wissenschaftlichen Fakultät angesiedelt sein.
Der künftige Inhaber der Professur, der von ei-
ner Berufungskommission aus Vertretern der
indischen Gujarat Ayurved University, der Via-
drina und der indischen Regierung ausgewählt
werden soll, wird im Rahmen des postgradua-
len Master-Studiengangs „Komplementärmedi-
zin, Kulturwissenschaften, Heilkunde“ Lehrmo-
dule zur Einführung in Ayurveda entwickeln. 
„Die indische Regierung, die bereits eine strate-
gische Partnerschaft mit Deutschland verein-
bart hat, freut sich sehr über diese Form der Ko-
operation”, betonte Ashutos Agrawal von der
indischen Botschaft, könne doch so der Weg

von der alten Erfahrungsheilkunde Ayurveda zu
einer modernen wissenschaftlich begründeten
Therapie beschritten werden.

Prof. Dr. Hartmut Schröder, Initiator des Insti-
tuts für Transkulturelle Gesundheitswissen-
schaften an der Viadrina, hob das in den letzten
Jahren stark gestiegene Interesse von Patienten
an komplementären Behandlungsmethoden
und am ganzheitlichen Ansatz medizinischer
Behandlung hervor.

Ayurveda ist eines der ältesten Systeme der gu-
ten Lebensführung und Heilkunde. Es destilliert
jahrtausendealte Erfahrung, die erst unzurei-
chend mit modernen wissenschaftlichen Me-
thoden untersucht ist. „Wir hoffen, dass wir in
Zusammenarbeit mit dem künftigen Professor
nicht nur interessante Lehre für unsere Studie-
renden anbieten können, die ihren Horizont
und ihre Praxismöglichkeiten erweitert. Wir
wollen auch Ayurveda für einige medizinische
Problemkinder unserer modernen Gesellschaft

nutzbar machen, indem wir sie intensiv erfor-
schen“, kommentiert Prof. Harald Walach, der
Leiter des Instituts, an dem die Ayurveda-Pro-
fessur angesiedelt sein wird. Bei einigen Krank-
heitsbildern lägen vielversprechende erste For-
schungsergebnisse vor, es sei aber noch viel zu
tun, um die Erfahrungsheilkunde des Ayurveda
auf den Stand einer wissenschaftlich begrün-
deten Therapieform zu heben.

Prof. Rambabu Dwivendi von der Gujarat Ayur-
ved University erläuterte, dass das Ziel von Ay-
urveda-Behandlungen sei, Gesundheit und
Wohlbefinden zu fördern, nicht in Konkurrenz
zur konventionellen Medizin, sondern in Ergän-
zung. Nebenwirkungen moderner Medikamen-
te, die insbesondere viele chronisch Kranke ein-
nehmen müssten, könnten gelindert und es
könnte primäre Prävention betrieben werden.

Informationen: Prof. Dr. Harald Walach
E-Mail: walach@europa-uni.de

Tel.: +49 (0)335 / 5534 2380
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Viadrina in Exzellenzinitiative eine Runde weiter –
Cluster „B / Orders in Motion” mit erweitertem Antrag

Graduiertenkolleg „Dynamic Multimodal Communication”

Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) hat in der 2. Programmphase der Exzel-
lenzinitiative des Bundes und der Länder einen
wichtigen Erfolg errungen: Wie die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) mitteilte, hat
die Antragsskizze der Viadrina auf Einrichtung
eines Exzellenzclusters „B/ORDERS IN MOTION”
die Endrunde des Wettbewerbs erreicht.

„Unsere Universität hat sich im wichtigsten
Programm zur Förderung der Spitzenforschung
in Deutschland in einem großen Bewerberfeld
durchgesetzt. Das ist eine großartige Anerken-
nung der hervorragenden Arbeit, die hier gelei-
stet wird”, freute sich Dr. Gunter Pleuger, Präsi-
dent der Viadrina. Die Europa-Universität ist
jetzt dazu eingeladen, bis zum 1. September
2011 einen Vollantrag zu stellen, über den eine
gemeinsame Kommission von DFG und Wis-
senschaftsrat dann im Frühjahr 2012 entschei-
den wird.

Die erfolgreiche Antragsskizze ist ein Projekt
von Wissenschaftler/-innen aller drei Fakultä-
ten der Europa-Universität, die fächerübergrei-
fende gemeinsame Forschungsinteressen iden-
tifiziert haben. „Die Exzellenzinitiative hat eine
intensive Diskussion von Kulturwissenschaft,
Wirtschaftswissenschaft und Rechtswissen-
schaft der Viadrina angeregt. Die Einladung zur
Vollantragstellung bestätigt, dass das der rich-
tige Weg ist”, erläuterte Prof. Dr. Werner Schif-
fauer, Lehrstuhlinhaber für Vergleichende Kul-
tur- und Sozialanthropologie und Sprecher des

Clusters. Ein zweiter Antrag der Viadrina auf
Einrichtung einer Graduiertenschule „Dynamic
Multimodal Communication”, der nicht in die
Endrunde vordringen konnte, soll nun mit an-
deren Forschungsförderprogrammen verwirk-
licht werden.

Unter dem Titel „B/ORDERS IN MOTION” be-
wirbt sich die Europa-Universität Viadrina um
die Einrichtung eines forschungsorientierten
Exzellenzclusters, der sozial-, kultur-, wirt-
schafts- und rechtswissenschaftliche Analysen
zu den Prozessen der Markierung, Überschrei-
tung, Auflösung und Neuetablierung von Gren-
zen verbindet. Angestrebt wird eine Bündelung
der internationalen Grenzforschung, die mitt-
lerweile zu einem zukunftsprägenden Thema
der Gesellschafts- und Kulturwissenschaften

geworden ist. Damit knüpft der Cluster auch an
eine spezifische Zielsetzung und Struktur der
Viadrina an, die 1991 an der deutsch-polni-
schen Staatsgrenze gegründet wurde, um so-
ziale, kulturelle, politische und ökonomische
Grenzen und Grenzauflösungen im europäi-
schen und insbesondere im mittel-osteuropäi-
schen Kontext in den Mittelpunkt ihrer For-
schung und Lehre zu stellen.

Ansprechpartner:

Prof. Dr. Werner Schiffauer
Sprecher des Exzellenzclusters 

„B / ORDERS IN MOTION” 
Tel.: 0049  (0)335 5534 4274

E-Mail: schiffauer@europa-uni.de

Zur Eröffnung des Graduiertenkollegs „Dyna-
mic Multimodal Communication” zu Beginn
des Wintersemesters begrüßte Viadrina-Präsi-
dent Dr. Gunter Pleuger die vier Kollegiaten, die
in diesem Projekt forschen werden. Er lobte das
beeindruckende Programm, das auch von der
internationalen Vernetzung mit Universitäten
in Polen (Adam-Mickiewicz-Universität Poznań)
und den Niederlanden (Vrije-Universiteit Am-
sterdam, Universiteit van Amsterdam) profi-
tiert.
Die Vizepräsidentin für Forschung und Wissen-
schaftlichen Nachwuchs, Prof. Dr. Cornelia Mül-
ler, die das Kolleg leitet, freute sich über die
„wirklich bemerkenswerte interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit von Wissenschaftlern der drei
Fakultäten der Viadrina, die das Produkt eines
äußerst kreativen Prozesses in den zurücklie-
genden Monaten ist”. Sie zeigte sich begeistert,
dass sich Kolleginnen und Kollegen aus den
Rechts-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaften
mit multimodalen Phänomenen befassen. 
Möglich wurde das Graduiertenkolleg durch die
nachhaltige Unterstützung des Landes Bran-
denburg und des Viadrina-Präsidiums. Hier
dankte Prof. Müller vor allem dem Viadrina-Prä-
sidenten für sein nachdrückliches Engagement.
Die im Graduiertenkolleg vertretenen Diszipli-
nen sind: die Rechtswissenschaften mit Prof.

Dr. Stephan Breidenbach von der Viadrina, die
Filmwissenschaften mit Prof. Dr. Hermann Kap-
pelhoff von der Freien Universität Berlin und
die Linguistik mit Prof. Dr. Cornelia Müller.

Die Kollegiatinnen und Kollegiaten:

Hye-Jeung Chung arbeitet zur Entstehung und
Inszenierung von Gemeinschaftsgefühl im Ki-
no. Ihre Arbeit wird betreut von Prof. Dr. Her-
mann Kappelhoff, Lehrstuhl für Filmwissen-
schaft, FU Berlin.
Benjamin Marienfeld schreibt über „Boiling,
Bursting, and Floating Bodies”. Dabei geht es
um die Frage, wie Menschen Emotionen kon-
zeptualisieren und ausdrücken (in Sprache, Ge-
stik und Körperhaltung). Seine Arbeit wird be-
treut von Prof. Dr. Cornelia Müller von der Kul-
turwissenschaftlichen Fakultät der Viadrina.
Franziska Laue arbeitet zu „E-Campaigning“. Ih-
re Arbeit wird betreut von Prof. Dr. Stephan
Breidenbach von der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Viadrina.
Dorothea Böhme schreibt über „Multimodale
Metaphern und Ausdrucksbewegungen in pol-
nischen und deutschen Wahlwerbespots“. Ihre
Arbeit wird betreut von Prof. Dr. Cornelia Müller
von der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der
Viadrina.
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Prof. Dr. Cornelia Müller, Vizepräsidentin für For-
schung und wissenschaftlichen Nachwuchs an
der Viadrina. 



[UNIon] Forum12

US-Botschafter Murphy zu Gast

Besser hätte die Regie nicht sein können: Am
6. Dezember 2010 besuchte US-Botschafter s.
E. Philip D. Murphy die Viadrina – mitten im
Medienrummel um die Wikileaks-Enthüllun-
gen. Dass diese das deutsch-amerikanische
Verhältnis entgegen der Prophezeiung zahl-
reicher Stimmen in der Öffentlichkeit nicht
nachhaltig negativ beeinflussen, unterstrich
Botschafter Murphy in seinem Vortrag über
die deutsch-amerikanischen Beziehungen 20
Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs.

„Ich freue mich, heute bei Ihnen an der Via-
drina als Gast sein zu dürfen, einer ganz be-
sonderen, weil europäischen Universität, die
nicht nur dank ihrer geographischen Lage
großartige Möglichkeiten bietet, sondern mit
ihrem internationalen und interdisziplinären
Ansatz den Herausforderungen der heutigen
Zeit besonders gut begegnen kann“, so Bot-
schafter Murphy zu Beginn seiner Rede. 

Die Herausforderungen nach dem Fall des Ei-
sernen Vorhangs seien kom-
plexer, facettenreicher als die
der 1960er und 1970er Jahre –
und unterschiedliche Perspek-
tiven damit unverzichtbar, um
ihnen zu begegnen.

Unverzichtbar aber sei ange-
sichts der globalen Herausfor-
derungen – wie der Weltwirt-
schaftskrise, des Terrors und
des Umweltschutzes – auch
gemeinsames Handeln.
„Europa und die Vereinigten
Staaten müssen zusammen-
stehen für Freiheit und Demo-
kratie, gemeinsam die Welt-
wirtschaft stabilisieren und 

den Terror bekämpfen“, so der amerikanische
Botschafter. 

Ausdruck der intensiven transatlantischen
Zusammenarbeit etwa seien das transatlantic
economic council, der Weltklimagipfel und
die NATO. Dem Verhältnis der Vereinigten
Staaten zu Deutschland komme in diesen Alli-
anzen und Bündnissen eine zentrale Rolle zu,
ja Deutschland sei der Grundpfeiler und wich-
tigster Partner der USA in den transatlanti-
schen Beziehungen. 

„Der diplomatische gossip der letzten Wo-
chen kann dieses stabile, über Jahrzehnte ge-
wachsene Verhältnis nicht trüben.“ Verärgert
aber sei er darüber, dass die Übertretung der
klaren Grenze zwischen Pressefreiheit und
verantwortlichem Umgang mit Informatio-
nen durch Wikileaks einzelnen Menschen ge-
schadet habe. 

MICHAELA GRÜN

Beim Vortrag im gut besuchten Senatssaal der Viadrina.

Beim Eintrag in das Gästebuch der Europa-Universität Viadrina.
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Diskussionsforum
„(Un)bedingte 
Universitäten”

„Zwischen Bildungsstreik & Bologna-Re-
form” – die Viadrina startete 2010 ein Dis-
kussionsforum mit dem Titel „(Un)beding-
te Universitäten”.

„Im Sog der Exzellenz: Wozu benötigen
wir Hochschulrankings?” war Titel und
Thema der Auftaktveranstaltung zu dieser
außergewöhnlichen Veranstaltungsreihe.
Petra Giebisch vom Centrum für Hoch-
schulentwicklung (CHE) war der erste
Gast einer von Studierenden und Lehren-
den gemeinsam organisierten Standort-
bestimmung der gegenwärtigen Hoch-
schulpolitik sowie der Lage der Universität
in Frankfurt (Oder). Im Mittelpunkt der
sechsteiligen Reihe standen die durch die
Bologna-Reform neu angestoßene Debat-
te um die außerwissenschaftliche Ver-
wertbarkeit von Bildung.
Neben Petra Giebisch konnten mit Prof.
Dr. Gesine Schwan (Humboldt-Viadrina
School of Governance), Anja Graf-Gadow
(Freier Zusammenschluss der StudentIn-
nenschaften), Prof. Dr. Ferdinand Müller-
Rommel (Leuphana-Universität Lüneburg)
und Prof. Dr. Anselm Haverkamp (Viadri-
na) exponierte Vertreter kontroverser Po-
sitionen gewonnen werden.
Die öffentliche Veranstaltungsreihe
schloss am 26. Januar 2011 mit einer Po-
diumsdiskussion zum Thema „20 Jahre
Viadrina – (Un)bedingte Reformuniversi-
tät?” unter Leitung von Prof. Dr. Reinhard
Blänkner und läutete das Jubiläumsjahr
an der 1991 gegründeten Europa-Univer-
sität ein.
Entstanden ist die Idee für das Seminar im
Anschluss an den Bildungsstreik des Som-
mers 2009: kreativ und konstruktiv hatten
die Studierenden der Viadrina sich mit
dem bundesweiten Streik solidarisiert
und das Thema „Reform der Bologna-Re-
form“ in die Hörsäle getragen.

Die Themen:

„Universitäten zwischen Ökonomisierung
und gemeinwohlorientierter Wahrheits-
suche”

„Gegenpositionen: Formen alternativen
Studierens” 

„Unified cultural objects: Die Zeit der Kul-
turwissenschaft” 

„Wie baut man eine kleine Universität?  –
Das Beispiel der Leuphana-Universität Lü-
neburg”

Podiumsdiskussion: „20 Jahre Viadrina –
(Un)bedingte Reformuniversität?” 

MICHAELA GRÜN
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Deutsch-Polnisch-Russischer Trialog
Neue Wege in alten Räumen: Die Entdeckung der Nachbarschaft

„Mobilität und regionale Vernetzung: Frankfurt
(Oder), Thorn/Toruń, Königsberg/Kaliningrad
und ihre Regionen im Wandel der Zeit“ ist Titel
und Thema einer deutsch-polnisch-russischen
Fachkonferenz, die  vom 18. bis 21. November
2010 an der Europa-Universität Viadrina statt-
fand.
Die viertägige internationale Fachtagung ist
Auftakt einer im Sommer 2010 ins Leben geru-
fenen deutsch-polnisch-russischen Hochschul-
kooperation. Unter dem Label „Deutsch-Pol-
nisch-Russischer Trialog” hatten die Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder), die Nico-
laus-Copernicus-Universität Toruń (Polen) und
die Staatliche Russische Kant-Universität Kali-
ningrad (Russland)  im Juni 2010 eine vertiefte
Zusammenarbeit im Bereich Geisteswissen-
schaften beschlossen. Für eine Laufzeit von zu-
nächst drei Jahren sind mit Unterstützung des
DAAD und des Auswärtigen Amtes (AA) jährlich
wissenschaftliche Konferenzen und Sommer-
schulen vorgesehen sowie gemeinsame Publi-
kationen in deutscher, polnischer und russi-
scher Sprache geplant.

Das Thema dieser ersten Trialog-Konferenz war
„Mobilität und regionale Vernetzung”. Uni-Prä-
sident Dr. Gunter Pleuger merkte in seiner Er-
öffnungsrede an, „dass die Universitäten keine
Politik führen können, aber wir können politi-
sche Impulse in der Entwicklung der Beziehun-
gen zwischen unseren Ländern geben“. 

In vier Konferenztagen wurden mehrere Beiträ-
ge zu den Themen Mobilität und Entwicklung,
politische und wirtschaftliche Beziehungen,
Reisen und regionale Vernetzung, Tourismus als

internationales Phänomen sowie Architektur
und Kulturerbe vorgetragen.

Am letzten Konferenztag gab es eine Exkursion
durch die Städte Frankfurt (Oder), Słubice und
Küstrin. Die letzte Station war die Besichtigung
der Gedenkstätte der Gefallenen des 2. Welt-
krieges in Seelow. Der Direktor des Museums,
Gerd-Ulrich Hermann, stand hier als Experte
für das Märkische Oderland, für die vielen Fra-
gen und Anregungen bereit. Die Teilnehmer
wurden mit deutschen, polnischen und russi-
schen Aspekten der Region in verschiedenen hi-
storischen Epochen vertraut gemacht.

„Der Tag der Exkursion hat viele Eindrücke ge-
bracht und die Organisation war hervorragend.
Mit Hilfe qualifizierter Dolmetscher haben wir
unser Wissen erweitert und auch Spaß an der
Fahrt gehabt“, so Irina Kusnezowa. 
Die Teilnehmerin Irina Belinzewa stellte fest:
„Für mich waren die Eindrücke der Konferenz
erstens eine sinnvoll verbrachte Zeit und zwei-
tens ein kreativer Impuls für die  weitere Arbeit
am Thema der Geschichte der Architektur Ost-
preußens (im Kaliningrader Gebiet)“.  

Von vielen Seiten wurde die ausgezeichnete Or-
ganisation durch Prof. Dr. Olga Kurilo gelobt. 

RAUF MAMMADKHANOV

MANUELA PETER

Informationen:
http://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehr-

stuhl/kg/osteuropa/
forschungsprojekte/trialog/index.html

Die Teilnehmer der Trialog-Exkursion auf der Festung Küstrin.
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Thema einer Konferenz am 3. März 2011
am Collegium Polonicum war die Zusam-
menarbeit zwischen Ostbrandenburg und
der Wojewodschaft Lubuskie im Bereich der
beruflichen Bildung.
Die Handwerkskammer Frankfurt (Oder)-
Region Ostbrandenburg lud Arbeitsämter,
Schulleiter sowie Vertreter der Handwerks-
kammern aus der Oderregion ein.
Ziel der deutschen und polnischen Bil-
dungsträger und Arbeitsmarktakteure war
es, Informationen auszutauschen und das
gemeinsame Zusammenwachsen auf der
Berufs- und Ausbildungsebene zu diskutie-
ren. 
Ab Mai 2011 genießen die polnischen Bür-
ger die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit, wo-
mit sich neue Möglichkeiten für eine Ausbil-
dung, eine Weiterbildung, ein Studium oder
für die A ufnahme einer Tätigkeit  in
Deutschland eröffnen.
Unter anderem diese Fragen wurden in den
Diskussionsrunden behandelt:
Wie ist der deutsche Arbeits- und Bildungs-
markt auf die neue Situation vorbereitet?
Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit
bestehen aus Sicht der polnischen und
deutschen Handwerkskammern? 

E. BIELEWICZ-POLAKOWSKA

Studierende und Absolventen des deut-
schen Rechts waren vom 25. bis zum 27.
März 2011 zu Gast am Collegium Poloni-
cum in Słubice. Das Besondere: Sie alle
stammen aus Polen und studieren oder stu-
dieren in ihrem Heimatland deutsches
Recht. 

Seit über zehn Jahren existieren in Polen
Schulen des Deutschen Rechts, an denen
polnischen Jura-Studierenden in Form einer
Zusatzausbildung deutsches Recht von
deutschen Hochschullehrern vermittelt
wird. Die Konferenz der Schulen des deut-
schen Rechts bot den Schulen eine gemein-
same Austauschplattform. 
Im Programm der Konferenz standen um-
fassende und abwechslungsreiche Pro-
grammpunkte zum Thema „Europarecht in
Polen und Deutschland“.

Die Veranstalter der Konferenz waren die
Europa-Universität Viadrina, der Deutsche
Akademische Austauschdienst  und die
Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
gemeinsam mit dem Collegium Polonicum.

Die Schirmherrschaft übernahmen die Bür-
germeister der beiden Grenzstädte Słubice
und Frankfurt (Oder) mit der Deutschen
Botschaft Warschau. 

E. BIELEWICZ-POLAKOWSKA

Konferenz  zum
deutschen Recht

Tagung zur dualen
Berufsausbildung
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„ACCEPT Pluralism”: 30 Wissenschaftler aus 15 Ländern forschen
– Europäisches Forschungsprojekt zu Toleranz und Pluralismus
Ein internationales Forschungsprojekt zu Tole-
ranz und Pluralismus wurde zu Jahresbeginn
2011.
„Toleranz ist in allen europäischen Gesellschaf-
ten zu einem zentralen Thema geworden. Das
Konzept der Toleranz aber ist nicht unumstrit-
ten, da es ein Machtungleichgewicht zwischen
denen, die tolerieren (und die Grenzen der Tole-
ranz definieren) und denen, die toleriert wer-
den, impliziert. Wer diese Grenzen zieht und
welches Toleranzverständnis sich daraus je-
weils ergibt, will eine Gruppe von rund 30 Wis-
senschaftlern und Praktikern aus 15 Ländern
herausfinden”, informierte Prof. Dr. Werner
Schiffauer von der Viadrina.
Die renommierten Migrationsforscher, darun-
ter Prof. Dr. Ayhan Kaya von der Universität Bil-
gi (Istanbul), Prof. Dr. Riva Kastoryano (Science
Po Paris) und Prof. Dr. Alina Mungiu-Pippide
(Universität Bukarest), wollen gemeinsam im
Rahmen des europäischen Projekts „ACCEPT
Pluralism” der Frage nachgehen, ob europäi-

sche Gesellschaften während der letzten 20
Jahre mehr oder weniger tolerant geworden
sind.
Der polnische Projektleiter an der Poznańer
Adam-Mickiewicz-Universität, Prof. Dr. Michał
Buchowski, und sein deutscher Kollege von der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder),
Prof. Dr. Werner Schiffauer, präsentierten am
27. Januar 2011, das Konzept und den derzeiti-
gen Stand des Forschungsprojektes in Deutsch-
land und Polen. Die Eröffnungsveranstaltung
richtete sich an Praktiker, Politiker, Wissen-
schaftler, Journalisten und alle Interessierten,
die in Praxis und Theorie an ähnlichen Frage-
stellungen arbeiten. 
Ziel des Forschungsprojekts „ACCEPT Pluralism”
ist es, einen Zustandsbericht zu Toleranz und
kultureller Vielfalt in Europa zu erstellen, der
sich an Politiker, Nichtregierungsorganisatio-
nen und Aktive aus der Praxisarbeit richtet. Zu-
dem soll ein Handbuch zu Vorstellungen von
Toleranz und kultureller Vielfalt in Europa erar-

beitet werden, das in Bildungseinrichtungen
verwendet werden kann, ein Toolkit der Tole-
ranzindikatoren, in welchem qualitative und
quantitative Indikatoren dazu verwendet wer-
den können, die Bemühungen jedes einzelnen
Landes um Toleranz gegenüber kultureller Viel-
falt zu reflektieren, und ein Buch über Toleranz,
Pluralismus und kulturelle Vielfalt in Europa,
das sich in erster Linie an ein akademisches Pu-
blikum richtet. 
Das Projekt wird von der Europäischen Kom-
mission gefördert und in 14 Mitgliedsstaaten
der EU und der Türkei durchgeführt. 

Weitere Informationen:
Lehrstuhl für Kultur- und Sozialanthropologie

Europa-Universität Viadrina
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Nina Mühe

ninamuehe@googlemail.com
Tel.: +49-335-5534-2644

http://www.eui.eu/Projects/ACCEPT

Während der Vorstellung des Projekts v.l.n.r.: Nina Mühe (wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt), Prof. Werner Schiffauer von der Viadrina, Prof.
Michał Buchowski und Katarzyna Chlewinska von der AMU Poznań.

Ausstellung 20 Jahre deutsch-polnisches Magazin „Dialog” 
Seit Februar 2011 ist im Foyer des Collegium
Polonicum Słubice  die Ausstellung „20 Jahre
DIALOG als Spiegel der Nachbarschaft zwi-
schen Deutschland und Polen“ zu besichtigen. 
Das in Berlin und Danzig erscheinende zwei-
sprachige „Deutsch-Polnische Magazin wird
von der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bun-
desverband e. V. herausgegeben, einer seit über
zwanzig Jahren bestehenden Dachorganisation
von über 50 auf der Ebene von Städten, Ge-
meinden und Ländern aktiven Deutsch-Polni-
schen Gesellschaften. 
Das vierteljährlich erscheinende Magazin zählt
mit einer Auflage von zur Zeit 8.000 Exempla-
ren – davon werden etwa die Hälfte im Abon-

nement bezogen – zu den größten und ältesten
bilateralen Zeitschriften des gemeinnützigen
Bereiches in Europa.
Von 1987 bis 1998 wurde das Magazin vom be-
kannten polnischen Publizisten Adam Krze-
miński und von dem deutschen Journalisten
Günter Filter geleitet. Nach 1998 übernahm
den Posten des Chefredakteurs der zweispra-
chige deutsch-polnische Politikexperte und Pu-
blizist Basil Kerski. Der Sitz der Redaktion ist
heute in Berlin.
Seit Mitte der neunziger Jahre ist die renom-
mierte Danziger Zeitschrift „Przegląd Poli-
tyczny“ offizieller polnischer Partner des Maga-
zins „DIALOG”. 

„Przegląd Polityczny“ zählt zu den herausra-
genden kulturellen und politisch-philosophi-
schen Zeitschriften Polens. Gegründet wurde
„Przegląd Polityczny“ 1983 von den Danziger
Historikern Donald Tusk und Wojciech Duda,
die der Solidarność-Bewegung nahe standen.
Vor der Wende erschien „Przegląd Polityczny“
im Untergrund und befasste sich vor allem mit
politischen und wirtschaftlichen Fragen. 

Kontakt:
Deutsch-Polnisches Magazin DIALOG

Tel.: 030 – 26551630, Fax: 030 – 26551631
dpgbv@t-online.de

www.dialogonline.de
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Vorbereitungen für trinationalen Master „Erasmus Mundus”
Im Herbst 2010 fanden in Oviedo (Spanien) die
ersten Planungsgespräche für einen trinationa-
len Master im Rahmen des Erasmus-Mundus-
Programms der Europäischen Kommission
statt. Der Master (LELE – Lengua espa ola y lin-
güística europea: puente entre culturas del
mundo) ist als Kooperationsprojekt der Univer-
sitäten Oviedo (Universidad de Oviedo), Krakau
(Uniwersytet Jagielloński) und Frankfurt (Oder)
(Europa-Universität Viadrina) konzipiert, wes-
halb an den Treffen im September und Dezem-
ber 2010 Vertreter aller drei Institutionen teil-
nahmen. 

Bereits Mitte Juli 2010 hatte sich Félix Fernán-
dez de Castro (Professor am Departamento de
Filología Espa ola der Universidad de Oviedo)
nach Frankfurt (Oder) aufgemacht, um in ei-
nem ersten Vorgespräch mit Konstanze Jung-
bluth, in ihrer Doppelfunktion als Inhaberin des
Lehrstuhls für deskriptive Linguistik und inter-
linguale Soziolinguistik und Dekanin der Kul-
turwissenschaftlichen Fakultät der Viadrina,
die Möglichkeit einer universitären Kooperati-
on im Bereich des europäischen Erasmus-Mun-
dus-Programms auszuloten. 
Am Ende des sowohl in fachlicher als auch in
persönlicher Hinsicht bereichernden Aufent-
halts standen die Entscheidung zur Zusam-
menarbeit und das konkrete Vorhaben, mög-
lichst zeitnah ein erneutes Treffen anzusetzen.
Dabei sollten nicht nur die Mittel und Wege der
Umsetzung erörtert, sondern auch bereits das
fachliche Profil des neuen Studiengangs ausge-
arbeitet werden. Der geplante Master, der aus
der Kooperation der Universitäten Oviedo, Kra-
kau und Frankfurt (Oder) hervorgehen soll, er-
hielt bereits zu diesem recht frühen Zeitpunkt
den Namen LELE, was für Lengua espa ola y lin-
güística europea steht und die inhaltliche Aus-
richtung widerspiegelt.

Das erste Treffen von Vertretern der drei betei-
ligten Institutionen fand in Oviedo statt. Wäh-
rend die Linguisten der gastgebenden Universi-
tät nahezu geschlossen an dem Meeting teil-
nahmen, wurde die Europa-Universität vor Ort
durch Prof. Dr. Konstanze Jungbluth sowie Rita
Vallentin (Vertreterin der Dekanatsassistentin)
und Sönke Matthiessen (wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl Jungbluth) vertreten.
Aus Krakau reiste Dr. Andrzej Zieliński (Assis -
tent am Lehrstuhl für spanische Philologie) an.
In den ersten Gesprächen ging es zunächst um
ein persönliches und fachliches Kennenlernen
der beteiligten Wissenschaftler. In der Folge
wurde ein erster Entwurf für das Studiencurri-
culum und den jeweiligen Beitrag der einzel-
nen Universitäten zum inhaltlichen Studienan-
gebot erstellt. 
Tags darauf fand eine Beratungssitzung unter
der Leitung von Silvia Gómez Ansón (Beauftrag-
te der internationalen Exzellenzförderung der
Universität Oviedo) statt, in der es um die An-
tragserstellung und Planungssicherheit des
Masters ging. Zusätzlich wurde ein externes
Beraterteam der Consultingfirma „DEX” hinzu-
gezogen, das die Antragstellung des Masters
steuernd begleitet. Zu diesem Programmpunkt,
der in der Aula Magna der Universität statt-

fand, ließ es sich der Präsident der Universität,
Vicente Miguel Gotor Santamaría, nicht neh-
men, die internationalen Gäste persönlich zu
begrüßen.
Im Anschluss daran fand ein abschließendes
Treffen mit hochrangigen Entscheidungsträ-
gern (darunter die beiden Vizerektorinnen der
Universität) im Internationalen Büro der Uni-
versität Oviedo statt, bei dem das Masterpro-
jekt erstmals intern vorgestellt und die Unter-
stützung von institutioneller Seite offiziell zu-
gesagt wurde. 

Am 18. November besuchte Silvia Gómez An-
són die Viadrina, um sich vor Ort ein Bild von
der Lage und der fachlichen Ausrichtung der
Universität zu machen. Bei dieser Gelegenheit
kam es auch zu einer Zusammenkunft mit Dr.
Gunter Pleuger, dem Präsidenten der Viadrina.
Mit dem Studiendekan, Prof. Dr. Karl Ludwig

Keiber, verständigte sich Silvia Gomez Ánson
auf eine zukünftige Zusammenarbeit der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultäten in Frank-
furt (Oder) und Oviedo.  
Vom 6. bis 10. Dezember trafen sich die zwei
Delegationen aus Oviedo und Frankfurt (Oder)
mit den Kollegen in Krakau. Hier konnten nicht
nur weitere inhaltliche Fortschritte für den „LE-
LE” erreicht, sondern konnte durch verschiede-
ne Gastvorträge der Delegationen auch der
Krakauer Lehrbetrieb aus nächster Nähe erfah-
ren werden. 
In Gesprächen mit dem Vizerektor Prof. Dr. Ma-
nia und der Vizedekanin der philologischen Fa-
kultät, Prof. Dr. Górska, wurde die ausdrückliche
Unterstützung der Universitätsleitung der Uni-
wersytet Jagielloński für das „LELE-Projekt”
deutlich.

SÖNKE MATTHIESSEN

RITA VALLENTIN

Dr. Gunter Pleuger im Gespräch mit Silvia Gómez Ansón, Konstanze Jungbluth und Karl Keiber (v.l.n.r.).

Die Teilnehmer des MA-Planungstreffens – vorne Mitte Konstanze Jungbluth, mit Silvia Gómez Ansón
(2. Reihe Mitte), Félix Fernández de Castro (links) und Vicente Miguel Gotor Santamaría (Präsident
der Universität Oviedo, rechts).
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Bilanz eines Vermächtnisses
Eine Tagung zu Heinz Dieter Kittsteiners „Deutsche Geschichte in den Stufen der Moderne“ 

Auf Einladung von Prof. Dr. Reinhard Blänkner
trafen sich am  12. und 13. Oktober 2010 an
der Europa-Universität Viadrina namhafte Hi-
storiker zu der Tagung „Neue Wege der Kul-
turgeschichte“, um über Heinz Dieter Kittstei-
ners (1942-2008) posthum erschienenes Buch
„Die Stabilisierungsmoderne. Deutschland
und Europa 1618-1715“ zu diskutieren.

Im September 2010, mehr als zwei Jahre nach
dem Tod von Heinz Dieter Kittsteiner, der von
1993 bis zu seinem plötzlichen Ableben im
Jahr 2008 den Lehrstuhl für „Vergleichende
Europäische Geschichte der Neuzeit“ innehat-
te, erschien der erste und einzige zu Lebzei-
ten abgeschlossene Band einer von Kittstei-
ner auf sechs Bände angelegten „Deutsche
Geschichte in den Stufen der Moderne“. „Die
Stabilisierungsmoderne. Deutschland und
Europa 1618-1715“ (Hanser Verlag 2010, 446
S.) war der Auftakt eines höchst originellen
Versuches, unter kulturgeschichtlichem und
geschichtsphilosophischem Aspekt eine neue
Epochengliederung der Neuzeit vorzuneh-
men. Diese nochmalige „große Erzählung“
müsste zwar einerseits ohne jedes teleologi-
sche Hintergrundmotiv auskommen; denn
schließlich könnten wir nicht mehr wie, son-
dern nur noch nach Hegel denken – wie Kitt-
steiner mit dem französischen Philosophen
Paul Ricoeur betonte. Andererseits sei Ge-
schichte ohne leitende Begriffe blind, sie sei-
en – nach Jacob Burckhardt – notwendig als
Schneisen, die von geschichtsphilosophischen
Überlegungen in den Wald des unendlichen
Materials geschlagen werden und in dieses
gleichsam ein Stück Licht bringen.

Eine dieser Schneisen ist die Idee der Stabili-
sierung im chaotischen 17. Jahrhundert: Der
Staat löste sich aus den Fängen der Religion;
an die Stelle konfessioneller Auseinanderset-
zungen trat der rational kalkulierte Kampf im
Rahmen des europäischen Gleichgewichts;
mit der Bändigung der friedensunfähigen
Konfessionen entstand zum einen eine verin-
nerlichte Religiosität; zum anderen begann
die Philosophie den Theologen Platz streitig
zu machen. Mit dem Entdecken einer neuen
Kosmologie verschwanden Hexenglaube und
die Angst vor Magie und Teufelspakt. Schließ-
lich konnte die Expansion der Osmanen zum
Stehen gebracht werden. Europa hatte sich
eine – wenn auch immer wieder auszubalan-
cierende – Ordnung gegeben, die Stabilität
versprach.

Soweit, so überzeugend. Doch wie bewertet
die  Fachdiszipl in  dieses innovative For-
schungsprogramm? Mit  Blick auf das Ge-
samtvorhaben sollten die kulturgeschichtli-
chen Perspektiven des Bandes auf der von
Reinhard Blänkner veranstalteten Tagung bi-
lanziert werden. Dazu sei es zunächst not-
wendig, den Band, der eben nicht als Solitär
betrachtet werden könne, in den Gesamtent-
wurf einzubinden, so Blänkner in seinem Er-
öffnungsvortrag. Zwar stünde die „Stabilisie-
rungsmoderne“ als nunmehr erschienener

Band für sich, sei aber ohne den Kontext des
von Kittsteiner entwickelten und überaus ori-
ginellen und anschlussfähigen  Forschungs-
programms einer „Deutschen Geschichte in
den Stufen der Moderne“, das als unvollende-
tes Werk vor uns liege, nicht gänzlich zu ver-
stehen: Denn der von ca. 1618 bis 1780 rei-
chenden „Stabilisierungsmoderne“ folgt mit
der „Fortschrittsmoderne“ eine zweite Stufe
zwischen 1780-1880, deren Kern die Durch-
setzung der kapitalistischen Marktwirtschaft
bildete, und schließlich von 1880-1945 die
„Heroische Moderne“ als zivilisationskritische
Reaktion auf die „Fortschrittsmoderne“. 

Dieses Programm einer dreistufigen Kulturge-
schichte der Moderne sei von Kittsteiner spä-
testens seit 1994, nach dem Beginn seiner
Lehrtätigkeit an der Viadrina, verfolgt wor-
den. Blänkner wies auf die Anleihen hin, derer
sich Kittsteiner für sein Vorhaben bediente,
wobei unter anderem wichtige Namen wie
Immanuel Kant, Ernst Cassirer, Walter Benja-
min,  Carl  Schmitt,  Hans Blumenberg und
Reinhart Koselleck zu nennen wären.

Deutschland und den Dreißigjährigen Krieg
als Beginn einer Geschichte der Moderne zu
wählen sei Ludolf Kuchenbuch (Berlin) zufolge
nachvollziehbar und stichhaltig gewesen: Ge-
rade die „schwache Mitte“, die weder eine
‚bewusste’ kulturelle Instanz noch einen
ernstzunehmenden politischen Faktor bilde-
te, konnte zum Aufbruchsort und Schauplatz
der Stabilisierung gemacht werden. 

Unter Bezug auf Walter Benjamins Wort von
der „Trostlosigkeit der irdischen Verfassung“
aus dem „Ursprung des deutschen Trauer-
spiels“ würdigte Hans Medick (Göttingen)
Kittsteiners Absicht, „kleine“ und „große“ Ge-

schichte zusammenzubringen. Die Verflech-
tung von Mikro- und Makrohistorie sei grund-
sätzlich durchaus gelungen. Zu kurz kämen
jedoch die zivilen Erfahrungen der Katastro-
phe und damit eine umfassende Geschichts-
und Erfahrungsperspektive der Zeitgenossen,
für die Walter Benjamins erwähnter Text das
Auge öffne. 

Gerade mit dem Kapitel über Hexenverfol-
gung und ihrem Ende sei Kittsteiner jedoch
die Verknüpfung von Mentalitäts- und Gei-
stesgeschichte, damit die Nachvollziehbar-
machung der lebenswirklichen Bedeutung
von Weltbildern gelungen, wie der Hexenfor-
scher Gerd Schwerhoff (Dresden) darlegte.
Kittsteiners Zugriff eines milieuübergreifen-
den Charakters des Hexenglaubens erscheine
höchst angemessen. Auch spreche vieles da-
für, die Zeit um 1650 als eine Epoche der Sta-
bilisierung zu konzeptualisieren. Neben der
Geistes- und Mentalitätengeschichte wäre
hier aber auch die Rolle staatlicher und recht-
licher Institutionen zu betonen. 

Als wichtigen Schritt zu einer erneuerten Kul-
turgeschichtsschreibung betrachtete Wolf-
gang Behringer (Saarbrücken) Kittsteiners
Einbeziehung des Phänomens der „Kleinen
Eiszeit“, deren kulturelle Konsequenzen in ih-
rer Tragweite noch immer kaum zu erfassen
seien und die sich beispielsweise im Hexen-
glauben niederschlugen. Zu wenig Beachtung
im „Kampf um Stabilisierung“ fänden bei
Kittsteiner jedoch Bereiche wie Ökonomie,
Landwirtschaft, Hausväterliteratur, Physiokra-
tismus und die entstehende Industrie, die den
Ausweg aus den Hunger- und Teuerungskri-
sen eröffnen sollte. 

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE
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9. Frankfurter Medienrechtstage zur
Behinderung freier Berichterstattung

FORTSETZUNG VON SEITE 16

Bezug nehmend auf den Wissenschaftshisto-
riker Gaston Bachelard (1884-1962) forderte
Andreas Kühne (München) von der histori-
schen Forschung eine Art „homogene Neu-
gier“. Gemeint sei damit eine affizierende
Haltung allen Objekten gegenüber, an denen
die Probleme studiert werden können, die
sich das wissenschaftliche Denken stelle. Das
treffe auch und im Zeitraum der „Stabilisie-
rungsmoderne“ gerade für die paradigmati-
schen Veränderungen des astronomischen
Weltbildes zu, die Kittsteiner sorgfältig und
differenziert  herausgearbeitet  habe: die
schrittweise Popularisierung des heliozentri-
schen Weltbildes durch Galilei und Johannes
Kepler als den wichtigsten Protagonisten des
Copernicanismus in der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts. 

Auch in den Künsten der (frühen) Neuzeit lie-
ße s ich,  wie Christoph Asendor f
(Frankfurt/Oder) in seinem Vortrag darlegte,
von einer Stabilisierung sprechen. Bereits im
Reich Karls V. ließen sich – wenngleich nur re-
lative – künstlerische Stabilisierungstenden-
zen beobachten, die zumindest zeitlich mit
der Dynamik der historischen Entwicklung
gerade in der ersten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts korres pondierten. 

Was hier bei der hohen Veränderungsdynamik in
der Mitte des 16. Jahrhunderts aber noch nicht
möglich war, schien ein knappes Jahrhundert
später und nach vielen Einzelanläufen auf breiter
Front zu gelingen, nämlich eine übergreifende
Sprache der Gestaltung zu finden und Räume in
einem bisher unbekannten Maße gleichsam cho-
reographisch durchzuarbeiten. 

Grundsätzliche Darstellungsprobleme längerfri-
stiger historischer Prozesse erörterte schließlich
Karl Schlögel (Frankfurt/Oder) in seinen Überle-
gungen zur Erzählbarkeit von Geschichte. Das
gängige Primat der Zeitlichkeit könne der Gleich-
zeitigkeit geschichtlicher Vorgänge kaum Rech-
nung tragen. Die Aufgabe, die sich demnach stel-
le, sei, Bauformen des Erzählens zu finden, die
zwar der Chronologie folgen, aber dennoch
gleichsam eine Vogelperspektive einnehmen
könnten.

Daran anknüpfend wurde in der Abschlussdis-
kussion zu Recht die Frage aufgeworfen, inwie-
weit eine legitime und nötige einzelwissen-
schaftliche Kritik vereinbar sei mit der Idee einer
„großen Erzählung“, wie Kittsteiner sie beabsich-
tigte. Denn was bei der fachspezifischen Bilanzie-
rung verlorengeht, ist der Sinn für die Erzählwei-
se, die Kunst, mehrere Jahrhunderte Geschichte
zur Darstellung zu bringen, ohne in „dröselnde
Erzählerei“ (Hegel) zu verfallen. Voltaire be-
stimmte es als eine der vornehmsten Pflichten
des Historikers, nicht zu langweilen, und Heinz
Dieter Kittsteiner, der dieses Diktum Voltaires
kannte, hatte es sich zum Leitmotiv seiner Erzäh-
lung gemacht – eine Erzählung, die sowohl 300
Jahre Geschichte des Abendlandes als auch ein
Jahrzehnte währendes Forschungsleben resü-
miert hätte. Schlimmer als schlimm, dass wir uns
mit ihrem Beginn zufrieden geben müssen.

ALEXANDER LAHL

Am 24. und 25. November 2010 fanden an der
Viadrina die 9. Frankfurter Medienrechtstage
zum Thema „Staatliche Maßnahmen zur Behin-
derung freier  Berichterstattung in Ost- und Süd-
osteuropa – Stand und Gegenstrategien“ statt.
Die Veranstaltung wurde vom Studien- und For-
schungsschwerpunkt Medienrecht der Juristi-
schen Fakultät in Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Gesellschaft für Osteuropakunde organi-
siert. Im Anschluss an die einleitende Gesprächs-
runde, in welcher Garantie und Reichweite der
Medienfreiheit und die institutionellen Grundla-
gen dieser demokratischen Basisfreiheit ausge-
leuchtet wurden, berichteten Journalisten, Juri-
sten und Verbandsvertreter aus den verschiede-
nen Ländern in den folgenden Gesprächsrunden
zuvorderst über Zwangsmaßnahmen und admi-
nistrative Beeinträchtigungen journalistischer Ar-
beit. 
In Belarus führt die repressive Methode der sy-
stematischen Kurzzeithaft zu Selbstzensur der
Medien. Zudem ist nach einer Reform des Me-
diengesetzes keine Begründung mehr erforder-
lich, um Journalisten kurzzeitig zu inhaftieren.
Dies spiegelt sich auch in den jüngsten Berichten
aus Belarus wider: Nach den Wahlen im Dezem-
ber wurden wieder zahlreiche Journalisten ver-
haftet. Einigen drohen lange Haftstrafen, die üb-
rigen bleiben 15 Tage im Gefängnis und werden
anschließend wieder entlassen. Um ihre Freiheit
und ihr Auskommen nicht zu riskieren, gehen
weißrussische Journalisten vermehrt dazu über,
von vornherein im Sinne der Regierung zu schrei-
ben. Tun sie dies nicht, haben sie regelmäßig Ein-
schüchterungen des KGB und Verhaftungen zu
befürchten. Dem gegenüber stehen materielle
Verlockungen wie Urlaubsreisen, die der weiß-
russische Präsident denen gewährt, die seine Pro-
paganda verbreiten und die lokalen Eliten unter-
stützen.
Die „Orangene Revolution” hat die staatliche Vor-
zensur in der Ukraine zwar formal beseitigt. Bis-
lang ist es allerdings noch nicht gelungen, öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk einzurichten, der als
staatsfernes und nicht-kommerzielles Informati-
onsmittel dienen könnte. Die Meinungsfreiheit
beeinträchtigen unter anderem die gezielte Be-
spitzelung und Einschüchterung von Journalisten
und der Entzug von Sendelizenzen. 
In Rumänien leidet die Presse unter der Medien-
krise. Die schlechte wirtschaftliche Lage der Me-
dien hat immense Verschmelzungen von wirt-
schaftlicher Macht und Meinungsmacht ermög-
licht. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen ent-
sprechen heute insgesamt westlichen Standards.
Da in Rumänien keine tradierte Pressekultur be-
steht, sind erfolgreiche politische Meinungsme-
dien bislang auf das Genre der Satirezeitschriften
beschränkt.
Die russische Presselandschaft wird geprägt
durch kostenlose Zeitungen, die auf Staatskosten
hergestellt und verteilt werden. Kritik an der poli-
tischen Führung kommt in diesen Staatsmedien
allerdings kaum vor. Durch den Preisdruck kann
Konkurrenz allerdings nur schwer gegen das um-
fangreiche Angebot des Staates bestehen. Nach
Jahren strenger Repression hat sich die staatliche
Verwaltung zur Methode „der Hund bellt“ durch-
gerungen – private Presse kann unabhängig ar-

beiten, vermag sich aber kaum Gehör zu ver-
schaffen. Nach den nicht aufgeklärten Journali-
stenmorden der vergangenen Jahre befürchten
Mitarbeiter unabhängiger Medien nach wie vor,
dass es wieder zu neuen Übergriffen kommen
könnte.
Das geplante und kurz vor Jahresende mit großer
Mehrheit verabschiedete neue ungarische Me-
diengesetz der Fidesz-Regierung, das schon vor
seiner Verabschiedung Besorgnis und Kritik von
Seiten der Europäischen Union, der OSZE, zahlrei-
cher Regierungen und Verbände auslöste, war
ebenfalls Thema der Tagung. Die neu geschaffe-
ne Medienbehörde und der Medienrat sind für
die umfassende Kontrolle von Rundfunk, Internet
und Presse zuständig und mit weitreichenden
Kompetenzen ausgestattet. Die Mitglieder des
Medienrates können von der Regierung be-
stimmt werden. Den Publizierenden können mit
dem Vorwurf der Verletzung öffentlichen Interes-
ses oder mangelnder Ausgewogenheit der Be-
richterstattung hohe Geldbußen auferlegt wer-
den. Bislang gab es in demokratischen Staaten
keine derart repressiven Pressegesetze – übliche
Kontrollinstanzen freier Medien sind Selbstkon-
trollorgane. 
Serbien und Kroatien haben zwar demokratische
Verfassungen. Diese wirken aber nicht effektiv,
da die zentralistische Organisation Serbiens Kor-
ruption fördere und krude Verwaltungsstruktu-
ren in beiden Ländern kaum Raum für die Ent-
wicklung einer demokratischen Tradition ließen.
Immer wieder kommt es zu archaischer Gewalt
und Morddrohungen gegenüber Journalisten.
Die belastbaren verfassungsrechtlichen Rahmen-
bedingungen für Meinungs- und Pressefreiheit
sind bislang Worthülsen. Die erhoffte belebende
Wirkung auf die Meinungsvielfalt zeigte sich bis-
lang nicht.
Die Maxime „Öffentlichkeit als Gegenstrategie“
hinterfragt ein vorgestelltes Projekt der Universi-
tät Sofia zur Korruptionsforschung, das die Arbeit
der bulgarischen Medien anhand inhaltlicher
und wirtschaftlicher Aspekte wie Agenda-Set-
ting, Schleichwerbung, Konzentrationstendenzen
und Bestechlichkeit untersucht. Die gesellschaft-
liche Akzeptanz der Presse steht danach offenbar
nicht in Frage. Dennoch nimmt der Respekt ge-
genüber der Presse insgesamt ab, da die Leser
Journalisten weithin als politische Meinungs-
mittler ansehen. 
Zum Thema „Verantwortung Europäischer Insti-
tutionen für freie Berichterstattung“: Die Freiheit
der Medien war in der EU vor dem Maastrichter
Vertrag kein Thema, diesbezügliche Kompeten-
zen der Judikative sind bis heute begrenzt.  Nur
niedrigste Standards der Medienfreiheiten sind
vor den europäischen Gerichten nur ergänzend
zu einzelstaatlichen Regelungen durchsetzbar.
Der Europäische Rat mit seinen 47 Mitgliedstaa-
ten kann die zwischenstaatliche Verständigung
auf der Ebene des Völkerrechts ermöglichen und
dazu beitragen, Einvernehmen über die Schaf-
fung einer europäischen Medienordnung zu er-
zielen.
Die 10. Frankfurter Medienrechtstage an der Via-
drina finden am 21. und 22. November 2011 zum
Thema „Pressefreiheit in Europa – auf dem Rück-
zug?“ statt.                         STUD. IUR. ANTON ADRIAN ZION
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„… aus Neigung zu den Wissenschaften …“
Zwei Semester mit dem Kommilitonen Kleist
Anlässlich des 200. Todestages des Schriftstellers
Heinrich von Kleist (1777-1811) wird in Frankfurt
(Oder), Berlin und andernorts das Jahr 2011 fest-
lich als „Kleist-Jahr“ begangen. Die Viadrina be-
teiligt sich mit zwei „Kleist-Semestern“ und einer
Fülle von akademischen und kulturellen Veran-
staltungen daran.

Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist – seines Zei-
chens preußischer Ex-Offizier, Student und Studi-
enabbrecher, Kurzzeitbeamter, Festungshäftling,
Zeitungsherausgeber, zensierter Dichter und Dra-
matiker, rastloser Reisender und kritischer Ge-
genwartsbeobachter, der in keine Schublade der
literarischen und geistesgeschichtlichen Strö-
mungen um 1800 so recht passen mag – konnte
bereits zum Zeitpunkt seines selbstgewählten
Todes am 21. November 1811 als ein aufrichtig
Unangepasster gelten, ja als „ein sehr kurioser,
guter, grober, bornierter, dummer, eigensinniger,
mit langsamem Konsequenztalent herrlich aus-
gerüsteter Mensch“, wie Clemens Brentano in ei-
nem Brief an die Gebrüder Grimm formulierte. 
Dem jungen Mann aus Frankfurt an der Oder,
dessen nahe der Marienkirche am südlichen En-
de der Großen Oderstraße gelegenes Elternhaus
direkt an den heutigen Viadrina-Campus grenzen
würde, war im Sinne der Familientradition und
zwecks Erwerb des eigenen Lebensunterhalts ei-
ne Karriere im preußischen Militär vorbestimmt.
Noch nicht ganz 15-jährig trat Heinrich von Kleist
im Sommer 1792 in die Eliteeinheit der preußi-
schen Monarchie, das Regiment Garde in Pots-
dam, ein, womit ein Lebensabschnitt begann, der
sieben Jahre später mit einiger Verbitterung wie-
der enden sollte.

Im Verlauf der 1790er Jahre hatte Kleist als jun-
ger Offizier, zuletzt im Rang eines Secondelieute-
nants, an verschiedenen Feldzügen gegen das re-
volutionäre Frankreich teilgenommen und war
durch die Beobachtung von Kasernenalltag und
Kriegsgewalt zunehmend desillusioniert. Rück-
blickend schrieb er im März 1799 in einem sehr
persönlichen Brief an seinen früheren Frankfurter
Hauslehrer Christian Ernst Martini über seinen
Entlassungswunsch aus dem Militär, dass er da-
mit hadere, weiterhin als Mensch und Offizier
gleichermaßen zu handeln, „denn die Pflichten
beider zu vereinen, halte ich bei dem jetzigen Zu-
stande der Armeen für unmöglich“. Kaum einen
Monat später war der 21-Jährige bereits aus dem
Regiment Garde verabschiedet und eingeschrie-
bener Student an der philosophischen Fakultät
der Universität in Frankfurt (Oder), mit der festen
Absicht, sich vor allem in Mathematik, Logik und
Latein weiterzubilden.

Ein besonderes Interesse sollte Kleist, der vom
April 1799 bis zum Herbst 1800 an der Viadrina
studierte, in der Folgezeit an den Vorlesungen
und Schriften von Professor Christian Ernst
Wünsch (1744-1828) entwickeln, welcher – ur-
sprünglich gelernter Weber und gewissermaßen
auf dem zweiten Bildungsweg zum Professor
avanciert – seit 1784 an der Viadrina Mathema-
tik und Physik lehrte. Während Alexander von
Humboldt (1769-1859), der ebenfalls kurzzeitig

an der Viadrina studiert hatte, Wünsch rück-
blickend mangelnde wissenschaftliche Durch-
dringung seines Faches vorwarf, begrüßte Kleist
es außerordentlich, dass „unser gescheuter Pro-
fessor Wünsch, der gewiß hier in Frankfurt oben-
an steht“ im Wintersemester 1799/1800 ein Pri-
vatkollegium über Experimentalphysik für die
Damen der gebildeten Frankfurter Gesellschaft
abhielt. Die auf einer Reise befindliche Halb-
schwester Ulrike von Kleist (1774-1849) erhielt
umgehend per Post die dringende Empfehlung,
pünktlich zu dieser „Brunnenkur zum Nutzen
und Vergnügen“ nach Frankfurt zurückzukehren.
Seiner Verlobten Wilhelmine von Zenge (1780-
1852) wird Heinrich von Kleist später auftragen,
den bereits in zweiter Auflage erschienenen po-
pulärwissenschaftlichen Dreiteiler „Kosmologi-
sche Unterhaltungen für junge Freunde der Na-
turerkenntniß“ aus der Feder von Wünsch zu le-
sen, da ihm dieses Buch als „die beßte Anleitung,
Dich im Selbstdenken zu üben“ erschien. 
Schließlich ist auch überliefert, dass er in Frank-
furt zusätzlich Lehrveranstaltungen des Mathe-
matikers Johann Sigismund Gottfried Huth
(1763-1818), des Juristen Ludwig Gottfried Ma-
dihn (1748-1834) sowie des Historikers Karl Diet-
rich Hüllmann (1765-1846) aufsuchte und alt-
sprachlichen Unterricht bei dem Philologen
Georg Christian Immanuel Kalau (1773-1843)
nahm. Da sich seine persönliche finanzielle Situa-
tion als Student in durchaus problematischem
Fahrwasser bewegte und die Schwester des Öfte-
ren um die Gefälligkeit gebeten werden musste,
unterstützend einzuspringen, sind sogar Kleists
Schulden bei der Professorenschaft bekannt. Im
Spätsommer 1800 schien er mit den Kollegienge-
bühren sichtlich in Rückstand geraten zu sein,
schuldete Hüllmann und Huth je 15 Reichstaler,
Madihn und Kalau je 10 Reichstaler und Wünsch
eine nicht näher bezifferte Summe.

Die Gründe für den letztlich nur dreisemestrigen
Studienaufenthalt Heinrich von Kleists an der
Universität seiner Heimatstadt scheinen wiede -
rum vielfältig und jedenfalls nicht oder nicht pri-
mär in Zusammenhang mit solcherlei finanziel-
len Fragen in Verbindung gestanden zu haben.
Ab dem Sommer 1800 befand er sich auf zahllo-
sen Reisen, teilweise mit nebulösen Beweggrün-
den, kehrte nur kurz zur Jahreswende nach
Frankfurt zurück, um im Frühjahr 1801 in Beglei-
tung seiner Schwester Ulrike zu einem längeren
Aufenthalt nach Paris aufzubrechen mit der va-
gen Absicht, sich dort weiteren Studien widmen
zu können. Kleists ursprüngliches, gegenüber
dem ehemaligen Hauslehrer erklärtes Vorhaben
hatte einen Ortswechsel nach Göttingen vorge-
sehen, um die zweite Hälfte seines Studiums an
der dortigen Universität – die in gewissem Sinne
eine Art Exzellenz-Uni des 18. Jahrhunderts war –
verbringen zu können, da hier bereits moderne
Strukturen und neue, ausbildungsorientierte Stu-
diengänge, wie beispielsweise die Staatswissen-
schaften, eingeführt worden waren. Doch dazu
sollte es nicht kommen. Die Lektüre der Werke
Immanuel Kants führte zu einer Krise, in deren
Folge Kleist zu der Überzeugung gelangte, dass
„hienieden keine Wahrheit zu finden ist“, und sei-

ner Verlobten schrieb, er werde vorerst kein Buch
mehr anrühren. Schließlich schien er vor dieser
„Kant-Krise“ buchstäblich davonzulaufen, zu-
nächst Zerstreuung in Berlins Kaffeehäusern und
Theatern zu suchen, um dann – getrieben von in-
nerer Unruhe und Zweifeln – die erwähnte Reise
mit seiner Schwester Ulrike zu unternehmen. 

Ein längerfristiges Verweilen in der Schweiz über
den Winter 1801/02 führte zu Überlegungen,
dort Land zu erwerben und sich als Alpenbauer
niederzulassen. Den Kontakt zu seiner Verlobten
Wilhelmine von Zenge brach Kleist zudem im
Frühjahr 1802 ab und es folgten Monate des äu-
ßerst zurückgezogenen Lebens am Thuner See, in
denen Kleists Erstlingswerk „Die Familie Schrof-
fenstein“ entstand, welches im November des
Jahres in Zürich gedruckt wurde. Die zuvor em-
phatisch betonte „Neigung zu den Wissenschaf-
ten“ war jenen schriftstellerischen Ambitionen
gewichen, deren Erfolge die Grundlage des dies-
jährigens Gedenkens an und Nachdenkens über
Heinrich von Kleist sind.

Die Europa-Universität Viadrina wird ihre „Kleist-
Semester“ (Sommersemester 2011 und Winter-
semester 2011/2012) offiziell mit einer feierli-
chen Abendveranstaltung am 12. April einläuten
und zugleich als ersten sichtbaren Beitrag der
Universität zum „Kleist-Jahr 2011“ das in Koope-
ration mit dem Kleist-Museum und dem Mu-
seum Viadrina entstandene studentische Aus-
stellungsprojekt „Kleists Frankfurt. Frankfurt
(Oder) um 1800“ eröffnen. Mit dem vielfältig zu-
sammengestellten Veranstaltungsprogramm (s.
nebenstehende Seite), welches wissenschaftliche
Konferenzen und Vorträge ebenso einschließt
wie eine Theateraufführung und eine vierteilige
Kinoreihe, soll sich über das universitäre Publi-
kum hinaus auch eine breitere Öffentlichkeit an-
gesprochen und eingeladen fühlen, gemeinsam
Fragen an Leben und Werk des Dichters sowie an
sein Nachwirken in der Literaturgeschichte zu
entwickeln, vor allem aber auch Fragen an die
Zeit zu stellen, in der er lebte und wirkte und de-
ren historisch-politische Umwälzungen er auf-
griff und in seinen Werken verarbeitete. Die
„Kleist-Semester“ werden einen geographischen
Bogen von der Oder in die französische Karibik-
Kolonie St. Domingue, einen zeitlichen Bogen
vom 18. Jahrhundert in die Gegenwart und einen
medialen Bogen vom Konferenzvortrag bis ins Ki-
no schlagen. Wir laden Sie herzlich ein, zwei Se-
mester mit dem Kommilitonen Kleist, dem zeit-
los Modernen, zu verbringen!

STEFANIE SCHRADER
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Die Veranstaltungen im  „Kleist-Semester“ an der 
Europa-Universität Viadrina im Rahmen des „Kleist-Jahres 2011“
Eröffnung und Vernissage
12. April 2011, 18.00 Uhr s.t.
Gräfin-Dönhoff-Gebäude
Feierliche Eröffnung der beiden „Kleist-Seme-
ster“ der Universität durch den Universitätsprä-
sidenten Dr. Gunter Pleuger, den Frankfurter
Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke, den Direk-
tor des Kleist-Museums Dr. Wolfgang de Bruyn
und den Beauftragten der Viadrina für das
„Kleist-Jahr“ Prof. Dr. Reinhard Blänkner, mit
anschließendem Sektempfang. Zugleich wird in
diesem Rahmen die Vernissage der studenti-
schen Ausstellung „Kleists Frankfurt. Frankfurt
(Oder) um 1800“ auf der Galerie des Gräfin-
Dönhoff-Gebäudes stattfinden.

„kleist SCHAUPLATZ“
3. März bis 29. April 2011
„KLEIST-WORTE: ‚Das Beziehungsspiel der Buch-
staben‘“ – Ausstellung der Universitätsbiblio-
thek. Ort: Hauptgebäude, Galerie Bibliothek.

12. April bis Mitte Juli 2011
„Kleists Frankfurt. Frankfurt (Oder) um 1800“
– Ein studentisches Ausstellungsprojekt zur
Stadtgeschichte in Kooperation mit dem Kleist-
Museum und dem Museum Viadrina. 
Ort: Gräfin-Dönhoff-Gebäude, Galerie im 1.
Obergeschoss.

Was war das eigentlich für eine Stadt, in der
Heinrich von Kleist aufwuchs, in der er studier-
te und zu der er zeitlebens durch familiäre und
freundschaftliche Bande enge Beziehungen
pflegte? Wodurch zeichnete sich Frankfurt
(Oder) an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhun-
dert aus? Studierende der Europa-Universität
Viadrina sind diesen und weiterführenden Fra-
gen im Wintersemester 2010 / 2011 im Rah-
men eines Projektseminars nachgegangen und
haben daraus in Zusammenarbeit mit dem
Kleist-Museum und dem Museum Viadrina ei-
ne Ausstellung entstehen lassen, die unter-
schiedlichste Aspekte der Frankfurter Stadtge-
schichte um 1800 beleuchtet und mit dem Le-
bensweg Heinrich von Kleists in Beziehung
setzt.

Ein zeitgenössisches Konversationslexikon von
1780 beschreibt Frankfurt an der Oder als
„ziemlich grosse, wohlgebaute und etwas befe-
stigte“ Universitäts-, Handels- und Garnisons-
stadt. Und tatsächlich waren die alte, im Todes-
jahr Kleists 1811 aufgelöste Universität, die
Messen und der Warenhandel sowie das in
Frankfurt stationierte Militär wichtige Fakto-
ren, die den Charakter der Stadt im 18. Jahr-
hundert geprägt hatten. Mit dem Wandlungs-
prozess, den Preußen nach seiner einschnei-
denden militärischen und politischen Niederla-
ge 1806 durchlief, änderte sich auch das Ge-
sicht des alten Frankfurt. Frühneuzeitliche
Strukturen verloren an Bedeutung und wichen
im Zuge der preußischen Reformen anderen In-
stitutionen, beispielsweise dem Regierungssitz
des neu geschaffenen Verwaltungsbezirks
Frankfurt oder dem Oberlandesgericht.

8. bis 10. Juli 2011
„Inspiration Kleist – 
Kann ein Querdenker Vorbild sein?“ 
– Event für den Stadtraum Frankfurt (Oder) im
Rahmen des Stadtfestes „Bunter Hering“. Ein
studentisches Kulturprojekt des Arbeitsbe-
reichs Eventmanagement in Kooperation mit
dem Kulturbüro der Stadt Frankfurt (Oder). 
Leitung: Jacqueline Köster.

2. August bis 18. September 2011
„Kleists Frankfurt. Frankfurt (Oder) um 1800“ 
– Das studentische Ausstellungsprojekt zu Gast
im Museum Viadrina. Ort: Junkerhaus, Carl-
Philipp-Emanuel-Bach-Straße 11.

„kleist THEATER“
6. Juli 2011, 19.00 Uhr
Öffentliche Aufführung einer Bühnenfassung
von Heinrich von Kleists Novelle „Die Verlobung
in St. Domingo“ durch das Theater Frankfurt.
Theater im Schuppen e.V., Regie: Frank Radüg,
Ort: Garten des Kleist-Museums. Ferner ist eine
zweite Aufführung in Eisenhüttenstadt ge-
plant, in deren Zusammenhang Prof. Dr. Rein-
hard Blänkner einen Vortrag zur Novelle „Die
Verlobung in St. Domingo” halten wird.

„kleist KINO“
Vierteilige Mittwochsreihe 
mit ausgewählten Verfilmungen von Werken
Heinrich von Kleists. Kooperationspartner: Klei-
nes Kino e.V., Frankfurt (Oder).
4. Mai 2011, 18.00 Uhr s.t., Audimax
„Die Marquise von O.“ (Deutschland/Frankreich
1976), Regie: Eric Rohmer, mit: Edith Clever,
Bruno Ganz, Otto Sander u.a.
15. Juni 2011, 18.00 Uhr s.t., Audimax
„Der zerbrochene Krug“ (Deutschland 1937),
Regie: Gustav Ucicky, Drehbuch: Thea von Har-
bou, mit: Emil Jannings, Max Gülstorff, Lina
Carstens u.a.
(Mehr „kleist KINO“ im Wintersemester am 26.
Oktober und 30. November 2011.)

„kleist PERSPEKTIVEN“
In der Vortragsreihe „kleist PERSPEKTIVEN“
werden im Sommersemester mittwochs – alte-
rierend mit „kleist KINO“ und „kleist SOMMER-
THEATER“ – öffentliche Vorträge stattfinden,
die Heinrich von Kleist aus ganz unterschiedli-
chen Blickwinkeln zu kontextualisieren suchen.

27. April 2011, 18.00 Uhr c.t., Senatssaal
Hans-Jürgen Rehfeld: „… ein nicht zu dämpfen-
der Feuergeist“ – Heinrich von Kleist und Frank-
furt (Oder).

18. Mai 2011, 18.00 Uhr c.t., Senatssaal
Albrecht Söllner: „Der Prinz von Homburg. Öko-
nomische interpretationen des Regelbruchs”
29. Juni 2011, 18.00 Uhr c.t., Senatssaal
Jan C. Joerden: Heinrich von Kleist an Wilhelmi-
ne von Zenge: „Was für ein Unterschied ist zwi-
schen rechtfertigen und entschuldigen?“.

„kleist FORSCHUNG“
7./8. Juli 2011

Kleists Novelle „Die Verlobung in St. Domingo”.
Literatur und Politik im globalen Kontext um
1800 / Leitung: Prof. Dr. Reinhard Blänkner
Ort: Senatssaal der Universität
Rahmenprogramm: Aufführung einer Bühnen-
fassung der Novelle „Die Verlobung in St. Do-
mingo” am 6. Juli 2011 und Empfang im Kleist-
Museum am 7. Juli 2011.

November 2011
„Kleist im Vergleich. Von Tacitus, Montaigne
und Shakespeare bis Melville, Kafka und Bek-
kett“ / Leitung: Prof. Dr. Anselm Haverkamp, Dr.
Dirk Mende.

November 2011
„Ringen um Kleist. Kleist-Rezeption in Polen
und Deutschland“ / Leitung: Prof. Dr. Bożena
Chołuj.

„kleist HÖRSAAL“
„Inspiration Kleist – Kann ein Querdenker Vor-
bild sein?“ / Projektseminar des Arbeitsbe-
reichs Eventmanagement in Kooperation mit
dem Kulturbüro der Stadt Frankfurt (Oder).
Leitung: Jacqueline Köster.

Heinrich von Kleists „Die Verlobung in St. Do-
mingo” – Literatur und Politik im globalen Kon-
text um 1800 / Seminar, Kulturgeschichte/Lite-
raturwissenschaften
Leitung: Prof. Dr. Reinhard Blänkner

„Heinrich von Kleist und die Nachwelt: Eine Re-
zeptionsgeschichte in Deutschland 1811-
1945“/ Seminar, Kulturgeschichte/Literaturwis-
senschaften
Leitung: Stefanie Schrader

„Kunst – Politik – Freitod. Heinrich von Kleist
gestern und heute“ / Blockseminar, Literatur-
wissenschaften
Leitung: Prof. Dr. Bożena Chołuj

Alle Informationen und Termine 
finden Sie im Internet:

www.europa-uni.de/kleist

www.heinrich-von-kleist.org

Kontakt

Koordinationsteam für die „Kleist-Semester“ 
der Europa-Universität Viadrina:

Prof. Dr. Reinhard Blänkner
blaenkner@europa-uni.de

Alexander Lahl
lahl@europa-uni.de

Stefanie Schrader
schrader@europa-uni.de
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Workshop „Menschenwürde und Gehirnintervention“
Forschungsgruppe am Zentrum für Interdisziplinäre Forschung (ZiF) tagte

Bei einem Workshop „Menschenwürde und Ge-
hirnintervention“, der am Zentrum für Interdis-
ziplinäre Forschung (ZiF) Bielefeld stattfand,
gaben Vortragende aus den Bereichen Psycho-
logie, Psychiatrie, sowie Neuro- und Kogniti-
onswissenschaften Einblicke in ihre jeweiligen
Forschungsarbeiten im Bereich der Gehirninter-
vention, die von Techniken des „Gedanken“-Le-
sens im Rahmen der Gedächtnisforschung über
Ansätze zur Behandlung psychischer Erkran-
kungen bis hin zum möglichen Einsatz sozial
agierender Computer in der Altenpflege reich-
ten. Dreh- und Angelpunkt dieser vielfältigen
Tagungsthemen war die Frage nach den ethi-
schen, rechtswissenschaftlichen, soziologi-
schen sowie anthropologischen Implikationen
des Menschenwürdebegriffs und dessen Wand-
lung im Zuge der aktuellen Methoden zur Er-
forschung neuronaler Organisationsebenen.
Aber auch der menschenwürdige Umgang mit
einzelnen Akteuren auf den Feldern des Neuro-
enhancement und der Neurotherapie wurde
thematisiert.

So wurden in einer Sektion des Workshops ins-
besondere neurowissenschaftliche Ansätze zu
Lügendetektion, Fehlererinnerung und Wahr-
heitssuche vorgestellt und wurde somit die
Diskussion um neurowissenschaftliche Bildge-
bungsverfahren eröffnet. Dabei ging es um die
Funktionsweisen des Gedächtnisses beim Men-
schen und verschiedene Testverfahren zum Er-
kennen von neuronalen Abläufen, wie Sich-Er-
innern oder Lügen, sowie um die Hoffnungen
und Ängste bezüglich neurowissenschaftlicher
Methoden zur Abbildung von „Gedanken“.

In diesem Zusammenhang wurde u.a. darauf
aufmerksam gemacht, dass im Wesentlichen
Kontext, Aufmerksamkeit und (Vor-) Erfahrung
bestimmen, was wahrgenommen bzw. erinnert
wird. Auch wenn mit Hilfe neuronaler Bildge-
bungsverfahren idealerweise Ängste, Reaktio-
nen und Gedanken einer Person „sichtbar“ ge-
macht werden können, stellt der Einsatz von
Lügendetektoren vor Gericht grundsätzlich
wohl keine Verletzung der Menschenwürde dar,
solange dieser Einsatz auf ausdrücklichen
Wunsch des (möglicherweise unschuldigen)
Angeklagten erfolgt, der sich in einer prekären
Prozess-Situation (Drohen einer Verurteilung;
Fehlen von Entlastungsbeweisen) befindet.

Eine weitere Sektion des Workshops war dem
„Neuroenhancement“ gewidmet. Als Neuroen-
hancer werden Phsychopharmaka oder operati-
ve Eingriffe bezeichnet, die – ohne dass eine
therapeutische Notwendigkeit besteht – zu ei-
ner Verbesserung vorhandener kognitiver Fä-
higkeiten oder Gemütszustände führen sollen.
Notwendig erscheint es dabei, begründbare
ethische Einwände gegen das Neuroenhance-
ment von einem unbegründeten Kultur- und
Technikpessimismus unterscheiden zu können.
Der Begriff des Hirndopings impliziert in öf-
fentlichen Debatten meist negative Konnota-
tionen des Neuroenhancements, die – wie im
Falle des Sport-Dopings – Betrug suggerieren,
und lässt auf eine allgemeine Unsicherheit im

Umgang mit eventuellen Möglichkeiten zur Be-
einflussung des Gehirns schließen. Auf die hy-
pothetische Frage „Was wäre, wenn wir irgend-
wann auf hochpotente Enhancer zurückgreifen
könnten?“ wird oft mit Argumenten zu der Na-
tur des Menschen reagiert, ohne dass der mo-
ralische Vorzug des natürlich Gewachsenen ge-
genüber dem künstlich Erzeugten näher be-
gründet würde. 

Diskutiert wurden auch Implikationen des Neu-
roenhancements aus einer anthropologisch-
philosophischen Perspektive und der Bedeu-

tung der Grenzen der Formbarkeit des mensch-
lichen Leibes. Dabei dürften die zu therapeuti-
schen Zwecken eingesetzten Neuroprothesen
einerseits von den Neurotranszendern anderer-
seits zu unterscheiden sein, die gegenüber der
menschlichen Natur eine „Überbietungsfunkti-
on“ haben. Daraus könnte sich eine Grenzzie-
hung zwischen (erlaubten) therapeutischen
und (nicht erlaubten) nicht-therapeutischen
Maßnahmen ergeben.

Im Rahmen der Sektion „Neuromodulation“
wurde der Einsatz der Tiefenhirnstimulation
(THS) in der Psychiatrie dargestellt. THS ist ein
Verfahren, bei dem Elektroden durch elektri-
sche Reize modulierend auf Dysfunktionen in
bestimmten Hirnregionen einwirken können.
Dieses Verfahren wurde zunächst vor allem bei
Parkinson-Erkrankungen eingesetzt, um den
sozial einschränkenden Tremor der Patienten
zu beeinflussen und ihn im Idealfall zum Ver-
schwinden zu bringen. Seit etwa fünf Jahren
wird die THS bezüglich ihrer Wirkung auch bei
psychiatrischen Erkrankungen untersucht. Ihr
Einsatz in diesem Feld wird allerdings auch als
problematisch gesehen, da bei psychischen Er-

krankungen weniger gut ausgebaute Hypothe-
sen über die zugrundeliegenden Dysfunktionen
von neuronalen Netzwerken bestehen und
neuronale operative Eingriffe daher umstritten
sind. Eine Depression etwa wird als Störung ei-
nes Netzwerks verstanden, das an verschiede-
nen Punkten disfunktional sein kann. Eine vor-
gestellte Studie umfasst Untersuchungen an
13 Patienten, die zuvor erfolglose Medikamen-
tenbehandlungsversuche, Psychotherapien und
Elektrokrampf-Therapien hinter sich hatten. Die
Resultate der Studie zeigen, dass ca. 50 Prozent
der zuvor therapieresistenten Patienten auf die
THS angesprochen haben, und entsprechen da-
mit Resultaten anderer Gruppen, die etwas an-
dere Zielgebiete für die THS untersucht hatten. 

Trotz dieses Erfolges sind die Sorgen, dass
durch neurochirurgische Verfahren unsere see-
lischen oder psychischen Abläufe unangemes-
sen beeinflusst werden können, durchaus
nachvollziehbar. Die Frage, ob bei solchen Maß-
nahmen der freie Wille durch die Neurochirur-
gie inadäquat eingeschränkt wird, kann zudem
ohne Einbezug der Krankheitsgeschichte der
betroffenen Patienten kaum zutreffend disku-
tiert werden. Dabei ist aber auch an die massi-
ven Einschränkungen des freien Willens zu er-
innern, die psychiatrische Erkrankungen, wie
Zwangserkrankungen und Depressionen, zur
Folge haben können, so dass die Wiederherstel-
lung genau der Bedingungen, die eine Aus-
übung des freien Willens ermöglichen, Ziel ei-
nes neurochirurgischen Eingriffes sein sollte.

In der Sektion „Converging Technologies“ wur-
de u. a. gefragt, ob künstliche Intelligenzen ei-
nes Tages mit ihren kognitiven Leistungen die
Rolle gleichwertiger sozialer Interaktionspart-
ner einnehmen können. „Kognitive Leistungen“
kann man als den Einsatz der Fähigkeit definie-
ren, zu erkennen, was wir sehen und hören,
daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und dann
zu überlegen, was getan werden kann. 

Die hier vorgestellte Forschung auf dem Gebiet
der künstlichen Intelligenz dient in erster Linie
einem besseren Verständnis der Grundlagen
kommunikativer Intelligenz des Menschen, die
in Form einer künstlichen Intelligenz moduliert
werden sollen. Ziel ist es dabei, die kognitiven
sowie die sozialen Bedingungen für Kommuni-
kation besser verstehen zu können und da-
durch auch neue Formen der „Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle” zu erforschen: Wie verkörpert
muss ein System sein, um die Kluft zwischen
Virtualität und Realität zu überwinden? Auf
welchen sozialen und kognitiven Voraussetzun-
gen fußt unser Menschenbild? Was unterschei-
det den Menschen von der Maschine? 

REBECCA MERTENS, BIELEFELD

Leitung der Forschungsgruppe: Jan C. Joerden
(Frankfurt/Oder – federführend), Eric Hilgen-
dorf (Würzburg), Felix Thiele (Bad Neuenahr-
Ahrweiler). 

Prof. Dr. Jan C. Jorden von der Viadrina leitet die
Forschungsgruppe federführend.
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Workshop „Jenseits des Menschen“
Forschungsgruppe befasste sich mit der Fragestellung „Vom Menschen zur Chimäre?”

Ein weiterer Workshop der ZiF-Forschungsgruppe
„Herausforderungen für Menschenbild und Men-
schenwürde durch neuere Entwicklungen der
Medizintechnik“ fand 2010 am Zentrum für in-
terdisziplinäre Forschung in Bielefeld zum Thema
„Jenseits des Menschen“ statt. 
In den letzten Jahrzehnten ist offenkundig eine
immer weiter zunehmende Technisierung medi-
zinischer Diagnostik und Therapie als Konse-
quenz des wissenschaftlichen Fortschritts er-
folgt. Diese Entwicklung hat eine kritische Dis-
kussion über die regulative Bedeutung von Men-
schenbild und Menschenwürde in der Medizin
ausgelöst, in deren Rahmen auch die Gefahr der
Entfremdung und Dehumanisierung durch die
Medizintechnik debattiert wird. Wenn es dem
Menschen nun im Zuge des gentechnischen Fort-
schritts auch noch gelingen würde, den mensch-
lichen Körper gleichsam neu zu programmieren,
dann wäre der Mensch nicht mehr nur das Pro-
dukt einer äußeren Natur, sondern er würde zu-
gleich zu seinem eigenen „Werk“.
Als ein Brennpunkt der Debatten um ethische
Aspekte von Menschenbildern in der Medizin
gelten die Fragen, wie Artgrenzen zu ziehen sind,
ob sich diese überschreiten lassen, und, wenn ja,
ob man sie überschreiten darf. Seit einiger Zeit
werden zu Forschungszwecken verschiedene For-
men von Chimären und Hybriden hergestellt, die
offenkundig die Grenze zwischen Tier und
Mensch überschreiten, indem sie menschliches
und tierisches Zellmaterial miteinander vermi-
schen. Wenn diese Vermischungen zumindest
zeitweilig Lebensfähigkeit erhalten, fragt sich, ob
dem nicht das oft beschworene „Menschenbild
des Grundgesetzes“ entgegensteht. 
Aber diese Forschung wirft auch die Frage auf, in
welcher Hinsicht die Überschreitung und Verän-
derung der Grenze der menschlichen Spezies mo-
ralisch problematisch sein sollte. Denn, wenn et-
wa eine menschliche Eizelle mit Samenzellen ei-
ner nicht-menschlichen Spezies befruchtet wird,
ist unklar, ob die entstehende Entität überhaupt
noch unter dem Schutz des Menschenwürde-
prinzips stehen kann, da diese Entität doch kei-
neswegs mehr bloß ein „normaler“ Mensch ist,
sondern eben gerade auch erhebliche tierische

Anteile aufweist. In diesem Kontext scheint es ei-
ne grundlegende Frage zu sein, ob nicht jede
mögliche Behauptung einer Schutzwürdigkeit
des Menschen, die sich an den Speziesgrenzen
orientiert, moralisch deswegen zweifelhaft ist,
weil die biologische Spezies als solche nicht
schutzwürdig ist, sondern allenfalls Wesen mit
speziellen Eigenschaften und Fähigkeiten, deren
Vorhandensein aber nicht mit der Speziesgrenze
zusammenfallen muss. Wenn der moralische
Status des Menschen üblicherweise aus seinen
Personeneigenschaften, etwa seiner Handlungs-
oder Moralfähigkeit, hergeleitet wird, dann wäre
erst noch zu zeigen, wie die individuelle Men-
schenwürde systematisch mit der „Würde“ der
biologischen Gattung „Mensch“ zusammen-
hängt und wie dies zu moralischen Schutzforde-
rungen führen kann. Viel spricht hier dafür, dass
die bloße Zugehörigkeit zur Spezies „Mensch“ als
Kriterium für die Zuerkennung eines besonderen
(Menschenwürde-)Schutzes andere Lebewesen
mit partiell vergleichbaren Eigenschaften und Fä-
higkeiten (wie manche Menschenaffen, aber
auch mögliche Formen von Chimären und Hybri-
den) ungerechtfertigterweise von diesem Schutz
ausnehmen würde.
In einer Sektion des Workshops zu dem Thema
„Vom Menschen zur Chimäre?“ ging es deshalb
im Einzelnen um die Überschreitung der Gat-
tungsgrenze des Menschen durch die Vermi-
schung von menschlichem und tierischem Zell-
material, die die Frage nach einem neuen Men-
schenbild und nach einem ausreichenden Schutz
der Menschenwürde aufwirft. Wenn in der Biolo-
gie des Organismus keine Basis für ethische Re-
gelungen gefunden werden kann, wie können
wir dann den moralischen Status von Chimären
und Hybriden bestimmen? Und von welchen Vor-
urteilen gegenüber „ungewohnten“ Entitäten
werden wir bei der Beantwortung dieser Frage
möglicherweise geleitet?
Aus rechtsphilosophischer Sicht ging es zudem
um die Frage, ob durch die Bildung von Chimären
oder Hybriden die „Rechte von Menschen“ beein-
trächtigt sein können. Geht man davon aus, dass
das Ende des Lebens und damit des Lebens-
rechtsschutzes der vollständige Ausfall der Hirn-

ströme ist, dann ergibt sich daraus eine argu-
mentative Beweislast für denjenigen, der be-
hauptet, der absolute Lebensrechtsschutz und
der Würdeschutz seien schon mit der Befruch-
tung der menschlichen Eizelle anzusetzen. Denn
zu diesem Zeitpunkt fließen noch keine Hirnströ-
me, und zwar deshalb nicht, weil es dafür bereits
an den erforderlichen physiologischen Vorausset-
zungen fehlt. Da man dieser argumentativen Be-
weislast kaum gerecht werden kann (es sei denn
unter Rekurs auf das problematische sog. Poten-
tialitätsargument), hätte eine an dem Beginn der
Hirntätigkeit orientierte Konzeption des Beginns
auch des Würdeschutzes den konzeptionellen
Vorteil, dass die Kombination von menschlichen
und tierischen Zellen und/oder Erbinformationen
„vor“ Beginn einer relevanten Gehirntätigkeit
selbst bei einer befruchteten menschlichen Eizel-
le zulässig sein müsste, sofern sichergestellt ist,
dass die betreffenden „Kombinationsprodukte“
aus menschlichen und tierischen Zellen oder Zell-
bestandteilen sich nicht soweit entwickeln kön-
nen, dass eine relevante Gehirntätigkeit einsetzt. 
Einen weiteren Schwerpunkt des Workshops bil-
dete das Thema „Gehirn-Computer-Schnittstelle“
(Brain-Computer-Interface; BCI). Ein BCI ermög-
licht es, eine direkte nicht-invasive Verbindung
zwischen dem Gehirn und einem Computer (et-
wa durch Magnetresonanztomographie) herzu-
stellen, ohne dabei wie herkömmlich das peri-
phere Nervensystem, etwa durch Anbringung
von Elektroden an den Extremitäten, nutzen zu
müssen. Das mit dem BCI gekoppelte Computer-
programm „lernt“ dabei, welche Veränderungen
der Hirnaktivität mit bestimmten Vorstellungen
des „angeschlossenen“ Menschen korreliert sind,
und kann dann diese Informationen in Steuersig -
nale für diverse praktische Anwendungen um-
wandeln. Der voraussichtlich wichtigste Einsatz-
bereich des BCI dürfte dabei in der Pflege von
körperlich behinderten Menschen bestehen. Ein
Beispiel dafür ist die Verbesserung der Mobilität
von körperlich Behinderten. Indem Nervenimpul-
se im Gehirn an Prothesen weitergegeben wer-
den, kommen diese Prothesen in ihrer Verwend-
barkeit echten Gliedmaßen immer näher. Auch
an der Steuerung von Rollstühlen nur durch Ge-
hirnimpulse wird gearbeitet. 
Schließlich ergeben sich Perspektiven einer Kom-
munikation mit Personen, die sich wegen eines
„Locked-in-Syndroms” sonst nicht der Umwelt
verständlich machen könnten, und zwar direkt
durch elektromagnetischen Kontakt mit deren
Gehirn. Neben der Bewältigung der hiermit ver-
bundenen schwierigen technischen Herausforde-
rungen sind bei der Erforschung und Entwicklung
von BCI-basierten motorischen Prothesen eine
ganze Reihe ethischer Fragen zu berücksichtigen.
Dabei geht es u.a. darum, rechtzeitig ethisch er-
wünschte und unerwünschte Entwicklungen und
Folgen zu identifizieren, um gegebenenfalls früh-
zeitig korrigierend eingreifen zu können. Auch
wird man sich verstärkt der Frage zuzuwenden
haben, welche rechtlichen Konsequenzen bei
Fehlfunktionen der Technik mit schädigenden
Auswirkungen auf andere Personen oder auch
auf den Träger dieser technischen Prothesen zu
ziehen sind.

DR. NATALIA PETRILLO, BIELEFELD
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Tagung „Aktuelles aus dem deutschen und polnischen 
Unternehmensrecht – von persönlicher Haftung bis zu Compliance”
Eine Konferenz zum Thema „Aktuelles aus dem
deutschen und polnischen Unternehmensrecht
– Von persönlicher Haftung bis zu Compliance”
fand am 4. November 2010 in Warschau statt.

Prof. Bartosz Makowicz, seit dem Winterseme-
ster 2010/2011 Inhaber des Lehrstuhls für Pol-
nisches Öffentliches Recht, organisierte zusam-
men mit weiteren Partnern diese Konferenz,
bei der sich Wissenschaftler und Praktiker zu
aktuellen Entwicklungen auf diesem Rechtsge-
biet austauschten. 
Im neoklassischen Ambiente des Tyszkiewicz-
Potocki-Palastes ermöglichte eine Reihe von
Vorträgen zu derzeitigen Trends in der Dogma-

tik sowie zu deren Bedeutung in der Praxis ei-
nen Vergleich der rechtlichen Vorgaben auf der
jeweiligen nationalen sowie der europäischen
Ebene.

Für die rund 100 Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen bot die Konferenz eine höchst informative
Mischung aus Einblicken in die Wissenschaft
und die Praxis: Renommierte und engagierte
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen er-
läuterten die Rechtslage. Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen internationaler Konzerne wie Sie-
mens und PwC stellten die tägliche Arbeit einer
Compliance-Abteilung vor. Bevor der Justizmi-
nister der Republik Polen, Krzysztof Kwiat-

kowski, die Konferenz feierlich eröffnete, wur-
den die Teilnehmer von Dr. Jan Schürmann, Vor-
standsmitglied der Deutsch-Polnischen Juri-
stenvereinigung (DPJV), Prof. Dr. Tomasz Giaro,
Prodekan für internationale Zusammenarbeit
der Fakultät für Recht und Verwaltung der Uni-
versität Warschau, sowie Prof. Dr. Bartosz Ma-
kowicz von der Viadrina begrüßt.

In seiner Ansprache lobte Minister Kwiatkowski
die hohe Intensität der deutsch-polnischen juri-
stischen Zusammenarbeit. Diese ließe sich an
den häufigen Treffen auf Minister- und Exper-
tenebene messen. Auch die Effektivität der
grenzüberschreitenden Amtshilfe in Zivilrechts-
sachen sei ein Beleg für die gut funktionieren-
de Kooperation in der Justiz.
Außerdem erläuterte Minister Kwiatkowski die
derzeitigen Arbeiten der Kodifikationskommis-
sion für Zivilrecht im Bereich Unternehmens-
recht. 

Die Konferenz war in zwei Blöcke unterteilt. Im
ersten Block wurde am Vormittag die persönli-
che Haftung im Gesellschaftsrecht themati-
siert. Der zweite Teil der Konferenz war dem
Thema „Compliance” gewidmet. Zu jedem der
Themenkomplexe wurden die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen in vier Fachvorträgen über
den aktuellen Stand der Wissenschaft und Pra-
xis auf deutscher und polnischer Seite sowie
über europarechtliche Vorgaben informiert. Im
Anschluss bot ein Panel die Möglichkeit zur
Diskussion zwischen den Referenten und Refe-
rentinnen mit dem Publikum.
Zu den Organisatoren der Konferenz gehörten
neben dem Lehrstuhl für Polnisches Öffentli-
ches Recht an der Viadrina auch die Fakultät für
Recht und Verwaltung der Universität War-
schau, die Deutsch-Polnische Industrie- und
Handelskammer sowie die Deutsch-Polnische
Juristen-Vereinigung.

INGE ELISE UHLIGProf. Bartosz Makowicz von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Viadrina.
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URANIA-Streitgespräch thematisierte das Verhältnis der Städte
Frankfurt und Słubice zwischen Normalität und Ermüdung
So richtig geärgert haben sich zumindest die
polnischen und deutschen Teilnehmer einer Po-
diumsdiskussion mit dem Titel „Doppelstadt
Frankfurt (Oder) und Słubice?“ nicht in der letz-
ten Zeit über den jeweils Anderen auf der ge-
genüberliegenden Seite der Oder. Das jeden-
falls ließen die allesamt moderat ausfallenden
Antworten auf die Eingangsfrage des Modera-
tors, Dietrich Schröder, Redakteur der Märki-
schen Oderzeitung, vermuten. 

Ob das als Ausdruck einer Normalisierung oder
Ermüdung in den deutsch-polnischen Bezie-
hungen an der Oder zu werten sei, war Schwer-
punkt des Streitgesprächs, zu dem im Herbst
2010 die Frankfurter URANIA an die Viadrina
eingeladen hatte. 

Dr. Krzysztof Wojciechowski, Verwaltungsdirek-
tor der deutsch-polnischen Wissenschafts- und

Forschungseinrichtung Collegium Polonicum in
Słubice, konstatierte eine „Ermüdung des Ma-
terials“ und verglich die Situation in den beiden
Städten mit einer Ehe nach 15 Jahren: „Es gibt
keinen Streit, jeder liest beim Frühstück seine
eigene Zeitung. So sind wir zwar gute Nach-
barn und das Miteinander ist normal gewor-
den, aber irgendwie ist uns die Puste ausge-
gangen im Bemühen um eine intensive Zusam-
menarbeit.“

Bio-Wissenschaftler und URANIA-Vorsitzender
Peter Marchand verwies auf erfolgreiche Ko-
operationsprojekte einzelner Akteure aus bei-
den Städten, wie die deutsch-polnische Senio-
renakademie, räumte aber auch ein, dass „die
herrschende Normalität im Verhältnis von
Frankfurt und Słubice schläfrig“ auf ihn wirke. 
Neu belebt werden könne diese durch das Her-
ausfiltern gemeinsamer Interessen und die

Schaffung gemeinsamer Erlebnisse, entgegne-
te Sören Bollmann, Koordinator einer im Som-
mer 2010 durchgeführten Zukunftskonferenz.
„Die Zukunftskonferenz hat gezeigt, dass es
zahlreiche Belange gibt, die die Bürger Słubices
und Frankfurts gleichsam beschäftigen. Wenn
wir die Bürger über ihre gemeinsamen Interes-
sen zusammenbringen, wird das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl gestärkt.“ 

Tomasz Pilarski, Direktor des Słubicer Kultur-
hauses SMOK, änderte die Blickrichtung und
verwies darauf, dass es längst eine viel stärkere
gemeinsame Identität gebe, als die Diskussion
vermuten lasse. „Das Gemeinsame würde uns
wohl erst bewusst, wenn es uns genommen
würde und Selbstverständliches, wie die offene
Grenze, rückgängig gemacht würde.“ 

MICHAELA GRÜN
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Viadrina mit zwei Podiumsdiskussionen auf dem 20. Economic Forum:
„The European Manager” und „Konfliktmanagement im EU-Kontext” 
Vom 8. bis 10. September 2010 trafen sich auf
dem Economic Forum in Krynica (Polen) Vertre-
ter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zi-
vilgesellschaft, um über aktuelle Fragen zur EU
nach dem Vertrag von Lissabon zu debattieren.
Während Krynica (nahe Krakau, dicht an der slo-
wakischen Grenze gelegen) als Konferenz-
Schauplatz in der westeuropäischen Öffentlich-
keit bislang noch nicht allzu bekannt ist, beein-
druckt vor Ort die internationale Resonanz auf
diese nun schon im 20. Jahr stattfindende Ver-
anstaltung: Vom Präsidenten der Europäischen
Kommission, José Manuel Barroso, über den Prä-
sidenten des Europäischen Parlaments, Jerzy Bu-
zek, bis hin zu den Präsidenten von Estland und
Polen gaben sich dieses Jahr hochrangige Politi-
ker und Wirtschaftsvertreter ein Stelldichein.

Auch die Europa-Universität Viadrina war auf
dem diesjährigen Forum durch das Institut für
Konfliktmanagement (IKM) und das MBA-Pro-
gramm „Management for Central and Eastern
Europe“ als strategischer Partner vertreten und
für zwei Programmpunkte verantwortlich. 
Die Podiumsdiskussion unter Leitung von Dr.
Hans-Georg Lilge (Programmleiter MBA-Pro-
gramm „Management for Central and Eastern
Europe“, Viadrina / Foto 3.v.l.) stand unter dem
Motto „The European Manager – already there
or still on the way?“ und war besetzt mit hoch-
karätigen Managern internationaler Unterneh-
men: ZAK (Krzysztof Jalosinski), Biedronka (Car-
los Saraiva), Ericsson (Stefanie Setz), The Nielsen
Group (Reinhold Wege). Die Wissenschaft wurde
von Prof. Dr. Albrecht Söllner (Lehrstuhlinhaber
Internationales Management, Wirtschaftswis-
senschaftliche Fakultät, Viadrina) vertreten.
Worum ging es bei diesem Panel? Europa be-
steht aus 46 Staaten, davon 27 EU-Mitglieds-
staaten, hat 23 offizielle Sprachen (insgesamt
sind es 123) und eine hohe Diversität an ethni-
schen Gruppen – wie soll eine europaweit ver-
antwortliche Führungskraft all dies unter einen
Hut bringen? Jagen wir einem Phantom nach
oder gibt es den/die europäische/n Manager/in
wirklich? 
Mit diesem provokanten Einstieg entfachte Dr.
Lilge eine lebhafte Diskussion, in der sich Mei-
nungen und Ansichten gegenüberstanden, er-
gänzten oder gegenseitig verstärkten. Der Bo-
gen der aufgeworfenen Fragen und Beiträge zog

sich vom Führen durch Werte, Akzeptanz von
Komplexität bis hin zu persönlichen Einstellun-
gen und der Fähigkeit, durch emotionale Intelli-
genz interkulturell führen zu können.
Prof. Dr. Söllner stellte mit Blick auf anerkannte
Forschungsergebnisse fest, dass der Schlüssel
zum Erfolg in einem internationalen Manage-
mentumfeld die interkulturelle Grundeinstel-
lung ist. Diese besteht aus der intellektuellen Fä-
higkeit, mit komplexen Problemen umgehen zu
können, einer für verschiedene Kulturen aufge-
schlossenen Persönlichkeit und sozialer Kompe-
tenz, d. h. interaktiv kommunizieren, interperso-
nale Akzeptanz zeigen und mit Konflikten um-
gehen zu können.
Auf die Frage, wie man denn (potentielle) Füh-
rungskräfte mit diesen Merkmalen erkennt und
sie für ein Unternehmen gewinnt, antwortete
Saraiva (Biedronka), dass vor allem auf die Me-
chanismen der innerbetrieblichen Personalent-
wicklung gesetzt werden sollte, Wege (The Niel-
sen Group), dass es einer ausgefeilten Eignungs-
diagnostik bedarf, und Setz (Ericson), dass im
Einstellungsverfahren die sog. Soft-Skills weit
größere Beachtung verdienen als bisher. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden:
Es gibt keinen Universaltypus eines europäi-
schen Managers, vielmehr bestimmt ein Bündel
aus persönlichen Fähigkeiten, intellektuellen
Kompetenzen und situativer Einstellung die Eig-
nung für die Übernahme interkultureller Verant-
wortung.

Die Podiumsdiskussion „Conflict Management
and the EU“ unter Leitung des Instituts für Kon-
fliktmanagement (Prof. Dr. Lars Kirchhoff, wis-
senschaftliche Leitung; Anne Isabel Kraus, ge-
schäftsführende Koordination) widmete sich
den aktuellen Entwicklungen im Bereich Kon-
fliktmanagement und deren Bedeutung für Bür-
ger, Organisationen, Unternehmen und Mit-
gliedsstaaten der EU sowie für die Vermittlungs-
aktivitäten der EU in der internationalen Arena.
An der Diskussion nahmen vier ausgewiesene
Experten aus Wirtschaft, Politik und Internatio-
nalen Organisationen teil: Hannah Tümpel, M. A.
(Dispute Resolution Services der International
Chamber of Commerce), Prof. Günter Verheugen
(ehemaliger EU-Kommissar für Unternehmen
und Industrie und Vizepräsident der Europäi-
schen Kommission), Dr. Antje Herrberg (Europe-

an Forum for International Peace and Dialogue)
und Dr. Natalia Mirimanova (Eurasia-Team von
International Alert). 
Ausgangsthese war, dass im Kontext der EU der-
zeit ein Paradigmenwechsel im Umgang mit
Konflikten stattfindet: Machtbasierte Ansätze
wurden zunächst schrittweise durch rechtsba-
sierte Herangehensweisen ersetzt; nunmehr öff-
nen sich viele Ebenen und Akteure für interes-
senbasierte Methoden der Konfliktbearbeitung.
Zugleich gewinnen Effektivität und ethische
Rechtfertigbarkeit von Konfliktmanagement an
öffentlicher und politischer Bedeutung, z.B.
wenn es um die Rolle der EU in internationalen
Konflikten in oder zwischen jungen Demokra-
tien geht. 

Wo stehen die verschiedenen Akteure jeweils in
dem gegenwärtigen Umbruchprozess? Im Ver-
lauf der Diskussion wurde deutlich, dass vor al-
lem in zivilgesellschaftlichen bottom-up-Prozes-
sen und unter den Nutzern von Konfliktmanage-
mentverfahren in der Wirtschaft bereits ein gro-
ßes Praxiswissen und tragfähige institutionelle
Strukturen aufgebaut worden sind. Konzeptio-
nelles Wissen und Erfahrungswerte könnten
auch auf Staaten- und EU-Ebene noch sehr viel
gewinnbringender genutzt werden. Mittelfristig,
so stellten die Diskutanten fest, muss für die EU
allerdings – über die jetzigen Entwicklungen
hinausgehend – eine übergreifende Strategie
der Konfliktbearbeitung entwickelt werden, für
deren Implementation die Akteure von Politik,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft koordinierter in-
einandergreifen müssen.

Jede Aktivität im Bereich Konfliktmanagement,
so wurde ebenfalls klar, bringt sowohl eine mo-
ralische als auch (völker)rechtliche Verantwor-
tung mit sich, an der die Akteure gemessen wer-
den müssen, beispielsweise in Bezug auf die Le-
gitimationsgrundlage ihrer Intervention, die po-
litisch-ideologischen Implikationen der verwen-
deten Methoden, die Auswahl partizipierender
Parteien sowie den Einsatz von struktureller und
politischer Macht.

DR. HANS-GEORG LILGE

ANNE ISABEL KRAUS
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Jüdische Geschichte vor Ort – ein virtueller 
Spaziergang durch Frankfurt (Oder) und Słubice 

Hörmal Frankfurt!
Audioguides nutzbar

„HÖRMAL FRANKFURT!“ – Audioguides zur
fachgerechten Führung durch die Oder-
stadt als Ergebnis eines studentischen Pro-
jektes der Europa-Universität Viadrina ste-
hen seit Herbst 2010 im Internet zum ko-
stenlosen Download bereit:

WWW.HÖRMAL-FRANKFURT.DE

Neben Hörtexten bietet die Seite weitere
Informationen rund um die beschriebenen
Denkmale und die Geschichte der Stadt
Frankfurt (Oder). 
Die Audioguides zur Marienkirche, zur Frie-
denskirche, zum Junkerhaus, zum Rathaus
mit Marktplatz und der einleitende Hörtext
zur Stadtgeschichte sind auf einzelnen Un-
terseiten als mp3-Dateien zu finden. Durch
Klick auf den Download-Button können die
Dateien kostenlos auf den eigenen Compu-
ter geladen werden. Dann müssen sie nur
noch auf den mp3-Player kopiert werden –
und einem Besuch der Denkmale steht
nichts mehr im Wege!
Der Stadtführer Fritz und die beiden Kinder
Jonas und Pieter begleiten den Zuhörer zu
den Denkmalen. Gemeinsam tauchen sie in
die Geschichte der Stadt und der Gebäude
ein und schlagen im vergnüglichen Plau-
derton einen Bogen von der Vergangenheit
in die Gegenwart. 
Die Audioguides sind jeweils aus mehreren
Tracks aufgebaut, so dass sie jederzeit für
eine Pause unterbrochen werden können.
Die Hörtexte sind kindgerecht geschrieben
und gestaltet. Bau- und kulturhistorische
Begriffe werden in den Texten spielerisch
erklärt und sind auf der Website in einer ei-
genen Lexikonseite dargestellt. Die Website
enthält darüber hinaus einen chronologi-
schen Überblick über die Stadtgeschichte
und Literaturhinweise für interessierte Leh-
rer und Eltern. Für die Bebilderung der
Website sorgte u. a. der bekannte Frankfur-
ter Fotograf Winfried Mausolf.

Informationen:
Lehrstuhl für Denkmalkunde

Studiengang 
„Schutz Europäischer Kulturgüter“
www.denkmalpflege-viadrina.de

Ansprechpartnerin: 
Anja Fielauf

Kooperationspartner:
Museum Viadrina, Kleist-Museum Frank-
furt (Oder), Grundschule Friedensschule
Frankfurt (Oder), RBB Regionalstudio Frank-
furt (Oder), IKMZ der Europa-Universität
Viadrina (Abt. Multimedia-Service)

Sponsoren und Förderer:
Messerschmitt-Stiftung, Kulturbetriebe
Frankfurt (Oder), Investor Center Ostbran-
denburg GmbH, Lions Club Frankfurt (Oder)
Viadrina, Spielbank Frankfurt (Oder)

Im Herbst 2010 wurden erstmalig die Ergeb-
nisse des Projektes „Jüdische Geschichte vor
Ort – ein virtueller Stadtspaziergang durch
Frankfurt (Oder) und Słubice“ präsentiert. Da-
zu gehören, wie der Titel des Projektes es be-
reits verrät, ein virtueller Stadtspaziergang,
ein Audio-Guide und eine Broschüre. All diese
neuen Medien thematisieren einerseits die
jüdische Geschichte in Frankfurt (Oder) und
Słubice – vor, während und nach dem Holo-
caust. Andererseits geht es auch um den poli-
tischen Widerstand gegen das nationalsozia-
listische Regime. Die Vorstellung fand im Le-
sesaal der Stadt- und Regionalbibliothek in
Frankfurt (Oder) statt.  Alle Bürgerinnen und
Bürger von Frankfurt (Oder) und Słubice so-
wie alle Interessierten, waren herzlich einge-
laden.

Das Projekt „Jüdische Geschichte vor Ort – ein
virtueller Stadtspaziergang durch Frankfurt
(Oder)  und Slubice “ ist  e in P rojekt  des
deutsch-polnischen Instituts für angewandte
Geschichte e. V. 

Es wird im Rahmen des Bundesprogramms
„VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Tole-

ranz und Demokratie“ gefördert . Möglich
wurde es auch durch das Engagement zahl-
reicher Vereine, wie zum Beispiel des Histori-
schen Vereins Frankfurt (Oder) e. V., der jüdi-
schen Gemeinde Frankfurt (Oder) e.V. und des
Bundes der Antifaschisten Frankfurt (Oder) e.
V. 
Sehr viel zur erfolgreichen Umsetzung der
Projektziele trugen aber auch Institutionen
wie die Europa-Universität Viadrina und das
Collegium Polonicum in Słubice bei.

virtuell unter: 
www.juedischesfrankfurtvirtuell.de

Interessierte können sich auch real mit dem
neuen Audio-Guide auf die Spurensuche der
einstigen Orgelsynagoge, des jüdischen Fried-
hofes oder aber der antifaschistischen Grup-
pe Hannemann machen. Der Audio-Guide
kann in der Tourist-Information in Frankfurt
(Oder) ausgeliehen werden.

Ansprechpartner:
Dr. Jan Musekamp

E-Mail: musekamp@europa-uni.de
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Festvortrag zu 20 Jahre Förderverein St. Marien 
„Universität und Kirche in Frankfurt (Oder)”
Zu einem Festakt anlässlich seines 20-jährigen
Bestehens hatte am 18. Oktober 2010 der Förder-
verein St.-Marien-Kirche eingeladen. In der Sakri-
stei hielt Prof. Dr. Michael Höhle von der Kultur-
wissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universi-
tät einen Festvortrag zum Thema „Zum Gottes-
lob und zum gemeinsamen Nutzen – Universität
und Kirche in Frankfurt (Oder)”. Er erinnerte an
das Jahr 1506, als St. Marien zur Universitätskir-
che wurde: „Am 26. April 1506 wurde die alte
Universität Frankfurt (Oder), später `Viadrina –
Oder-Universität` genannt, in Anwesenheit der
brandenburgischen Landesherren, der Markgra-
fen Joachim und Albrecht, feierlich eröffnet. Wel-
che Ziele verbanden der junge Kurfürst Joachim I.
und bereits sein Vater Johann, der an der länge-
ren, seit 1493 nachweisbaren Planungsphase be-
teiligt war, mit der neuen Universität? Man hat
versucht, die Motive zu rekonstruieren: Frankfurt
gilt zusammen mit der 1502 errichteten Nach-
baruniversität Wittenberg als die letzte mittelal-
terliche Universitätsgründung. Beide gehören zur
,zweiten Gründungswelle’ im Reich, zu der zuvor
Greifswald (1456), Freiburg im Breisgau (1460),
Basel (1460), Ingolstadt (1472), Trier (1473),
Mainz (1477) und Tübingen (1477) zählen. Für
diese Zeit ist das Interesse der Territorialfürsten
an ,Landesuniversitäten’ manifest.  Aus den
Quellen spricht der Wunsch nach fürstlichem
Prestige ebenso wie der erwartete Nutzen für
das Land: Die an der Universität tätigen Magi-
ster und Doktoren sollten dem Landesherrn zu-
gleich für Ratsdienste zur Verfügung stehen. Die
Hochschule wurde als Faktor zum Landesaus-
bau eingesetzt, von dem in gleicher Weise die
Universitätsstadt zu profitieren hoffte. Universi-
täten gehörten neben städtischen Schulen und
Ordensstudien zum allgemeinen ‚Bildungsauf-
bruch’ des 15. Jahrhunderts. Die humanistische
Bewegung mit ihrer Hochschätzung des Sprach-
studiums, die an der Wende zum 16. Jahrhun-
dert die Universitäten erreichte, spielte dann

auch bei der Errichtung neuer hoher Schulen ei-
ne Rolle. 
Kurfürst Joachim I. und der jüngere Bruder Al-
brecht gebrauchten eine Formel, als sie gemein-
sam mit dem künftigen Universitätskanzler, Bi-
schof Dietrich von Lebus, am 4. Oktober 1505 die
Gründung ihrer neuen Hochschule bekannt ga-
ben und die Studenten zum Besuch einluden, ei-
ne Formel, wie sie sich bei Klosterreformen, Uni-
versitätsgründungen und dann auch in der Refor-
mationsepoche in ähnlicher Weise des öfteren
findet: ‚Ad laudem omnipotentis dei. Ad exalta-
tionem fidei katholic[a]e. Ad communem homi-
num utilitatem’. – Zum Lob des allmächtigen
Gottes. Zur Erhöhung des katholischen Glaubens.
Zum gemeinsamen Nutzen der Menschen.”
Diese Formel sollte das Thema des Vortrags von
Prof. Höhle vorgeben: „Sie lässt uns Menschen
des 21. Jahrhunderts (nach der Aufklärung, nach
der Französischen Revolution, der Säkularisation
und den Kulturkämpfen des 19. Jahrhunderts)
ein ganz anderes Denken, Handeln und Empfin-
den deutlich werden, das bis ins 19. Jahrhundert
wirkmächtig blieb – also in der gesamten Zeit-
spanne, in der es die alte Viadrina gab – von 1506
bis 1811: Kirche, Staat und Gesellschaft, Kirche
und Bildungswesen waren aufs Engste miteinan-
der verflochten. Im ersten Dokument, das die
Frankfurter Universität bekannt macht, steht an
erster Stelle das Gotteslob – die theozentrische
Perspektive; an zweiter Stelle kommt der Mensch
in den Blick, aber wieder aus der religiösen Sicht:
Zur Erhöhung des katholischen Glaubens – ‚ka-
tholisch’ freilich noch nicht im späteren konfes-
sionellen Sinne, gemeint ist der Glaube der allge-
meinen Kirche, der Menschen aller Sprachen und
Völker verbindet – er soll erhöht werden. Das
dritte Ziel: zum gemeinsamen Nutzen der Men-
schen. Auch dies ist noch nicht im Sinne moder-
ner Zweckbestimmung und Wirtschaftlichkeit zu
verstehen, sondern viel allgemeiner: so wie die
Menschen durch die neue Universität in ihrer

Gottesbeziehung
gestärkt werden
sollen, so soll
auch das, was alle
im täglichen Leben
verbindet, das Ge-
meinwohl, gehoben wer-
den. Eine ähnliche Aussage enthält das Relief der
Madonna mit dem Jesuskind, das am ,Collegium
maius’, dem alten Universitätshauptgebäude, bis
zur bedauerlichen, sinnlosen Sprengung des
Hauses am 20. Dezember 1962 zu sehen war. Es
ist eine Nachbildung des Siegels der Viadrina und
findet sich auch bei anderen Universitäten häufig
als Hoheitszeichen. Die auf der Mondsichel ste-
hende Maria wird hier verstanden als ‚alma ma-
ter’, als hohe Mutter, die nährt und Segen spen-
det, als Quelle der göttlichen Weisheit – wieder
klingt die theozentrische Perspektive an: Alle
Weisheit, um die sich Lehrende und Lernende
mühen, wird von Gott geschenkt: hier symboli-
siert im Christuskind, das selbst Gottes Kraft und
Gottes Weisheit ist. Später wird die Bezeichnung
‚alma mater’ auf die Universität bezogen und bis
heute verwendet: Die Hochschule soll sein wie
die Mutter Maria – Sie soll die göttliche Weisheit
zur Welt bringen und nähren.”
In St. Marien fand beim Gründungsakt der Uni-
versität am 26. April 1506 der Festgottesdienst
statt, hier endete der Festzug mit den Festreden,
der Übergabe der beiden Zepter an den neuen
Rektor Konrad Wimpina und mit der Verkündi-
gung der Universitätsprivilegien.

Zum Abschluss des Festakts präsentierte Pfarrer
Helmuth Labitzke eine Festschrift, die zum Jubi-
läum erarbeitet wurde. Darin wird über die Ver-
eins- und Kirchengeschichte ebenso informiert
wie über die baulichen Besonderheiten, denn die
Marienkirche ist die größte Hallenkirche nord-
deutscher Backsteingotik.
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Prof. Dr. Michael Höhle von der Kulturwissenschaftlichen Fakultät (r.) bei seinem Vortrag in der Marienkirche.
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„Wiki-Watch” startete durch

Das Gemeinschaftswerk vieler freier Autoren
„Wikipedia” im Internet wurde gerade zehn
Jahre alt und hat nicht nur viel Beachtung im
Netz, sondern auch Nutzer gefunden: Anfang
dieses Jahres registrierte die deutschsprachige
Ausgabe der Online-Enzyklopädie an einem
einzigen Tag 29,4 Millionen Zugriffe auf die 1,2
Millionen Artikel. Wikipedia ist damit die wich-
tigste Wissens-Ressource weltweit. 

Seit Oktober 2010 hat „Wikipedia” nun einen
wissenschaftlichen Beobachter, der den Inhalt
und die Bearbeiter der Enzyklopädie kritisch
unter die Lupe nimmt. Wiki-Watch funktioniert
wie eine parallele Ausgabe der Wikipedia. Das
Projekt ist im Studien- und Forschungsschwer-
punkt Medienrecht der Juristischen Fakultät
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) angesiedelt, wurde erdacht und wird ge-
leitet von Prof. Wolfgang Stock und Prof. Johan-
nes Weberling. Es ermöglicht die Suche nach ei-
nem beliebigen Lexikonartikel, zeigt dann aber
zusätzliche Informationen an: etwa Bewertun-
gen mit bis zu sechs Sternen, die Zahl der Auto-
ren, die an dem Beitrag mitgearbeitet haben,
und die Anzahl der Bearbeitungen. Als unsicher
eingestufte Informationen werden farbig mar-
kiert.

„Unsere Beurteilung nach formalen Kriterien
hilft dem Nutzer bei der kritischen Bewertung,
wie sehr er einem bestimmten Wikipedia-Arti-
kel vertrauen kann“, erklärt Prof. Stock. In der
Regel seien die Texte gut. Manche hätten aber
auch Defizite, und „einige wenige sind auch
stark tendenziell“.

„Die Nutzer wissen eigentlich nichts über Wiki-
pedia. Wer eigentlich bestimmt, was wir in Wi-
kipedia nachschlagen? Wer sind und was ma-
chen die 278 Administratoren? Wo tobt ein Edit
War? Welche Artikel sind gesperrt? Wo wehren
sich Betroffene – oft vergeblich – gegen falsche
Darstellungen? Wie kann man sein Fachwissen
einbringen, ohne von Alteingesessenen gleich
weggebissen zu werden? Und: Wie kann man
sich gegen falsche Darstellungen oder Ver-
leumdungen in Wikipedia wehren? – Zu all die-
sen Fragen will die Arbeitsstelle Wiki-Watch
Antworten finden und öffentlich verfügbar ma-
chen. Auf diese Weise soll nicht zuletzt überfäl-
lige Transparenz geschaffen und die begrü-
ßenswerte Idee von Wikipedia  vor Missbrauch
geschützt werden”, erklärt Prof. Stock das An-
liegen der Arbeitsstelle.
Stock betrachtet Wiki-Watch als einen „Dienst
für die Netz-Community”, sagt: „Wir wollen zei-

gen, was in Wikipedia abläuft und wer das tut.“
Angestrebt werde, einen Beitrag für eine Ver-
besserung der Wikipedia-Qualität zu leisten.
Bestätigt fühlen sich die Wiki-Watcher von der
Resonanz: „Die Zahl der Seitenaufrufe steigt
fast jeden Tag.“

Zum zehnten Geburtstag von „Wikipedia” er-
weiterte das Projekt seine Qualitätskontrolle
auf die englischsprachige Ausgabe der Online-
Enzyklopädie. Analog zu wiki-watch.de für die
deutschsprachige Wikipedia gibt auch wiki-
watch.org für das englische Nachschlagewerk
Informationen zur Entstehung eines Artikels.

ANNETTE BAUER

Kontakt:
Arbeitsstelle Wiki-Watch 

Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59 
15 230 Frankfurt (Oder)

Tel.: Prof. Dr. Stock: 0172 - 29 00 387
E-Mail: Stock@europa-uni.de

wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Maximilian Kall

Prof. Dr. Wolfgang Stock, RA Prof. Dr. Johannes Weberling und Maximilian Kall (v.l.n.r.) beim kritischen Blick ins Netz.

blog.Wi-

ki-W
atch.de
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Multimediales Forschungslabor „Mass-Lab” eröffnet
Nach langer Planungs- und Vorbereitungspha-
se wurde zu Beginn des Wintersemesters 2010
das MASS-Lab von der Dekanin der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät und Inhaberin des
Lehrstuhls für deskriptive Linguistik und inter-
linguale Soziolinguistik, Professor Dr. Konstanze
Jungbluth (Foto rechts), feierlich eröffnet. 
Das MASS-Lab ist  ein multimediales For-
schungslabor, in dem besonders Studierende
der Sprachwissenschaften optimale Bedingun-
gen für die Analyse empirischer Daten finden.
Ob für Transkriptionen von Interviewtexten, für
Visualisierungen gesprochener Sprache oder
für die Auswertung umfangreicher Corpora, für
all diese und noch mehr Aufgaben bietet das
MASS-Lab die passenden Programme des Mi-
crosoft-Office-Pakets und der Adobe-Creative-
Suite. Besonders oft wird die Möglichkeit ge-
nutzt, hochwertige mobile Aufnahmegeräte zu
entleihen, mit denen in der Feldforschung eige-
ne Daten aus Interviews oder Beobachtungen
gewonnen werden können. Dies erleichtert die
Forschung und senkt die Hürden für die Stu-
denten, sich mit eigenen empirischen Befun-
den auseinander zu setzen. 
Die Angebote des MASS-Lab sind somit für alle
Studierenden interessant, besonders aber für
jene, die gerade an ihren Abschlussarbeiten
oder an Projektarbeiten in Forschungsmodulen
arbeiten. Im MASS-Lab können sie außerdem
vom Austausch mit anderen Studierenden pro-
fitieren, denn hier ist der Austausch von Ideen
zum
Forschungsdesign, aber auch zu praktischen
Fragen der Forschungstätigkeit nicht nur mög-
lich, sondern gewünscht. 
Das MASS-Lab wurde aus Mitteln des Europäi-
schen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)
finanziert.
Zur feierlichen Eröffnung fanden sich Vertreter
von Präsidium, Verwaltung und Wissenschaft
zunächst zu einem anregenden Vortrag von Dr.
Nicole Richter (Friedrich-Schiller-Universität Je-
na) ein. Der Vortrag war der erste in einer Reihe
von Veranstaltungen, in denen die Lehrenden
der Sprachwissenschaften Wissenschaftler von
anderen Universitäten für Diskussionen an die
Viadrina einladen. Die zahlreichen Zuhörer
wurden von Prof. Dr. Konstanze Jungbluth und
Professor Dr. Cornelia Müller, Vizepräsidentin
für Forschung und Inhaberin des Lehrstuhls für
angewandte Sprachwissenschaft, herzlich be-

grüßt. Nicole Richters anschließende Präsenta-
tion zu auditiven und visuellen Merkmalen
spontaner Sprache am Beispiel slawischer Spra-
chen regte eine lebendige Diskussion an. Der
Vortrag machte auch deutlich, dass die Frage-
stellungen der Sprachwissenschaften, wie hier
die Interaktionen von Gestik mit gesprochener
Sprache, ohne computergestützte Analysever-
fahren kaum noch zu bewältigen sind. Dafür
sind die Studierenden der Viadrina in den näch-
sten Jahren nun bestens gerüstet.

Nach dem Vortrag lud Konstanze Jungbluth die
anwesenden Gäste zu einer Besichtigung des
MASS-Lab ein. In ihrer Eröffnungsrede dankte
sie allen, die in den vergangenen Jahren mit an
der Verwirklichung des Projekts gearbeitet ha-
ben: Anträge mussten gestellt und  überarbei-
tet, Gerätelisten erstellt und aktualisiert, Fi-
nanzmittel geprüft und angewiesen, ein Raum
gefunden, ausgebaut und eingerichtet werden.
Nicht nur für die Kooperation mit anderen
deutschen, europäischen und außereuropäi-

schen Universitäten im Kontext von For-
schungsverbundprojekten, sondern auch für
die regionale und überregionale Wirtschaft
wurde eine weitere Säule errichtet.
Beim anschließenden Empfang vor dem MASS-
Lab konnten die Anwesenden weiter über Nut-
zungsmöglichkeiten und Forschungspotenziale
diskutieren. Ein großer Teil von ihnen nahm
dann am Nachmittag im Forschungskollo-
quium „Migration und Minderheiten” die
Chance wahr und ließ sich von Studierenden
und Nachwuchsforschern einen Einblick in die
faszinierende Welt sprachwissenschaftlicher
Forschung an der Viadrina geben. 
Der Tag endete für die Anwesenden mit dem
guten Gefühl, dass dank der konstruktiven und
erfolgreichen Zusammenarbeit von Verwal-
tung, Kulturwissenschaftlicher Fakultät und
den Verantwortlichen im Wissenschaftsmini-
sterium in Potsdam eine weitere Etappe gemei-
stert wurde, die Attraktivität der Viadrina für
Studium und Forschung weiter zu steigern.

TOBIAS WEISE (VIADRINA / UNIVERSITÄT BREMEN)
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Planspiel der Viadrina mit der Frankfurter
Solarwirtschaft gab praktische Einblicke
Im Rahmen der Langen Nacht der Wirtschaft
präsentierte die Europa-Universität Viadrina in
Kooperation mit der Odersun AG das Vorhaben
„Planspiel Stadt-Energie-Manager-Solar“ – eine
Initiative von Unternehmen der Solarwirt-
schaft. Als Sponsoren und fachliche Unterstüt-
zer sind die Gesellschaft zur Förderung der So-
larenergienutzung in Brandenburg e. V. (GFS),
First Solar Manufacturing GmbH, die Odersun
AG und Conergy SolarModule GmbH & Co. KG
engagiert.

„Das Transferzentrum Ostbrandenburg e. V. un-
terstützt als Transferstelle der Universität bei
der Projektentwicklung und Gewinnung weite-
rer Unternehmen und öffentlicher Einrichtun-
gen zur Finanzierung des Vorhabens.
Ein Planspiel verbindet die Vorteile spieleri-
scher Ansätze zur Erarbeitung komplexer Ent-
scheidungsszenarien mit der Vermittlung von
fachlich fundiertem Hintergrundwissen u. a.
bei der Finanzierung regenerativer Energiege-
winnung. Mit der geplanten Neuentwicklung
können breite Bevölkerungsschichten, insbe-
sondere Jugendliche und junge Erwachsene,
ebenso Bürger und zukünftige Entscheidungs-
träger zum Aufbau von wichtigem Hinter-
grund- und Entscheidungswissen beim Einsatz
von regenerativen Energien in Privathaushal-
ten, Städten und Kommunen erreicht werden”,
erläuterte Stephan Haensch, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Industriebetriebs-
lehre.
Um den Besuchern einen ersten Eindruck zu
vermitteln, wurde in den Räumlichkeiten der
Odersun AG ein Planspiel zur Abbildung eines
Produktionsprozesses in der Solarwirtschaft
mit den Besuchern gespielt: Die Besucher
konnten sich als aktive Spieler einbringen und
im Planspielszenario beispielhaft in die Produk-
tion eines Solarunternehmens und in die ge-
samte Lieferkette eingreifen, Investitionen täti-
gen und Materialeinsätze für kommende Auf-
träge planen – und vor allem die Ergebnisse ih-
rer (spielerischen) Eingriffe in die Unterneh-
mensabläufe hautnah miterleben. Nicht nur Er-
wachsene und Auszubildende, sondern auch
Jugendliche und Kinder fühlten sich durch das
Spiel angesprochen, mal als „Kunde“, mal als
„Großhändler“, „Logistiker“ oder „Produzent”
zu agieren. 
Alle, die an dem Spiel aktiv teilnahmen, waren
von den Ergebnissen sehr überrascht: Ein Peit-
scheneffekt in der Lieferkette, das Aufschau-

keln von Bestellschwankungen in die vorgela-
gerte Richtung der Lieferkette, konnte kaum
verhindert werden. Überproduktion mit hohen
Lagerkosten einerseits und Leerlaufzeiten an-
dererseits waren die Folge. „Hier ist es ein
Spielszenario – das Gleiche kommt aber in der
Realität genauso vor und ist sehr schwer steu-
erbar, wenn die beteiligten Unternehmen in
der Lieferkette nicht oder nur eingeschränkt
miteinander kommunizieren“, so Stephan Ha-
ensch, der solche Planspielszenarien in der Leh-
re mit seinen Studierenden einsetzt. 

In dem Planspielvorhaben der Viadrina mit der
Solarwirtschaft soll für Laien nachvollziehbar
werden, welche Auswirkungen z. B. die Steige-
rung des Ölpreises einige Jahre nach einer Inve-
stition in eine Solaranlage hat oder welchen
Einfluss die Investition in regenerative Energien
einer Kommune auf die Sozialbilanz der Region
hat. 

„Damit ein solches Planspiel wirklich funktio-
niert, müssen viele Einflussfaktoren aus den
realen Bedingungen des Marktes und der Pro-
duzenten von Technologien regenerativer Ener-
gien recherchiert und in den Spielablauf inte-
griert werden“, so Stephan Haensch. „Das
braucht das Know-how von Experten aus den
Unternehmen, die wir in der Entwicklungspha-
se des Spiels einbeziehen. Wir bringen das Gan-
ze dann mit unserem betriebswirtschaftlichen
Hintergrund in einen logischen und „spielba-
ren“ Zusammenhang. Schließlich sollen die
Szenarien ja auch der komplexen Realität ent-
sprechen.“
Nach der Entwicklung steht auch der Schritt in
die Anwendung an: Bildungsträger wie die IHK,
die Weiterbildungen zum Energieexperten an-
bieten, oder Schulen, die ein solches Planspiel
im Rahmen ihres Unterrichts einsetzen wollen,
benötigen Spielmaterial, das auch dem Enga-
gement einer ganzen Schulklasse standhält. Er-
gebnis der Neuentwicklung ist also nicht nur
das Spielsystem, sondern sind auch erste Proto-
typen für das Spielmaterial. Ein Hersteller für
Planspiele interessiert sich bereits für das Vor-
haben und will das Projekt mit Materialspen-
den unterstützen.

JOANNA KUBSKA

ANDREA ROHRBERG

Informationen:
E-Mail: transferzentrum@europa-uni.de

Tel.: 0335 5534 2490
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Politik mal 
selbst gemacht

Masterstudierende 
simulierten 

Stadtratsversammlung
Politik selbst gestalten – das erlebten Stu-
dierende des Masterstudiengangs Kultur-
management und Kulturtourismus der
Europa-Universität Viadrina am letzten Ja-
nuarwochenende: Im Rahmen eines Plan-
spielseminars simulierten sie eine  zweitägi-
ge Stadtratsversammlung, in der sich die
Teilnehmer auf einen neuen Haushalt eini-
gen mussten.

Ziel des Seminars war die Auseinanderset-
zung der Studierenden mit den unterschied-
lichen Positionen, die Akteure in einem
kommunalen Netzwerk vertreten. Über
mehrere Monate arbeiteten sich die Studie-
renden in die Situation der verschiedenen
Akteure, wie Vereine, Museen, Tourismus-
verbände oder Wirtschaftsvertreter ein und
entwickelten eigenständig Argumentatio-
nen, um ihre Ziele in den Debatten um ei-
nen neuen Haushalt zu verteidigen.

Eine authentische Arbeitsatmosphäre fan-
den die Studierenden im historischen Am-
biente des Senatssaals im Hauptgebäude
der Europa-Universität Viadrina. Hier wurde
diskutiert, erörtert, argumentiert und abge-
stimmt – begleitet von regelmäßigen Lob-
byphasen, um informelle Absprachen mit
anderen Teilnehmern des Planspiels zu tref-
fen und Netzwerke zu etablieren.

Die Leiterin des Studiengangs, Prof. Dr. An-
drea Hausmann, zog anschließend ein posi-
tives Resümee: „Ich freue mich über das
große Engagement, mit dem die Studieren-
den das Planspielseminar gestaltet haben.
Neben den lebhaften Debatten vor Ort wur-
de die Simulation von einem Live-Blog be-
gleitet und inzwischen ist eine 40-seitige
Dokumentation erschienen, die für die Teil-
nehmer die zentralen Beiträge zusammen-
fasst.“

Das Planspielseminar ist Bestandteil des be-
rufsbegleitenden, praxisorientierten Ma-
sterstudiengangs Kulturmanagement und
Kulturtourismus. Der Masterstudiengang
beginnt jedes Jahr zum Wintersemester. Der
Bewerbungszeitraum für die nächste Zulas-
sung ist vom 1. April bis 30. Juni 2011.

Kontakt:

Europa-Universität Viadrina
Professur für Kulturmanagement

wiss. Mitarbeiter Lorenz Pöllmann, M. A.
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)

E-Mail: poellmann@europa-uni.de
Tel.: 0335-55342205
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Staatsministerin Pieper: Bildung 
ist Schlüssel zur Integration
Am 12. Januar 2011 besuchte Cornelia Pieper,
Staatsministerin im Auswärtigen Amt und
Beauftragte für deutsch-polnische Beziehun-
gen, die Europa-Universität Viadrina, um sich
mit den Studierenden über grenzüberschrei-
tende Projekte und Kontakte auszutauschen.
Nach einem Besuch in der Euro-Kita gab es
Gespräche mit einer lebhaften und bunt ge-
mischten Runde polnischer und deutscher
Studierender.

In der Vorstellungsrunde zeigte sich, dass die
meisten Studierenden Frankfurt oder Słubice
als Studienort wählten, weil die Viadrina in
Kooperation mit der Adam-Mickiewicz-Uni-
versität Poznań als einzige den Studiengang
„Deutsch-Polnisches Recht” anbietet, wegen
der Vielsprachigkeit und auch weil die Grenz-
region Interessantes biete. Oft sei die gefühl-
te Distanz zu Polen sehr groß, sagte Anne So-
phie Neuber, Mitglied des Studierendenparla-
ments an der Europa-Universität. Deswegen
sei sie bewusst nach Frankfurt (Oder) gekom-
men und habe ihr Auslandssemester in War-
schau verbracht, um im deutsch-polnischen
Kontext zu leben.

„Der Fokus der Viadrina liegt neben interes-
santen und internationalen Studiengängen
auf einer fundierten Sprachausbildung. Be-
sonders in den Wirtschaftswissenschaften
müssen die Studierenden mindestens eine
Fremdsprache sehr gut beherrschen”, erklär-
ten die Studierenden. Auch in der Bildungspo-
litik sollte wieder mehr Wert auf die Förde-
rung der Mehrsprachigkeit gelegt werden, da

schon jetzt eine Zweitsprache nicht mehr in
allen Bundesländern Pflicht ist.

Ministerin Pieper  s ieht  Bi ldung als  den
Schlüssel zur Integration. Sie setzt auf bilin-
guale Schulen und plädiert für mindestens ei-
ne Schule in jedem Bundesland, die Polnisch
unterrichtet. Als Schwerpunktfelder in den
deutsch-polnischen Beziehungen sehe sie zu-
künftig die Ausweitung des Jugendaustau-
sches, die Stärkung des Weimarer Dreiecks
und der Städtepartnerschaften. Nicht zu ver-
gessen seien vor allem auch die persönlichen
Beziehungen zwischen Nachbarn, die einen
wichtigen Brückenschlag zwischen den Kultu-
ren darstellen.

In verschiedenen Initiativen zeigen die Stu-
dierenden, wie sie die Vielfalt vor Ort leben.
Der 28-jährige Portugiese Carlos wohnt im
„verbuendungshaus fforst e.V.” – einem inter-
nationalen Wohnprojekt an der Oder – und
studiert  in Słubice Polonistik.  Mit  seinen
Freunden in Frankfurt spricht er Polnisch,
Englisch oder Spanisch. „Hier wird Vielfalt
und Toleranz gelebt“, meint er. 

Es zeichnet sich als Trend ab, dass die Studie-
renden – nicht nur polnischer Herkunft – an
die Viadrina kommen, um interkulturelle und
internationale Kompetenzen zu erwerben
und diese dann auch im internationalen Kon-
text erfolgreich anzuwenden. 

LENA SCHOLTKE

Staatsministerin Pieper (4.v.l.) im angeregten Gespräch mit den Studierenden.

Interstudis begrüßten
die Gaststudenten

Zu ihrem traditionellen Gaststudenten-Emp-
fang hatten die INTERSTUDIS in die Mensa im
Gräfin-Dönhoff-Gebäude eingeladen, begrüß-
ten die zahlreich erschienenen Gäste mit ei-
nem Glas Sekt und guter Stimmung. In ent-
spannter Atmosphäre plauderte man mit Pro-
fessoren, Mitarbeitern und älteren Studi-Seme-
stern über Frankfurt, das studentische Leben
und das Studium an der Viadrina. Auch Frank-
furts Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke   nutz-
te die Gelegenheit, mit den ausländischen Stu-
dierenden ins Gespräch zu kommen (Foto).

Für die Neuankömmlinge aus aller Welt war
dieser Abend – den die bewährte Gastronomie
des Studentenwerkes begleitete – ein herzli-
cher Willkommensgruß. 
An der Viadrina sind im Wintersemester 6.200
Studierende aus über 80 Ländern immatriku-
liert. ANNETTE BAUER
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Collegium Polonicum
mit 270 Neuen

Zum Wintersemester wurden im Collegium Po-
lonicum Słubice 270 Neustudierende vom Prä-
sidenten der Adam-Mickiewicz-Universität
Poznań, Prof. Bronisław Marciniak, herzlich will-
kommen geheißen in der internationalen aka-
demischen Gemeinschaft. In 13 Studiengängen
können sie einen Bachelor- oder Masterab-
schluss machen. Insgesamt sind am Collegium
Polonicum 1.700 Studierende immatrikuliert.
Viadrina-Präsident Dr. Gunter Pleuger berichte-
te erfreut, dass an der Viadrina im kommenden
Jahr ein Kompetenzzentrum für Polonistik mit
Unterstützung des Landes Brandenburg aufge-
baut werden soll, was die enge Zusammenar-
beit mit dem Poznaner Partner vertiefen werde. 
Bei der Eröffnungsfeier wurden Studentinnen
und Studenten höherer Semester zu „Botschaf-
tern des Collegium Polonicum” ernannt, die in
polnischen Oberschulen für ein Studium in
Słubice werben werden.

ANNETTE BAUER
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„Pferdegeflüster ...“ oder: Was wir von Pferden über unser 
Kommunikationsverhalten lernen können – eine Weiterbildung
EIN ERLEBNISBERICHT

VON MICHAELA GRÜN

Da stehe ich nun in der Mitte einer manege-
ähnlichen Halle im ostbrandenburgischen Krü-
gersdorf, 1,63 klein – in einer Ecke eine freund-
liche, aber an mir völlig desinteressierte braune
Stute, das Hinterteil mir zugewandt, Rücken-
maß gefühlte riesige zwei Meter. Die Aufgabe:
das Pferd dazu bringen, erst rechts, dann links
herum im Kreis zu gehen. Ohne Zügel oder an-
dere Hilfsmittel ... Hinterherziehen also geht
nicht. Was tun?

In diese Situation gebracht habe ich mich, die
mit Pferden nie etwas zu tun hatte, zugegebe-
nermaßen selbst. Gemeinsam mit fünf weite-
ren Interessenten nehme ich an einer eintägi-
gen Fortbildung zum Thema „Kommunikation“
teil, die vom Bereich „Didaktische Weiterbil-
dung“ an der Viadrina angeboten wird. Wir
sind eine altersmäßig- und beruflich gemischte
Gruppe, ein Professor, Verwaltungs- und wis-
senschaftliche Angestellte. Gemeinsam ist uns
die Neugier darauf, was wir über Kommunikati-
on von Pferden lernen können.
Von den beiden Trainern, Katharina Falkenha-
gen und Steffen Kukral lernen wir, dass es kei-
neswegs um Hokuspokus geht, sondern Pferde
als empfindsame Wesen auf menschliches Ver-
halten reagieren und wir sie als Spiegel der ei-
genen Art zu kommunizieren nutzen können. 

In zwei Blöcken werden wir mit ihnen arbeiten
und unser Verhalten, das per Videokamera do-

kumentiert wird, anschließend auswerten. Das
war die Einführung und es geht los: Nacheinan-
der versuchen wir, in der Mitte stehend, das
Pferd zum Gehen, Traben und zum Richtungs-
wechsel zu bewegen. Beim ersten Teilnehmer
klappt alles gut. Wie magisch scheint das Pferd
seinen Befehlen zu folgen, wechselt  vom
Schritt in Trab und ändert die Richtung. Der
zweiten Mutigen schenkt das Pferd gar keine
Aufmerksamkeit. Beim nächsten Probanden
klappt zunächst alles gut, dann will das Pferd
nicht wenden und bleibt bockig stehen. Zure-
den von rechts und links nützt nichts mehr, es
bleibt beim Stillstand. Und auch ich nehme
meinen Mut zusammen und versuche dem
Pferd durch Handbewegungen den Weg zu
weisen. Zunächst ohne Erfolg. Ich wage mich
näher heran, es setzt sich langsam in Bewe-
gung, dann bleibt es einfach stehen. 

In der Gruppe macht sich Verwunderung breit –
kein Hokuspokus?! Warum macht das Pferd bei
der einen Person das, was es soll, bleibt bei ei-
ner zweiten Person einfach stehen und zeigt
der dritten trotz unterschiedlichster Bemühun-
gen das Hinterteil?

Die anschließende Auswertung der Videos ist
aufschlussreich. Wir bemerken Unterschiede in
unserer Körpersprache und lernen die Reaktion
der Pferde darauf zu deuten: Unentschiedenes,
schnelles Wechseln von der linken auf die rech-
te Seite des Pferdes ist kein eindeutiger Hin-
weis, in welche Richtung es gehen soll, es wen-
det sich verstört ab. Zaghaftes mit den Händen

In-eine-Richtung-Weisen reicht als Motivation
und Hinweis nicht aus, sich in Bewegung zu
setzen: Stillstand. Ein strenges und resolutes
Auftreten führt zum Erfolg, aber das Pferd rea-
giert nach einer Weile gestresst. 

Im Grunde alles Situationen, die wir aus unse-
rem kommunikativen Alltag kennen. Nur so
deutlich, wie es die Pferde tun, wird uns unsere
Art zu kommunizieren im Alltag nicht gespie-
gelt.

Am Nachmittag geht es mit individuellen Vor-
sätzen, wie wir jeweils klarer kommunizieren
können, in die zweite Runde. Und in der Tat, es
funktioniert: Ganz ohne Hilfsmittel tut das
Pferd im Wesentlichen das, was wir von ihm
wollen. Egal, ob vorherige Erfahrung oder nicht,
bei allen klappt der Pferdeflüsterer-Trick: Beim
Verlassen der Manege folgt jedem von uns das
Pferd bis zum Ausgang! 

Das Spannende an der folgenden Videoauswer-
tung: Wir alle sind unterschiedlich mit dem
Pferd umgegangen – streng und resolut, vor-
sichtig und zurückhaltend. Gleich aber ist allen
eine konsequente, authentische Körpersprache,
die in allen Fällen zum Erfolg geführt hat:
Scheinbar, aber eben nur scheinbar magisch
haben sich die Pferde nach unserem Willen be-
wegt … 

Weitere Informationen unter: 
www.europa-uni.de/de/struktur/zse/projekte/

hochschuldidaktik

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

Störtebeker-Festspiele in Ralswiek/Rügen
Störtebeker-Aufführung „Der Schatz der Templer” - Stadtführung Stralsund - 
Ortsführung Seebad Bansin - Inselrundfahrt - Kaffeetrinken Seebad Sellin

Leistungen: Fahrt im modernen Fernreisebus mit Küche, Bordservice, Klimaanlage, WC • 2 Über-
nachtungen im 4-Sterne „Parkhotel Rügen” in Bergen im komfortablen Doppelzimmer mit Bad/
DU/WC • 2 x Frühstücksbuffet „Muntermacher” • 1 Eintrittskarte Rang II zur Störtebeker-Auf-
führung „Der Schatz der Templer” am 27.06.2011 • 1 x Abendessen im Hotel • Stadtführung 
in Stralsund mit ortskundigem Stadtführer • Ortsführung in historischem Kostüm im Seebad 
Bansin • Kaffeetrinken im Seebad Sellin • Ganztägige Rundfahrt in den Norden der Insel Rügen 
mit Reiseleiter • Reisebegleitung durch Sonja Gudlowski von SonnenHofReisen

Termin:                        26.06. - 28.06.2011
Preise: 
pro Person im DZ                              240 €
EZ-Zuschlag                                           35 €
Busabfahrt/Zustiegsorte: Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder), Fürstenwalde

Anzeige
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Studienvorkurs macht fit fürs Studium
Kooperationsprojekt läuft seit drei Jahren erfolgreich

Bereits zum dritten Mal fand vor Beginn des
Wintersemesters 2010 ein vierwöchiger Stu-
dienvorkurs für ausländische Studienbewer-
ber an der Europa-Universität Viadrina statt.
In Kursen der Juristischen, der Kulturwissen-
schaftl ichen und der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät sowie des Sprachenzen-
trums bereiteten sie sich intensiv auf ihr Stu-
dium vor.

Der Studienvorkurs startete 2008 als Koope-
rationsprojekt der Juristischen Fakultät, des
Lektorats Deutsch am Sprachenzentrum und
der viadrina sprachen gmbh. Nach dem er-
sten erfolgreichen Durchlauf beschlossen die
Organisatoren 2009 eine Erweiterung des An-
gebots. Die Kulturwissenschaftliche und die
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät wur-
den als weitere Kooperationspartner gewon-
nen und so bot der Studienvorkurs bereits in
seiner zweiten Auflage ausländischen Studie-
renden aller Fakultäten eine fachspezifische
Vorbereitungsmöglichkeit. 

Darauf aufbauend wurde nun ein integriertes
Studienpaket geschnürt: Aus 13 angebotenen
Modulen konnten sich die 297 Teilnehmerih-
ren persönlichen Kursplan zusammenstellen.

Die Dozenten aller drei Fakultäten und des
Sprachenzentrums richteten ihren Unterricht
gezielt nach den besonderen Bedürfnissen
der ausländischen Bachelor- und Masterstu-
dienanwärter aus. Im Rahmen eines intensi-
ven Sprachkurses bereiteten sie sich gezielt
auf die Deutsche Sprachprüfung zum Hoch-
schulzugang (DSH) vor,  die direkt  im An-
schluss an den Sprachkurs stattfand. Für Aus-
tauschstudierende ohne bzw. mit geringen
Deutschkenntnissen fand ein dreiwöchiger
Intensivkurs statt.

Die zukünftigen Studierenden der Rechtswis-
senschaften eigneten sich in den Modulen
„Einführung in das deutsche Recht und das
Rechtsstudium in Deutschland”, „Einführung
in das juristische wissenschaftliche Arbeiten“
und „Einführung in die juristische Informati-
onsrecherche“ wichtiges Grundlagenwissen
und elementare juristische Arbeitstechniken
an, die sie direkt an praktischen Beispielen er-
probten. Im Modul „Einführung in die juristi-
sche Sprache“ machten s ie  s ich mit den
Grundlagen der deutschen Rechtssprache ver-
traut, welche auch für ausländische Studie-
rende mit guten Deutschkenntnissen eine
große Herausforderung darstellt. 

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät be-
reitete ihre Studienbewerber in einem zwei-
wöchigen intensiven Mathevorkurs auf den
Studieneinstieg vor. Anwärter kulturwissen-
schaftlicher Studiengänge sammelten in den
Modulen „Einführung in das kulturwissen-
schaftliche Arbeiten“, „Arbeit mit englisch-
sprachiger Literatur“ und „Einführung in die
kulturwissenschaftliche Recherche- und Quel-
lenarbeit“ Erfahrungen im Umgang mit wis-
senschaftlicher Literatur. Durch die Recher-

che, das Lesen, Verarbeiten und Diskutieren
kulturwissenschaftlicher Texte trainierten die
Teilnehmer elementare Arbeitstechniken und
gewannen konkrete Einblicke in die Anforde-
rungen und Abläufe ihres zukünftigen Studi-
ums. 

Der Besuch der Universitätsbibliothek und
des Stadtarchivs in Frankfurt (Oder) boten au-
ßerdem die Möglichkeit, wichtige  Informati-
onseinrichtungen vor Ort kennenzulernen. 

Ergänzt wurde das Angebot des Studienvor-
kurses durch den fachübergreifenden Kurs
„Kommunikation im Studium”. Hier beschäf-
tigten sich Kursteilnehmer aller Fakultäten
mit verschiedenen universitätsspezifischen
Kommunikationssituationen, wie beispiels-
weise dem Kontakt zu Dozenten per E-Mail
und in der Sprechstunde, der Mitarbeit und
dem Referatehalten in Seminaren oder dem
Mitschreiben in Vorlesungen. Ein Vortrag zum
Arbeiten im Studium schlug den Bogen von
der inhaltlichen Vorbereitung zur Durchfüh-
rung des Studiums im weiteren Sinne.

Persönliche Gespräche, die Eindrücke der Do-
zentInnen und die schriftliche Evaluation sei-
tens der Teilnehmer unterstreichen die Be-
deutung des Studienvorkurses für einen er-
folgreichen Start ins Studium. 

Markiyan Yanyshevskyy aus der Ukraine, der
bereits in seinem Heimatland ein Studium
der Rechtswissenschaften abgeschlossen hat,
erlebte den Studienvorkurs als Schlüssel zum
Verständnis des Studiums an einer deutschen
Universität: „Ohne den Studienvorkurs wäre
es unglaublich schwer gewesen, das Studium
zu beginnen. Ich hätte immer gefragt ‘Was
soll das jetzt bedeuten?’“.  So sei er bestens
vorbereitet worden auf ein Viadrina-Studium.

Die Teilnehmer lobten vor allem die gut vor-
bereiteten, praxisorientierten und interessan-
ten Unterrichtseinheiten, die angenehme Ar-
beitsatmosphäre in überschaubaren Gruppen
und die intensive Betreuung. Die eigenen Fra-
gen stellen zu können und hilfreiche Antwor-
ten zu bekommen, das gab den ausländi-
schen Studienanwärtern das Gefühl, mit ih-
ren besonderen Bedürfnissen ernst genom-
men zu werden und an der Universität will-
kommen zu sein.

Nach drei erfolgreichen Durchläufen kann der
Studienvorkurs auf eine Etablierung an der
Europa-Universität Viadrina hoffen. Dass sich
viele Studienbewerber auf Empfehlung ehe-
maliger Teilnehmer für den Kurs anmeldeten,
ist für die Organisatorinnen ein gutes Zeichen
und die größte Motivation zum Weiterma-
chen. 
Um die Universität für ausländische Studien-
bewerber attraktiv zu machen, dürfen Ange-
bote wie der Studienvorkurs nicht fehlen,
sind sich Teilnehmer und Organisatoren einig.

BARBARA GÄKLE

Bereits zum siebten Mal in Folge wurden
am 14. Januar 2011 die drei besten Ge-
schäftsideen des Businessplan-Seminars
(BPW) an der Viadrina gekürt. 
Unter den 32 verschiedenen Gründungside-
en setzten sich am Ende Rene Bayer und
Hien Quy Tran mit der „StoreCam" gegen ih-
re Kommilitonen durch und konnten sich als
Siegerteam über ein Preisgeld von insge-
samt 300 Euro freuen.

Ihre Geschäftsidee: ein mobiler Kamera-
Aufsteller in Bekleidungsgeschäften als Ent-
scheidungshilfe und Fun-Faktor. Mit Hilfe
der Kamera können Fotos des Outfits direkt
aus dem Bekleidungsgeschäft an Freunde
über soziale Netzwerke wie etwa Facebook
oder Studi VZ geschickt werden. 

Zu den weiteren prämierten Geschäftsideen
zählten eine Handyapplikation für den Berli-
ner Zoo sowie hochwertige Tiefkühlkost-
Menüs aus biologischem und regionalem
Anbau.
Die Preisverleihung bildete zusammen mit
dem Präsentationsfinale den Abschluss der
Lehrveranstaltung „Businessplan-Seminar",
das jedes Wintersemester von Prof. Dr. Liv
Kirsten Jacobsen an der Viadrina angeboten
wird. Insgesamt nahmen dieses Jahr wieder
73 Studierende der Wirtschaftswissen-
schaftlichen und der Kulturwissenschaftli-
chen Fakultät teil. 
Die Studierenden erlernen im Rahmen des
Seminars relevantes Basiswissen zum Grün-
dungsprozess eines Unternehmens und set-
zen dieses anhand realer oder fiktiver Grün-
dungsideen während des Semesters in ei-
nem Businessplan um. Im Vordergrund
steht dabei das Erlernen von unternehmeri-
schem Denken und Handeln. Unwichtig ist,
ob die Geschäftsideen tatsächlich umge-
setzt werden oder ob die Idee wirkliches
Marktpotential hat. Die Preisgelder wurden
durch den Freundeskreis des Centre for En-
trepreneurship zur Verfügung gestellt, zu
dem die Sparkassen Märkisch-Oderland und
Oder-Spree sowie die IHK und die Hand-
werkskammer zählen.        

ANNETT BAGDASSAROV
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M&M AND FRIENDS
2011 gegründet

Erster Science-Slam
des AStA 

voller Erfolg

HochschulGESICHTER
werben für Unis

Am 26. Januar 2011 wurde der Alumni- und
Förderverein des Instituts für Management &
Marketing der Europa-Universität Viadrina –
M&M AND FRIENDS – gegründet.
Die Idee zur Vereinsgründung geht auf die In-
itiative des akademischen Mittelbaus des Insti-
tuts zurück, der Verein wird aber nachhaltig
von allen Mitgliedern, insbesondere auch den
Lehrstuhlinhabern, unterstützt und getragen.
Zweck des Vereins ist die Förderung von Wis-
senschaft, Forschung, Bildung und Erziehung.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbeson-
dere durch:

die langfristige Bindung von ehemaligen und
aktiven Studierenden sowie Mitarbeitern des
Instituts für Management & Marketing an der
Europa-Universität Viadrina zum Zweck des Er-
fahrungs- und Informationsaustausches; 

den Austausch von Meinungen und Praxiser-
fahrungen der Vereinsmitglieder untereinander
und mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und
Wissenschaft; 

die Stärkung der Verbindung von Wissenschaft
und Forschung zur regionalen und überregio-
nalen Wirtschaft, insbesondere durch die Ver-
mittlung von Praktikanten und der Durchfüh-
rung von Werks- und Betriebsbesichtigungen; 

die Unterstützung und Durchführung von wis-
senschaftlichen Veranstaltungen wie Semina-
ren, Tagungen und Fachvorträgen im Rahmen
der Themenschwerpunkte des Instituts für Ma-
nagement & Marketing an der Europa-Univer-
sität Viadrina; 

die Unterstützung von Forschung und Lehre im
Bereich des Instituts für Management & Mar-
keting an der Europa-Universität Viadrina in fi-
nanzieller und ideeller Hinsicht; 

die Gewährung von Stipendien und Reiseko-
stenbeihilfen für Abschlussarbeiten und For-
schungsvorhaben von Studenten, Doktoranden
und Post-Doktoranden des Instituts für Ma-
nagement & Marketing an der Europa-Univer-
sität Viadrina; 

die Vergabe eines Absolventenpreises für die
besten Abschlussarbeiten des Jahres am Insti-
tut für Management & Marketing an der
Europa-Universität Viadrina.

DANNY PAJAK, 1. VORSITZENDER

UND GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND

Informationen:
M&M AND FRIENDS 

Alumni- und Förderverein des
Instituts für Management & Marketing 

der
Europa-Universität Viadrina,

c/o Lehrstuhl für Internationales Management
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)

Tel.: +49 (0) 335 5534 2813
E-Mail: pajak@europa-uni.de

Wohnen und Studieren in Frankfurt (Oder)

Wohnen und arbeiten Sie
im ersten privaten Wohnheim „Heinrich von Kleist“ in Frankfurt (Oder)!

Gelegen direkt im Zentrum der Stadt zwischen Hauptbahnhof und Viadrina
finden Sie unseren modernisierten Jugendstilbau.

Öffentliche Verkehrsmittel und ein Einkaufszentrum
befinden sich in direkter Nachbarschaft.

Mehr unter: www.studentenwohnheim-frankfurt-oder.de

Anzeige

� voll möblierte Zimmer in verschiedenen Größen
� Pantryküche
� Telefon und Kabelanschluss
� Waschmaschine und Trockner im Keller
�  Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im Keller

Humorvoll ein wissenschaftliches Thema, sei-
nen Arbeitsbereich oder ein Forschungsvorha-
ben im rhetorischen Wettkampf zu präsentie-
ren, das war der Kern des ersten Science-Slams,
zu dem der AStA der Viadrina am 18. Januar
2011 in das Frankfurter Kleist Forum eingela-
den hatte.
Studierende und Professoren traten gegenein-
ander an und lieferten sich in jeweils zehnmi-
nütigen Beiträgen einen akademischen Wett-
streit mit viel Witz und Verstand. Geslamt wur-
de u.a. zu den Themen: „Die Veränderung der
Ozeane und Polarkappen im Zeichen des Klima-
wandels” (Michael Krieger, Student), „Ivan Va-
novic muss zur Fahne – Militär und Dorf in
Russland” (Prof. Dr. Werner Benecke), „Strafe
muss sein, oder?!” (Prof. Dr. Friedel Bolle). 
Dass „Humor und Juristerei” sich nicht aus-
schließen, demonstrierte Doktorand Roman
Bober mit einem in Stabreimen verfassten Ur-
teil, und die Wirtschaftswissenschaftsstuden-
ten Matthias Waldkirch und Jacob Thomsen
präsentierten mit dem „Finanzkrisensong” ihre
Sicht auf die Weltwirtschaftskrise.
Ein eindeutiger Gewinner konnte per Akklama-
tion nicht ausgemacht werden – und so wurde
der Schokoladen-Pokal kurzerhand geteilt: „Je-
der kann ja mal abbeißen”, so Bastian Pech, ei-
ner der Organisatoren und Moderator des
Abends.
Im Publikum freuten sich auch Viadrina-Präsi-
dent Dr. Gunter Pleuger und Oberbürgermei-
ster Dr. Martin Wilke über einen Abend ganz
großer Unterhaltung. Und das Stadtoberhaupt
wünschte sich: „Da möchte man selbst mal
wieder Student sein”, und  stellte in Aussicht,
bei der nächsten Auflage selbst auf der Bühne
zu slammen.                                         MICHAELA GRÜN

„HochschulGESICHTER” werden auf Messen in
ganz Deutschland dem Hochschulstandort
Brandenburg „ein Gesicht geben“ und für ein
Studium werben.
Wissenschaftsministerin Martina Münch freute
sich EndE des Jahres 2010 über die jüngste Stu-
die des Centrums für Hochschulentwicklung
(CHE): „Ostdeutsche Hochschulen – und damit
auch Brandenburger – werden unter jungen
Leuten aus dem Westen immer beliebter! 

Eines der „HochschulGESICHTER” kommt von
der Viadrina, ist 24, in Berlin geboren: Maria
Haferkorn.
Sie wohnt jetzt in Berlin nach zwei Jahren
Frankfurt (Oder), nach und vor diversen Aus-
landsaufenthalten in Indien, Bulgarien und
Südafrika. Maria studiert an der Viadrina im 7.
Semester Rechtswissenschaften mit  dem
Schwerpunkt Völker- und Europarecht.

ANNETTE BAUER
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Lions Club organisierte „Cooking for Charity” für Stipendiengelder

Rotary District 1940 seit Jahren engagiert in Nachwuchsförderung

Bereits zum zweiten Mal sammelte der Lions
Club Frankfurt (Oder) am 24. Februar 2011 mit
seinem „Cooking for Charity“ Spenden für Viadri-
na-Stipendien. 
Im Gastraum des Olympia-Stützpunktes servier-
ten die Mitglieder des Lions Clubs unter Anlei-
tung des Spitzenkochs Guido Haß aus Bad Saa-
row und unter Mithilfe der Bildungsministerin
Martina Münch 150 Gästen ein exquisites Fünf-
Gänge-Menü. 
„Wir freuen uns außerordentlich über das tat-
kräftige Engagement des Lions Clubs für die
Europa-Universität Viadrina. Insgesamt ist das
Engagement der Clubs in Frankfurt (Oder) für die
Universität enorm. Über den erstmals verliehe-
nen Bürgerpreis, dotiert mit 10.000 Euro, der an
das studentische Projekt ‘Große Scharrnstraße’
ging, haben wir uns auch sehr gefreut“, so Uni-
Präsident Dr. Gunter Pleuger.
Aus dem Erlös des „Cooking for Charity 2011“ sol-
len nun fünf Sozial-Stipendien für polnische Stu-
dierende finanziert werden. 
„Im vergangenen Jahr hatte der Lions Club be-
sonderen Wert darauf gelegt, dass die Studieren-
den in Frankfurt (Oder) oder Słubice wohnen und
sich in die Region einbringen. Diese Verbindung
hat allen Beteiligten gefallen und soll nun fortge-
führt werden“, so die Referentin für Strategische
Kooperation der Europa-Universität Viadrina, Mi-
riam Hedtmann. 

Bildungsministerin Martina Münch servierte beim „Cooking for Charity” gemeinsam mit den Lions
das von Spitzenköchen bereitete Menü. Der Erlös ist für Stipendien für Viadrina-Studierende gedacht,
wofür sich Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger (2.v.r.) herzlichst bedankte.
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Der Rotary District 1940 vergab Ende 2010 zum
elften Mal Stipendien an polnische Studierende. 
Ein Jahr lang unterstützen Rotary Clubs aus Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und
Schleswig-Holstein 24 Studierende aus Polen. Die
meisten Stipendiatinnen und Stipendiaten studie-
ren an der Viadrina. „Die Stipendien sind mehr als
eine materielle Stütze“, sagte Professor Werner

Benecke in seinem Grußwort. „Wenn sich Paten-
club und Stipendiat näher kennenlernen, ent-
wickelt sich auch ein Austausch zwischen den bei-
den Nachbarländern und über Generationen hin-
weg.“ Jeder Stipendiat kann sich dem ihm jeweils
zugewiesenen Paten-Club vorstellen, mit dessen
Mitgliedern, Führungskräften aus allen Berufen, in
Kontakt kommen und sich von ihnen in Sachen

Karriere beraten lassen. Seit 1999 hat der Verein
„Studentenhilfe Viadrina“ des Rotary Districts
1940 rund 300 polnische Studierende unterstützt. 

Miriam Hedtmann (r. im Foto)
Referentin für Strategische Kooperation

E-Mail: hedtmann@europa-uni.de
Tel.: +49 335 55342862
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Preis der Wirtschaftsjunioren Ostbrandenburg ging an Martha Nowacki 
Jungunternehmer und Führungskräfte aus der Region kürten zum siebten Mal beste Diplomarbeit 

Die Wirtschaftsjunioren Ostbrandenburg wür-
digten auch im Jahr 2010 herausragende Di-
plomarbeiten der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät der Europa-Universität Viadrina.

Den Wirtschaftsjunioren-Preis 2010 erhielt
Martha Nowacki für ihre Arbeit „Unterneh-
mensgründung im Wandel – Vom klassischen
Gründungsmodell zum Lean Startup“. 

Melanie Schröder („Leiharbeit vor dem Hinter-
grund der Dualen Arbeitsmarkttheorie“) und
Annekatrin Donke („Chinesische Entrepreneure
als globale Partner – Chancen und Strategien
für den deutschen Mittelstand“) wurden für ih-
re Arbeiten mit dem zweiten und dritten Preis
geehrt. Der Preis der Wirtschaftsjunioren ist
mit insgesamt 1.000 Euro dotiert.

Die Gewinnerin Martha Nowacki setzte sich in
ihrer Arbeit fundiert und kritisch mit verschie-
denen Modellen der Unternehmensgründung
auseinander. Mangels verwendbarer Literatur
war Nowacki gezwungen, sehr umfangreiche
eigene Ansichten und Vorstellungen in die Ar-
beit einfließen zu lassen. Ihre Arbeit kann da-
her als Überarbeitung der traditionellen Muster
der Unternehmensgründung und Anpassung
an neue wirtschaftliche Herausforderungen in
Zeiten hochvolatiler Märkte, starker Arbeitneh-
merfluktuation und der umfassenden Möglich-
keiten der Globalisierung betrachtet werden.
„Nicht zuletzt dieser neue Ansatz hat uns von
der hohen Qualität der Arbeit und damit für die

Wahl als beste Diplomarbeit des Jahres über-
zeugt“, so Nadine Auras, Präsidentin der Wirt-
schaftsjunioren Ostbrandenburg.

Mit dem Preis der Wirtschaftsjunioren Ostbran-
denburg werden aus Sicht der mittelständi-
schen Wirtschaft die besten Diplomarbeiten
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Europa-Universität Viadrina ausgezeichnet.
„Wir bewerten die eingereichten Arbeiten nach
ihrem Nutzen für Mittelstand, Gesellschaft und
Netzwerke, nach Innovationsgehalt und inter-
nationaler Ausrichtung“, so Auras weiter. 

Die Wirtschaftsjunioren Ostbrandenburg ver-
gaben diese Auszeichnung mit Unterstützung
des Förderkreises der Wirtschaftsjunioren Heil-
bronn-Franken bereits zum siebten Mal. In die-
sem Jahr wählte die Jury die drei Preisträger
aus mehr als 20 Bewerbern aus. 

Die Wirtschaftsjunioren Deutschland engagie-
ren sich deutschlandweit in 217 Kreisen für ei-
ne bessere Bildung und für einen besseren
Übergang von der Schule in den Beruf. Die
Wirtschaftsjunioren Ostbrandenburg bilden
mit rund 40 aktiven Mitgliedern aus allen Be-
reichen der Wirtschaft den größten Verband
von Unternehmern und Führungskräften unter
40 Jahren. Bundesweit verantworten die Wirt-
schaftsjunioren bei einer Wirtschaftskraft von
mehr als 120 Milliarden Euro Umsatz rund
300.000 Arbeits- und 35.000 Ausbildungsplät-
ze. N. A.
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Juniorstudenten 
gesucht

Die Europa-Universität bietet Schülern der
gymnasialen Oberstufe auch 2011 die Mög-
lichkeit, als Juniorstudenten an Vorlesungen
und Prüfungen teilzunehmen. Die Wirt-
schaftswissenschaftliche Fakultät will in Ko-
operation mit Frankfurter Schulen die Abitu-
rienten bei ihrer Studienfachwahl unterstüt-
zen und ihnen die Studieninhalte und den
Alltag von Studenten schon vor dem Abitur
näher bringen.
Im Sommersemester erläutert  Prof. Dr.
Georg Stadtmann in einer Einführung zur
Volkswirtschaftslehre die Ursachen von Ar-
beitslosigkeit, Konjunkturzyklen und Inflati-
on. Die Vorlesungen finden von April bis Juni
immer mittwochs und donnerstags von 18
bis 20 Uhr im Audimax der Viadrina statt. Im
Wintersemester 2011/2012 wird dann Prof.
Dr. Stephan Kudert mit der „Einführung ins
Rechnungswesen“ betriebswirtschaftliche In-
halte in den Mittelpunkt des Juniorstudiums
stellen.
Am Ende einer Vorlesungsreihe können die
Schüler mit der Teilnahme an der Klausur ein
Hochschulzertifikat erwerben, das im späte-
ren Wirtschaftsstudium anrechenbar ist. 

Anmeldungen unter:
juniorstudium@europa-uni.de
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Haniel-Stiftung seit Jahren an der Viadrina engagiert
„Uni on” im Gespräch mit dem Geschäftsführer der Haniel-Stiftung, Dr. Rupert Antes
„Union”: 
Die Haniel-Stiftung verbindet ein langjähriges
Engagement mit der Europa-Universität. Wie
kam es zu dieser Kooperation?
Dr. Antes:
Unsere Stiftung wurde 1989 gegründet und
hatte sich zuerst dem deutsch-deutschen Zu-
sammenwachsen, dann dem europäischen Zu-
sammenwachsen verschrieben. Die nur zwei
Jahre später gegründete Europa-Universität
mit gleichen Zielen war also genau die richtige
Adresse. Gerade auch deren Interdisziplinarität
in Lehre und Forschung passt genau zu unse-
rem Förderprofil.

„Union”: 
In welcher Form fördern Sie Universitäten?
Dr. Antes:
Die Hälfte der Stiftungsmittel wird in Form von
Stipendien ausgegeben. In sechs Kooperatio-
nen setzt sich die Haniel-Stiftung für ein pra-
xisnahes Lehrangebot an Hochschulen ein: Sie
ermöglicht Vorlesungen, Seminare und Podi-
umsdiskussionen mit namhaften Experten aus
Wissenschaft und Praxis. Im Mittelpunkt ste-
hen Themen, die den Führungskräften von
morgen verdeutlichen, wie komplex die Zusam-
menhänge zwischen Wirtschaft, Politik und öf-
fentlichem Sektor sind. 

„Union”: 
Und was konkret fördern Sie an der Viadrina?
Dr. Antes:
Seit Anbeginn in den 90er Jahren fördern wir
Stipendien für junge Osteuropäer und seit der
Einführung des MBA-Programms „Manage-
ment für Mittel- und Osteuropa“ gibt es eben-
falls Stipendien, aber auch Mittel für die „Ha-
niel-Seminar-Reihe”.

„Union”:  
Acht Seminarmodule liefen bis jetzt in dieser
Reihe. Was ist das Ziel dieser Projektförderung
seit 2007?
Dr. Antes:
Unter dem übergreifenden Titel: „Management
Competencies for Central and Eastern Europe“
wurde die Veranstaltungsreihe in Zusammen-
arbeit mit semesterweise wechselnden Lehr-
stühlen und thematischen Zielstellungen ange-
boten. 
Unter dem ursprünglichen Titel „Haniel-Semi-
nar“ laufen die Expertenvorträge der Gastred-
ner, daneben wurden Podiumsdiskussionen,
Workshops und auch Publikationen von Diskus-
sionspapieren realisiert. 
Wir ermöglichen es, ausgewählte Fachreferen-
ten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft an
die Viadrina einzuladen und mit den Studieren-
den in den Dialog zu bringen. Dabei wird gro-

ßer Wert auf den Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Referenten und Studierenden gelegt,
der neben dem Bezug zu aktuellen Fragestel-
lungen auch die Komplexität der Themenstel-
lungen aufzeigen soll. So können z.B. Vertreter
aus international tätigen Konzernen ihre Erfah-
rungen und Strategien sowie Unternehmens-
philosophien mit den Studierenden teilen und
diskutieren.

„Union”: 
Wie wird die Kooperation nach diesem Ab-
schluss-Seminar fortgesetzt?
Dr. Antes:
Darüber wird der Vorstand demnächst beraten.
Ich sehe gute Chancen für eine weitere Unter-
stützung der Viadrina in der Ausbildung ihres
Führungsnachwuchses für Europa.

ES FRAGTE ANNETTE BAUER

Dr. Rupert Antes (Mitte) im Kreis von Seminarteilnehmern an der Europa-Universität.
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Podiumsdiskussionen mit Experten aus Wirtschaft und Politik gehören zu den Standardmodulen der Haniel-Seminare.
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Aufgeschoben ist nicht aufgehoben 
Bundesweite „Lange Nacht gegen aufgeschobene Hausarbeiten“

EIN ERLEBNISBERICHT

VON JANNA LANGE

Ich war dabei! Vom 10. auf den 11. März fand
nun schon zum zweiten Mal die lange Nacht
gegen aufgeschobene Hausarbeiten im
Schreibzentrum der Viadrina statt. Doch in die-
sem Jahr schlossen sich bundesweit Schreib-
zentren dem Event an, das die Europa-Universi-
tät vor einem Jahr äußerst erfolgreich und me-
dienpräsent ins Leben gerufen hatte.

Pünktlich um 20 Uhr betrat ich das hell erleuch-
tete Schreibzentrum in der August-Bebel-Stra-
ße und war überrascht, als ich mitten in einen
kleinen Pulk aus Journalisten, Schreibtutoren
und Studenten geriet. Außerdem konnte man
auf einer großen Leinwand die Gleichgesinnten
in den anderen Schreibzentren Deutschlands
beobachten, die gerade live geschaltet waren.
Die Aufregung war spürbar: Die Presse inter-
viewte fast jeden von uns und notierte sich
wachsam alles, während wir noch damit be-
schäftigt waren erst mal anzukommen, die
Notebooks auszupacken, anzuschließen und
unsere Utensilien auf den Tischen auszubrei-
ten. Von Konzentration war da noch keine Spur.
Zusätzliche Ablenkung bot nämlich auch das
Buffet im Nebenraum, das die Schreibtutoren
mühevoll aufgebaut hatten und das einfach al-
les hergab, was das Herz begehrte. Wer konnte
sich schon aufs Schreiben konzentrieren, wäh-
rend nebenan Kuchen, Kekse, Chips, Salzstan-
gen, Süßigkeiten, Salat, und 5-Minuten-Terri-
nen auf uns warteten?  

Doch die Stimmung wurde mit der Zeit ruhiger,
Stille kehrte ein und wir schenkten pflichtbe-
wusst unsere Aufmerksamkeit den anstehen-

den Hausarbeiten. Man fühlte sich in gewisser
Weise mitgerissen von der einnehmenden
Lernatmosphäre und damit auch verpflichtet,
fleißig zu sein. 

Den ersten toten Punkt hatte ich gegen 1 Uhr,
als wir gerade vom Nachtspaziergang kamen
und mir klar wurde, dass trotz der vergangenen
fünf Stunden noch mindestens sechs Stunden
bis zum Frühstück vor mir lagen. Ohne die klei-
nen Auflockerungen zwischendurch wie das
„Wachklopfen“, „Schreibtisch-Yoga“ und die Ge-
spräche, hätte ich vielleicht schon da das Hand-
tuch geworfen. Aber wer will schon als Erster
aufgeben? 

Die lange Nacht wurde immer mehr zum Expe-
riment für mich, meine Konzentration und
mein Durchhaltevermögen. Wer Hilfe oder ein-
fach Zerstreuung brauchte, konnte sich immer
an die Schreibtutoren wenden, was ich auch
gerne nutzte. Allerdings hatte ich mir erhofft,
in der Zeit etwas weiter zu kommen, als es
schließlich der Fall war. Ich hatte halt schon ei-
nen langen Tag hinter mir und somit sehr viel
Mühe, mich wachzuhalten, den Zeilen in mei-
nen Büchern zu widmen und schöne Sätze zu
formulieren. 

Um 6 Uhr morgens beschloss ich dann, einen
Schlussstrich unter das Experiment zu setzen
und mich nicht länger zu quälen. Viele Fleißige
hielten aber bis zum Frühstück aus. Die lange
Nacht gegen aufgeschobene Hausarbeiten war
eine ungewöhnliche, spannende Erfahrung und
ich kann sie nur jedem ans Herz legen, der her-
ausfinden möchte, wie belastbar er ist. Einen
Rat zum Schluss: Den Nacht-Kraftakt von 12
Stunden sollte man keinesfalls unterschätzen!

Professur unterstützt
neues Musikfestival

„Cosy Concerts”
Unter dem Titel „Cosy Concerts” fand im
März 2011 ein Musikfestival in Berliner
Wohnzimmern statt . Der Lebensraum
von Musikern und darstellenden Künst-
lern wurde an drei Tagen zur Bühne und
ermöglichte es, den Besuchern des Festi-
vals Konzerte und Theateraufführungen
aus einer neuen Perspektive zu erleben.

Das Festival wurde mit der Unterstüt-
zung der Viadrina-Professur für Kultur-
management realisiert. Prof. Dr. Andrea
Hausmann, Leiterin des Masterstudien-
gangs für Kulturmanagement und Kul-
turtourismus, freut sich über das neue
Festival:  „ Im Rahmen von Seminaren
konnten in diesem Semester wichtige Im-
pulse für die Entwicklung des innovati-
ven Festivalkonzepts von ‘Cosy Concerts’
gegeben werden. Darüber hinaus bot das
Festival eine gelungene Möglichkeit für
unsere Studierenden, durch die aktive
Mitwirkung an der Organisation Praxiser-
fahrungen im Kulturmanagement  zu
sammeln.“
Organisiert wurde das Festival von Lorenz
Pöllmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Kulturmanagement, so-
wie der Berliner Sängerin Viola Maitri
Bornmann. 
Inhaltlich wurde das Festival von Musi-
kern unterschiedlicher Genres gestaltet:
Neben dem preisgekrönten Duo „Carolin
No” gab es eine Präsentation des Filmes
von der Sopranistin Verena Rein „Die Be-
freiung des Klangs” mit anschließendem
Hauskonzert. 

Das „A-capella-Ensemble Berlin Lights”
sowie Viola Maitri Bornmann und Matti
Klein luden ebenfalls zu Konzerten ein. 

Die Schauspielerin Franziska Endres führ-
te ein Theaterstück in einem Wohnzim-
mer im Berliner Wedding auf und das
Duo „Weib und Seele” beendete im Café
Macondo das Festival.

Das Festivalkonzept hat im Dezember
2010 den „Pitch Vice Versa” der Berliner
Agentur Navarra gewonnen und wird
seitdem ihr unterstützt. 
Weitere Festivalpartner waren das Kiez-
bier Quartiermeister, die Tanzschule Pa-
pillon sowie der Kunstdruckverlag Weisse
Brücke. 

Kontakt:
Europa-Universität Viadrina

Professur für Kulturmanagement
wiss. Mitarbeiter Lorenz Pöllmann, M.A.

Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)

E-Mail: poellmann@europa-uni.de
Tel.: 0335-55 34 22 05
www.cosy-concerts.de
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„Schreiben(d) lernen im Team“ – Projekt mit
Interkulturellen Schreibteams erfolgreich gestartet
Im Wintersemester 2010/2011 fand das erste
Mal das Projekt  „Schreiben(d)  lernen im
Team“ an der Europa-Universität Viadrina
statt. Das innovative Seminarprojekt wurde
vom Schreibzentrum und dem Zentrum für in-
terkulturelles Lernen konzipiert und durchge-
führt.

Der DAAD fördert das Projekt und es wird ex-
tern von Dr. Gerd Bräuer evaluiert. Das Semi-
narprojekt ist in den Masterstudiengängen
MES, MICS und MASS der Universität inte-
griert und besteht aus drei Teilen:
Bei einer zweitägigen Auftaktfahrt lernten
sich die Studierenden kennen, setzten sich
theoretisch und praktisch mit interkultureller
Kommunikation, dem wissenschaftlichen so-
wie dem kreativen Schreiben auseinander.
Während des Seminarwochenendes bildeten
die Studierenden Schreibteams. In diesen
Schreibteams arbeiteten sie während des ge-
samten Semesters zusammen, organisierten
und führten alle 14 Tage Schreib-Events durch.
Der dritte Teil des Projekts war die alle zwei
Wochen stattfindende Lehrveranstaltung zum
wissenschaftlichen Schreiben. 

Das Schreibzentrum und das Zentrum für in-
terkulturelles Lernen entwickelten das Projekt,
um die Schlüsselkompetenzen, Schreibkompe-
tenz, interkulturelle Kompetenz sowie die
Teamkompetenz internationaler und einhei-
mischer Studierender zu fördern. Außerdem
soll das Projekt zur Integration ausländischer
Studierender beitragen und einen Raum für
interkulturelle Begegnungen schaffen. Dieser
Raum soll ganz bewusst durch das Verbinden
von Theorie und Praxis der interkulturellen
Kommunikation und des wissenschaftlichen
und kreativen Schreibens entstehen. Schrei-
ben ist eines der wichtigsten Medien unserer
Kommunikation, nicht nur in den Wissen-
schaften, sondern auch in unserem alltägli-
chen Leben. Gemeinsam an der Entstehung
von Texten zu arbeiten trägt zum gemeinsa-
men Lernen bei, gestaltet erlebbar interkultu-
relle Begegnungen und fördert den Austausch
der Studierenden untereinander. 

Daher leistet  das Seminarpr ojekt
„Schreiben(d) lernen im Team“ einen produkti-
ven Beitrag für ein effektives Studium und le-
benslanges Lernen. Die Mischung aus akade-
mischer, kreativ orientierter Teamarbeit trägt
zu einer ganzheitlichen Hochschulsozialisati-
on bei, sowohl bei den ausländischen als auch
bei den deutschen Masterstudierenden. Die
Teams werden dazu befähigt, im Verbund das
Masterstudium effizienter zu bewältigen.

Wie ist das Seminarprojekt genau gestaltet
und welche Rückmeldungen gaben die Teil-
nehmenden? Auf der Auftaktexkursion zu Se-
mesterbeginn in einem Seminarhaus im Oder-
bruch lernten sich die deutschen und interna-
tionalen Studierenden kennen. Sie setzten
sich mit der interkulturellen Teamkompetenz
und dem wissenschaftlichen Schreiben aus-

einander. Sie schrieben des Weiteren kreative
Texte, veranstalteten kleine Lesungen und
kochten gemeinsam internationale Gerichte.
Zum Abschluss des Wochenendes bildeten sie
ihre Schreibteams. Für viele Teilnehmenden
war diese Auftaktfahrt ein neues Erlebnis. Sie
resümierten, sie hätten noch nie an einem so
schönen Seminar teilgenommen, da ihre Hei-
matuniversitäten solche Seminare nicht an-
bieten. Es sei ein tolles Konzept, interkulturel-
le Kompetenz mit dem Schreiben zu verbin-
den, gemeinsam zwei Tage zu verbringen, Tex-
te zu schreiben, sich diese gegenseitig vorzu-
tragen und zusammen zu kochen.
In ihren Schreibteams trafen sich die Studie-
renden regelmäßig. Einige Teams verfassten

kreative Texte, sie schrieben u.a. Geschichten
über ihre Heimat und über Deutschland. Eine
Studentin berichtete, es sei spannend gewe-
sen, da sie durch das gemeinsame Schreiben
feststellten, dass jeder aus ihrem Schreibteam
etwas anderes unter Heimat verstehe. 

Daneben trug die Zusammenarbeit in festen,
interkulturell gemischten Schreibteams laut
der positiven Rückmeldungen der Teilnehmen-
den dazu bei, Probleme gemeinsam zu bewäl-
tigen, Selbstvertrauen aufzubauen, den inter-

kulturellen Austausch zu fördern, Spaß am ge-
meinsamen Lernen zu haben und viele
Freundschaften zu schließen.

Der dritte Teil des Seminarprojekts war die alle
14 Tage stattfindende Lehrveranstaltung zum
wissenschaftlichen Schreiben. Die Studieren-
den setzten sich mit Schreibprozessen, der
Planung und Organisation einer Arbeit ausein-
ander. Sie erlernten und erprobten das Hand-
werkszeug und die Regeln des wissenschaftli-
chen Schreibens direkt an ihren aktuellen
Schreibprojekten. Die Lehrveranstaltung wur-
de von allen Seminarteilnehmenden als über-
aus hilfreich empfunden. Besonders die aus-
ländischen Studierenden äußerten, sie fühlten
sich durch diese Lehrveranstaltung bestärkt,
eine wissenschaftliche Arbeit auf Deutsch
schreiben zu können.
Zur Halbzeit des Semesters fand das „Berg-
fest“ mit einer Zwischenbilanz statt. Der bis-
herige Verlauf der Lernprozesse wurde reflek-
tiert und die zweite Seminarhälfte vorberei-
tet.
Gegen Ende des Semesters gab es für die Stu-
dierenden ein Präsentationstraining. Hier be-
gannen sie bereits das Vorlesen ihrer eigenen
Texte zu üben, die siedann später auf der Ab-
schlusslesung vortragen würden. Bei dieser
Veranstaltung im Verbündungshaus „Fforst“
trugen die Studierenden dann gekonnt eine
Auswahl ihrer entstandenen Texte vor. Es war
eine schöne Lesung, da jedes Schreibteam auf
der Bühne stand und dem Publikum Einblicke
in seine Lebenswelten gab.

Im Sommersemester 2011 wird es einen zwei-
ten Durchgang von „Schreiben(d) lernen im
Team“ geben.

Larisa (22, Rumänien, Foto links) formulierte
ihre Erfahrung so: „Alles in allem war das Se-
minar total hilfreich. Ich habe erfahren, dass
Schreiben unabhängig vom fachlichen Wort-
schatz erlernbar ist, und dadurch mehr Selbst-
vertrauen im Umgang mit Texten gewonnen.“

Veronika (21, Slowakei) sagte: „Ich fand es toll,
mich in einem geschützten Rahmen auspro-
bieren zu können und habe viel Unterstüt-
zung bekommen. Meine wichtigste Erkenntnis
ist, das Schreiben letztendlich auch Übungssa-
che ist.“

KRISTIN DRAHEIM

FRANZISKA LIEBETANZ

STEFANIE VOGLER-LIPP

Informationen:
E-Mail: Schreibteams@europa-uni.de

http://www.europa-uni.de
/de/campus/hilfen/schreibzentrum/

Schreiben_d_Lernen/index.html
http://www.europa-uni.de/de/campus/hil-

fen/
interkulturelleslernen/index.html

Larisa stellt ihre „Ernte” vor.
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Neu gestalteter Universitätsplatz feierlich eingeweiht
– Sponsoren spendeten Spielgeräte für den Spielplatz

Nach rund einem Jahr war es geschafft: Pünkt-
lich zu Beginn des Wintersemesters wurde er
fertiggestellt – der Universitätsplatz inmitten
des Stadtzentrums von Frankfurt (Oder). Ent-
standen ist ein Treffpunkt für Stadt und Univer-
sität mit einladenden Rasenflächen, Sitzgele-
genheiten und einem großen Kinderspielplatz.
Unterstützt wurde das Bauvorhaben nicht nur
von der Europäischen Union, die drei Viertel der
Bausumme von rund 1,6 Millionen Euro trug.
Auch zahlreiche Frankfurter Unternehmer und
Privatleute haben zum Gelingen des Platzes
beigetragen: Dank deren großzügiger Spenden
konnten zahlreiche Spielgeräte für den Kinder-
spielplatz auf dem Universitätsplatz ange-
schafft werden.
Die Europa-Universität Viadrina und die Stadt
Frankfurt (Oder) luden am 11. Oktober 2010
gemeinsam ein zu einem Fest mit Live-Musik
und rustikalem Buffet. „Wir freuen uns sehr,
dass es nun einen zentralen Platz zwischen den
Universitätsgebäuden inmitten von Frankfurt
(Oder) gibt, und wünschen uns, dass die Grün-
flächen und der Kinderspielplatz zum Treff-
punkt zwischen Jung und Alt werden. Mit dem
Fest zur Einweihung des Universitätsplatzes
möchten wir uns bei der Stadt und den Stiftern
bedanken. Feiern Sie mit uns, liebe Frankfurte-
rinnen und Frankfurter”, so Dr. Gunter Pleuger.

M. GRÜN

Große Freude beim gemeinsamen Enthüllen der Spendertafel für die Spielgeräte für den direkt am
Hauptgebäude gelegenen Spielplatz (v.l.n.r.): Jürgen Schweinberger, Oberbürgermeister Dr. Martin
Wilke, Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger und die Geschäftsführerin des Frankfurter Hanseclubs, Ursula
Jung-Friedrich.
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Reger Andrang beim Empfang des
Oberbürgermeisters für die Erstsemester

Drei Trampolins, ein Satellitenkarussell, ein
Drehkarussell und zwei Schaukeln konnten
auf dem neuen Spielplatz zwischen dem
Uni-Hauptgebäude und dem Audimax-Ge-
bäude montiert werden. 

Die Spender der Spielgeräte:

Gründungsrektor a. D. 
Prof. Dr. Dr. Knut Ipsen

1. Rektor  a. D. 
Prof. Dr. Hans N. Weiler

1. Präsidentin a. D.
Prof. Dr. Gesine Schwan

Präsident der Viadrina
Dr. Gunter Pleuger

Professorinnen und Professoren 
der Viadrina

Sparkasse Oder-Spree

Firma Buchwald

Rechtsanwaltskanzlei
Neugebauer/Vieth/Wutzmer

Hanseclub der Wirtschaft 
Frankfurt (Oder)

die Frankfurter Familie Schönherr

Herzlichen Dank!

Die Spender 
der Spielgeräte

Zum traditionellen Empfang des Frankfurter
Oberbürgermeisters – inzwischen schon der 13.
– für die Erstsemester herrschte reger Andrang
im Stadtverordnetensitzungssaal, was bei fast
1.600 Neueinschreibungen zum Winterseme-
ster auch kein Wunder war. Oberbürgermeister
Dr. Martin Wilke beglückwünschte die Studie-
renden zur richtigen Doppelwahl von Unversi-
tät und Stadt.
„Die Stadt ist über 750 Jahre alt und hat eine
Menge zu bieten, die Kultur ist breit aufge-
stellt, über 80 Sportvereine laden zum Mitma-
chen ein, die Wirtschaft entwickelt sich vor al-
lem in Richtung Solarindustrie”, so Wilke.
„Frankfurt ist eine lebenswerte Stadt mit einer

wunderbaren Umgebung!” Günstig sei zudem
die Nähe zur Hauptstadt Berlin und die Lage di-
rekt an der polnischen Grenze. Und er verwies
auf das Begrüßungsgeld der Stadt in Höhe ei-
ner Semestergebühr für Studierende, die in
Frankfurt (Oder) ihren Hauptwohnsitz nehmen.
Informationen zu all dem gab es an Ständen
des Tourismusvereins, der Messe- und Veran-
staltungs GmbH, des Bürgeramtes, der Auslän-
derbehörde, des kommunalen Wohnungsun-
ternehmens und der Euroregion. 
Bei Bouletten, Schmalzstullen, Gewürzgurken
und Bier der Frankfurter Brauerei kam man ins
Gespräch und knüpfte erste Kontakte – ein ge-
lungener Willkommensabend!      ANNETTE BAUER

Ebenso voll wie beim Empfang im Stadtverordnetensitzungssaal des Rathauses (Foto oben) war es im
Audimax der Universität bei der Begrüßung der Neuen durch Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger.
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Frankreich, Deutschland, Polen – das  „Weimarer 
Dreieck“ an der Viadrina in Projekten und Vorträgen
Schon bei Wiedergründung der Viadrina war es
beschlossene Sache, dass die neue Europa-Uni-
versität nicht nur vertiefte Beziehungen nach Ost-
mitteleuropa aufnehmen würde, besonders zu
Polen, sondern auch zu Westeuropa und insbe-
sondere zu Frankreich. Die Gründung des „Wei-
marer Dreiecks“ aus Frankreich, Deutschland und
Polen jährt sich in diesem Jahr zum 20. Mal – aus
diesem Anlass soll im Herbst 2011 eine trilaterale
Ausstellung zur politischen Karikatur gezeigt wer-
den. Unterdessen wurde die mehrjährige Traditi-
on der „Interkulturellen Lehre im Weimarer Drei-
eck“ im Wintersemester fortgesetzt.

EIN BERICHT VON DR. ANDREAS BAHR

LEKTORAT FRANZÖSISCH DES SPRACHENZENTRUMS

Wie in der vorigen Ausgabe von „Uni on” berich-
tet, bieten im Pilotprojekt der mehrsprachigen
Studiengänge an der Europa-Universität polni-
sche und französische Lehrende  – u. a. der Histo-
riker Dr. Thomas Serrier, der die konzeptuellen
Überlegungen zur Lehre im „Weimarer Dreieck“
maßgeblich bestimmt – Veranstaltungen in ihrer
Muttersprache an, wodurch den Studierenden die
Kulturen und Wissenschaftskulturen der jeweili-
gen Länder vermittelt werden. Durch eine Euro-
päisierung von Lehre und Forschung auf der Basis
der Mehrkulturalität des Weimarer Dreiecks sollte
nun die Interkulturalität in den Mittelpunkt ge-
stellt, die interkulturelle Lehre aber durch die
Schaffung eines Viadrina-Forschungskreises zu
deutsch-polnisch-französischen Fragen aktiviert
und mobilisiert werden.

Forschungsprojekt: 
Ausstellung zum „Weimarer Dreieck“

Als konkreter Vorschlag wurde u. a. eine histori-
sche Ausstellung zur Geschichte des Weimarer
Dreiecks „avant la lettre“ mit begleitendem Kata-
log ins Gespräch gebracht. Als erster Schritt auf
diesem Weg ist geplant, im Oktober 2011 an der
Viadrina eine Ausstellung zu zeigen, die den Blick
auf den jeweils „Anderen“ im Spiegel der franzö-
sischen, deutschen und polnischen Pressezeich-
nungen beleuchten soll. Als Spezialist für Bildsati-
re konnte Walther Fekl (Berlin) gewonnen werden,
der als Lektor für Deutsch am Sprachenzentrum
bereits im Herbst 2006 im Rahmen einer Tagung
des europäischen Dachverbands der Sprachen-
zentren mit einer Auswahl von Pressezeichnun-
gen zum Thema „Brücke“ in der politischen Kari-
katur hervorgetreten war. Mit der Eröffnung der
neuen Ausstellung Ende Oktober 2011 wird eine
wissenschaftlich-publizistische table ronde ver-
bunden, um die Bedeutung des „Weimarer Drei-
ecks“ in Hochschullehre und Politik zu unterstrei-
chen.

„Rendez-vous sur l’Oder“
Als fester Bestandteil der „interkulturellen Lehre
im Weimarer Dreieck“ kann die im Winterseme-
ster 2007 eröffnete Reihe französischer Gastvor-
träge gelten. Seit dem letzten Bericht („Uni on” Nr.
58/2010, S. 25)  haben drei weitere Vorlesungen
stattgefunden, die diesmal stärker als üblich an
die Thematik kulturwissenschaftlicher Lehrveran-
staltungen angebunden waren: „Le voisin comme

ennemi“ (Th. Serrier / A. Bahr), in dem es um
Selbst- und Fremdwahrnehmungen in den
deutsch-französisch-polnischen Beziehungen der
letzten zwei Jahrhunderte ging, und „Les années
noires sur grand écran“ (Th. Serrier / S. Bordaux),
das die Darstellung der „dunklen Jahre“ (1940-44)
im französischen Kino der Nachkriegszeit be-
leuchtete. Allen drei Vorträgen waren der kultur-
vergleichende Ansatz und das Interesse am Kul-
turtransfer gemeinsam.

Rendez-vous sur l’Oder 19
Der Medienwissenschaftler Dimitri Vezyroglu (Pa-
ris I Panthéon-Sorbonne / CNRS) sprach über die
Rezeption des deutschen Kinos in Frankreich
(1918 – 1945). Konnte Frankreich noch zu Beginn
des 1. Weltkriegs eine unangefochtene Führungs-
rolle im Bereich des Kinos beanspruchen, so kehr-
te sich das Verhältnis nach Kriegsende um, weil es
der vom deutschen Generalstab gegründeten UFA
gelang, sowohl talentierte Schauspieler und Re-
gisseure, als auch die nötigen Geldgeber an sich
zu binden. Das deutsche „expressionistische“ Ki-
no der 20er Jahre galt nicht nur als künstlerisch
führend, sondern war auch kommerziell so erfolg-
reich, dass es – als einziges – dem inzwischen
mächtigen Hollywood-Kino Konkurrenz machen
konnte. Frankreich reagierte hierauf einerseits mit
einer Ablehnung deutscher Kinoproduktionen aus
ideologischen Gründen, andererseits mit einer auf
Eigenständigkeit bedachten, auf Bild- und Kame-
raeffekte zielenden „impressionistischen“ Film-
sprache. Überraschenderweise wurden dennoch
zu Beginn der 30er Jahre einige Filme gedreht, die
ausdrücklich die Versöhnung zwischen beiden
Ländern zum Ziel hatten, etwa „La tragédie de la
mine“ (dt: „Kameradschaft“) von G. W. Pabst
(1931), der von der grenzüberschreitenden Solida-
rität von Bergleuten angesichts eines Grubenun-
glücks erzählt. Des Weiteren überrascht, dass im
Verlauf der 30er Jahre deutsche Filme in Frankreich
gedreht wurden (wie etwa „Le roman de Werther“
von Max Ophuls, 1938) bzw. deutsche Schauspie-
ler und Drehbuchautoren an der französischen
Filmproduktion beteiligt waren. Die Lage änderte
sich erst mit der Besetzung Frankreichs 1940, aber
selbst in dieser Zeit wurde zwar – mit Hilfe der
UFA-Tochter Continental – die französische Film-
produktion überwacht und reglementiert, doch
entging sie weitgehend der Zensur der Vichy-Be-
hörden und schaffte einen begrenzten Freiraum,
nicht zuletzt für Schauspieler jüdischen Glaubens
oder Mitglieder der kommunistischen Gewerk-
schaft, die der Résistance nahestanden.

Rendez-vous sur l’Oder 20
Die nationale Zugehörigkeit des Elsass hat zwi-
schen 1870 und 1945 mehrfach zwischen Frank-
reich und Deutschland gewechselt – und zwar
stets infolge äußeren Zwangs. Insofern ist es nicht
verwunderlich, dass das Elsass eine starke regio-
nale sowie später zugleich eine europäische Iden-
tität ausgebildet hat. Beides ist – so die Haupt-
these des Vortrags „Elsass: Psychologie einer
Grenzregion“ von Christiane Kohser-Spohn (Ber-
lin) – nicht folkloristisch, sondern vielmehr sozial,
politisch und zum Teil religiös motiviert. In den
30er Jahren spielte die Autonomie-Bewegung, der

seinerzeit jeder zwölfte erwachsene Elsässer zu-
zurechnen war, eine besonders starke Rolle; denn
die Begeisterung, mit der die französischen Trup-
pen im 1. Weltkrieg überwiegend empfangen
worden waren, wich schnell einer Ernüchterung
angesichts der französischen Assimilierungspoli-
tik gegenüber einem „unsicheren Kantonisten“,
die sich nach dem 2. Weltkrieg wiederholte. Die
Elsässer ihrerseits haben ihre Region dagegen, un-
beschadet der politischen Loyalität zur Republik
Frankreich, als europäische Region entworfen:
Bindeglied statt Trennungsstrich zwischen
Deutschland und Frankreich, mit dem Rhein als
„Rückgrat“ der Verständigung und mit Straßburg
als europäischer Stadt schlechthin. Mit dem Be-
harren auf regionaler Besonderheit bei gleichzei-
tig europäischer „Mission“ haben sie auf die jahr-
zehntelange Zerrissenheit zwischen zwei Län-
dern, Deutschland und Frankreich, eine doppelte
Antwort gefunden.

Rendez-vous sur l’Oder 21
Dem beständigen Blick auf den Nachbarn – der es
ebenso erlaubt, die Gemeinsamkeiten zu beto-
nen, wie auch die Unterschiede hervorzuheben,
die den „Anderen“ als andersartig erscheinen las-
sen – war der Vortrag von Walther Fekl (Berlin) ge-
widmet. Es ging konkret um den Blick der franzö-
sischen Pressezeichner TIM (Louis Mitelberg, 1919
-2002) und PLANTU (Jean Plantureux, geb. 1951),
die durch ihre künstlerische Qualität ebenso her-
ausragen wie durch ihren Einfluss auf die franzö-
sische Presselandschaft, auf die alte Bundesrepu-
blik, die DDR und das wiedervereinigte Deutsch-
land. Der Reiz der Bildsatire als Forschungsgegen-
stand liegt zum einen darin, dass es sich um Bil-
der im eigentlichen Wortsinn handelt – wohinge-
gen ansonsten die Untersuchung mentaler Bilder
vom Anderen zumeist auf literarische und andere
Texte bezogen ist –, zum anderen darin, dass die
satirische Pressezeichnung auf kollektive Wis-
sensbestände anspielt. Sie muss dies bei aller Ori-
ginalität des Blicks oder der Bildmittel auch tun,
um überhaupt verständlich zu sein, wobei sich
gute Zeichnungen aber durch ihre Polysemie aus-
zeichnen, die Spielraum für Interpretationen bie-
tet. Zudem erweist sich, dass bestimmte Bildin-
halte oder Symbole bzw. Attribute, die einem be-
stimmten Land oder seinen Bewohnern zuge-
schrieben werden (z. B. die Mütze des „deutschen
Michel“ oder die Figur der „Marianne“ in Frank-
reich), sehr langlebig sind und zur Kommentie-
rung der politischen oder sozialen Aktualität ak-
tualisiert werden können, solange sie verständlich
sind. Trotz der individuellen Handschrift der
Zeichner lässt sich eine landestypische Art aus-
machen, die Bildsatire einzusetzen: Französische
Pressekarikaturen erscheinen oft direkter, aggres-
siver als deutsche bei der Behandlung bestimmter
Themenbereiche (Sexualität, Antiklerikalismus,
politischer Fundamentalismus). Allerdings ver-
wendet die französische Presse offenbar immer
weniger Geld und Mühe auf die Karikatur, insbe-
sondere mit Blick auf das politische Geschehen im
Ausland.
Drei weitere Termine für „Rendez-vous sur
l’Oder” stehen bereits fest: 10. Mai, 26. Mai und
Ende Juni 2011.
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Eine Erfolgsgeschichte: 14 Jahre Ukraine-Programm
Als im Jahr 1997 auf höchster Regierungsebene
als Ergebnis von Beratungen über die wissen-
schaftliche Zusammenarbeit  zwischen
Deutschland und der Ukraine beschlossen wur-
de, dass Deutschland die Ukraine im Rahmen
eines besonderen Förderprogramms bei der
Umgestaltung ihres Hochschulwesens unter-
stützt und die Europa-Universität Viadrina den
Auftrag zur praktischen Umsetzung dieses Vor-
habens erhielt, hat wohl niemand – weder in
der Regierung noch in der Universität – ge-
glaubt, dass daraus ein Programm erwächst,
das nunmehr schon im vierzehnten Jahrgang
jährlich eine Gruppe ukrainischer Studenten an
die Viadrina bringt, die anfangs für ein Jahr,
mittlerweile für zwei Jahre in den Masterstudi-
engängen studieren.

Schon allein die Tatsache, dass ein solches Pro-
gramm über eine so lange Zeit besteht und je-
des Jahr erneut sehr stark nachgefragt ist, un-
terstreicht die praktische Bedeutung dieses
Vorhabens: Ukrainer kommen nach Deutsch-
land, um zu studieren und danach ihre Kennt-
nisse und Fertigkeiten in der Ukraine anzu-
wenden; viele von ihnen werden an ihren Hei-
matuniversitäten und in ihren Heimatorten mit
offenen Armen empfangen und mit verantwor-
tungsvollen Aufgaben betraut.
Darüber hinaus spricht aber auch die Tatsache,

dass der Deutsche Akademische Austausch-
dienst mit Mitteln des Auswärtigen Amtes der
Bundesrepublik Deutschland dieses Programm
schon seit 14 Jahren mit bedeutenden Sum-
men fördert, zur Zeit mit jährlich über 100.000
Euro – eine beredte Sprache: Sie unterstreicht
die politische Bedeutung des Vorhabens, die
sich letztlich in der europäischen Integration, in
der Annäherung Ost- und Westeuropas manife-
stiert.

Im Jahre 2009 wurde das Programm grundle-
gend umgestaltet und den veränderten hoch-
schulpolitischen Rahmenbedingungen, die sich
durch die Erweiterung der Europäischen Union
ergeben hatten, und den veränderten Erwar-
tungshaltungen der Teilnehmer, die einjährige
Studienaufenthalte ohne Abschluss als nicht
mehr attraktiv empfunden haben, angepasst.

Seither kann die Viadrina ihren ukrainischen
Studenten ein vollständiges Zweijahrespro-
gramm anbieten, das den Teilnehmern die
Möglichkeit, einen Masterabschluss zu erwer-
ben, gibt. Außerdem durchlaufen alle Teilneh-
mer in der Zeit vor dem Studium einen modula-
risierten landeskundlich, sprachlich und fach-
lich orientierten Studienvorbereitungskurs.
Ganz besonders in der ersten Zeit ihres Aufent-
haltes an der Viadrina, aber auch in den Mona-

ten danach, wird den Teilnehmern eine exzel-
lente Betreuung geboten, die ihnen das Gefühl
vermittelt, willkommen und geachtet zu sein
und durch die Hürden des Studienalltags bis
hin zum Abschluss begleitet zu werden.

Bisher haben 133 Ukrainerinnen und Ukrainer
an diesem Programm teilgenommen; viele von
ihnen sind nach ihrem Aufenthalt an der Via-
drina in ihr Heimatland zurückgekehrt, um ih-
ren Platz im Arbeitsleben zu finden. Manche
sind auch geblieben, um sich hier weiterzubil-
den, einige haben sogar an der Viadrina promo-
viert. 
Nach der Umgestaltung des Programms kön-
nen von nun an alle Teilnehmer mit einem
Masterzeugnis in der Tasche in die Ukraine zu-
rückkehren. Die ersten werden im Sommer die-
ses Jahres ihre Prüfungen ablegen, und wie die
bisherigen Studienergebnisse zeigen, werden
sehr gute Abschlussnoten zu erwarten sein.

Das Programm stellt eine besondere Erfolgsge-
schichte dar, und alle Beteiligten – die Universi-
tät, die Studenten, der Deutsche Akademische
Austauschdienst und das Auswärtige Amt –
wünschen sich eine Weiterführung – vielleicht
sogar bis zum 20. Geburtstag im Jahre 2017.

BERND KLUGERT

„Perspektive Viadrina“ für osteuropäische Schüler
Seit 2008 wird durch die „Abteilung für Inter-
nationale Angelegenheiten“ unter der Koordi-
nation von Anna Barkhausen das Projekt „Per-
spektive Viadrina“ durchgeführt. Es steht unter
dem Dach der „Betreuungsinitiative Deutsche
Auslands- und Partnerschulen“ (BIDS), die wie-
derum ein Teil  der Partnerschulinitiative
(PASCH) ist, mit der das Auswärtige Amt seit
2008 die Zusammenarbeit mit Schulen im Aus-
land verstärken und die Nachfrage nach Studi-
enplätzen an deutschen Universitäten erhöhen
will. 
Das Projekt „Perspektive Viadrina“, das aus Mit-
teln des DAAD gefördert wird, richtet sich an
Schülerinnen und Schüler von DSD-II-Schulen
osteuropäischer Staaten (Deutsches Sprachdi-
plom 2).  Mit dem Deutschen Sprachdiplom,
das die SchülerInnen an diesen Schulen erwer-
ben, können sie die für ein Studium in Deutsch-
land erforderlichen Sprachkenntnisse nachwei-
sen. 

Die für die Schnupperwoche „Perspektive Via-
drina“ eingeladenen SchülerInnen haben die
Möglichkeit, sich während einer Woche ein per-
sönliches Bild über die Europa-Universität Via-
drina, ihre Fakultäten, Mitarbeiter und natür-
lich ihre internationalen Studierenden zu ma-
chen. Die Universität wirbt damit für sich bei
den eingeladenen Schülerinnen und Schülern
als weltoffener Studienort und erwartet sich
darüber hinaus weitere Multiplikatoreneffekte
in deren Heimatländern.  

2010 war eine Gruppe von 24 Schülerinnen
und Schülern aus Bulgarien und Rumänien mit

drei sie begleitenden Lehrerinnen zu Gast an
der Viadrina und konnte sich von dem Studien-
und Betreuungsangebot einer kleinen, lei-
stungsfähigen Universität überzeugen. 
Dieses Schnupperstudium bietet allgemeine
Veranstaltungen mit Informationen zum Studi-
enablauf, den Besuch von regulären Lehrveran-
staltungen, eine Schreibwerkstatt, ein interkul-
turelles Training und natürlich ein vielfältiges

Rahmenprogramm, um den Teilnehmern ihren
Aufenthalt so erkenntnisreich wie angenehm
zu machen. 

Der Standortvorteil der Viadrina in einer Grenz-
region zwischen Ost- und Westeuropa wird so
ein weiteres Mal in einer konkreten Maßnahme
umgesetzt, von der beide Seiten profitieren. 

THOMAS SPICKER
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Internationale Besetzung beim Sommerkurs
„The European System of Human Rights Protection”
Traditionell vor Beginn des Wintersemesters
fand an der Viadrina der 12. internationale
englischsprachige Sommerkurs „The European
System of Human Rights Protection” unter der
Koordinierung des Lehrstuhls für Öffentliches
Recht, Verwaltungsrecht, Umweltrecht, Kom-
munalrecht, Rechtsvergleichung und ökonomi-
sche Analyse des Rechts (Prof. Gerard C. Rowe)
statt. Daran nahmen 54 Studierende aus 29
Ländern, überwiegend aus Ost- und Westeuro-
pa, sowie Asien, Südamerika und Australien
teil.

In den zwei Wochen diskutierten die Teilneh-
mer mit 18 Dozenten aus zahlreichen europäi-
schen Partneruniversitäten wie Gent (B), Barce-
lona (ES), Aberystwyth (GB), Hull (GB), Rotter-
dam (NL), Malta (MT), Maribor (SI), Salzburg
(AT), Utrecht (NL), der Europa-Universität Via-
drina Frankfurt (Oder) sowie von der Agentur
der EU für Grundrechte, dem Deutschen Roten
Kreuz und der Kanzlei K&L Gates Lawyers Berlin
intensiv über Fragen und aktuelle Problemati-
ken des europäischen Menschenrechtsschut-
zes.

Nach der offiziellen Begrüßung durch die Koor-
dinatoren des Sommerkurses, Prof. Gerard Ro-
we und PD Dr. Carmen Thiele, wurde den Teil-
nehmern die gastgebende Universität vorge-
stellt. Hans-Jürgen Hertz-Eichenrode vom Fach-
referat Rechtswissenschaft der Universitätsbi-
bliothek führte die Teilnehmer in die Benut-
zung der Bibliothek ein.

Das Tagesprogramm setzte sich, dem angel-
sächsischen Lehrsystem folgend, aus einem
Vorlesungsblock an den Vormittagen und Semi-
naren an den Nachmittagen zusammen. In den
Seminaren diskutierten die Teilnehmer über
den Vorlesungsstoff und setzten sich mit den
von den Dozenten zur Verfügung gestellten
Lehrmaterialien auseinander. Dies hatte einen
sehr positiven Lerneffekt. In den Lehrveranstal-
tungen kam es zu lebhaften Debatten unter
den Teilnehmern beispielsweise zur Umsetzung
von europäischen Menschenrechtsstandards in
das nationale Recht, der aktuellen Diskussion
über die Ausweisung von Roma aus Frankreich
oder zu aktuellen Fällen des Europäischen Ge-
richtshofes für Menschenrechte. 

Ein wichtiger Bestandteil des Lehrprogramms
war der Moot Court – eine simulierte Gerichts-
verhandlung. Hierbei hatten die in drei Teams
eingeteilten Teilnehmer (Beschwerdeführer,
Staatenvertreter, Gericht) die Aufgabe, einen
Fall vor dem Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte zu simulieren. 

Im Rahmen des kulturellen Programms lernten
die Teilnehmer nicht nur Frankfurt (Oder), son-
dern auch Berlin und Potsdam kennen. 

Der Sommerkurs wurde durch den Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD), finan-
ziert aus Mitteln des Auswärtigen Amtes (AA),
großzügig unterstützt, so dass zahlreichen Stu-
denten, vor allem aus Ost- und Mitteleuropa,

die Teilnahme am Sommerkurs mit einem Sti-
pendium ermöglicht werden konnte. Interna-
tionale Organisationen, wie z.B. die Vereinten
Nationen, haben einige ihrer Mitarbeiter in ost-
europäischen Staaten finanziert. Darüber hin-
aus stellte das Internationale Büro der Europa-
Universität Viadrina Mittel für die Betreuung
ausländischer Studierender bereit. 
Dank gebührt allen Mitwirkenden, Geldgebern
und Versorgern, die zum Gelingen des Sommer-
kurses beigetragen haben, ein besonderes Dan-
keschön gilt den am Lehrstuhl beschäftigten
studentischen Hilfskräften, Dawid Hajduk, Ka-
tarina Behrend, Claudia Gehricke, Christina Pe-
terek, Matthias Waldkirch und Niklas Gater-
mann, sowie der akademischen Mitarbeiterin
Anna-Maria Pawliczek, die mit ihrem unermüd-
lichen Einsatz bei der Organisation und Durch-
führung des Sommerkurses einen großen Bei-
trag leisteten.

Über den Sommerkurs hinaus bleiben viele Teil-
nehmer in Verbindung, wodurch ein Netzwerk
von jungen, am Menschenrechtsschutz interes-
sierten und engagierten Studierenden und Juri-
sten in ganz Europa und weltweit zustande ge-
kommen ist. 

Einige Teilnehmer früherer Sommerkurse kehr-
ten inzwischen zu Studienzwecken, insbeson-
dere zum Masterstudiengang „International
Human Rights and Humanitarian Law“, an die
Viadrina zurück.

PD DR. CARMEN THIELEFO
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Deportationen in Russland und Polen im 20. Jahrhundert – 
Interviews mit ehemaligen Deportierten in Perm und Wrocław
Die Doktorandin Elżbieta Szumańska und der
Student Maciej Wąs erforschten gemeinsam
mit der Journalistin Elena Jerenko und dem Vor-
sitzenden der Gesellschaft „Junges Memorial“
Robert Latypow aus der russischen Stadt Perm
die Geschichte der stalinschen Deportationen
und der Erinnerungen an sie in Russland und
Polen. Von Anfang an stand fest, dass die primä-
re Informationsquelle für die Untersuchung die
ehemaligen russischen und polnischen Depor-
tierten selbst sein sollten. Daher machten sich
die Teilnehmer nach der Ausarbeitung der Me-
thoden und Ziele auf den Weg zur Feldfor-
schung. Der erste Teil führte sie 2010 nach Russ-
land.

Nach dem Flug in die westsibirische Metropole
Jekaterinburg und einer eintägigen Besichti-
gung der Stadt, darunter auch des Ortes, wo
1918 der letzte Zar Nikolaus II. mit seiner Fami-
lie den Tod fand, wurde die Reise entlang der
Transsibirischen Eisenbahn nach Perm fortge-
setzt. Den natürlichen Ressourcen des nah gele-
genen Ural-Gebirges, den an Holz reichen Wäl-
dern der Taiga, den Verkehrswegen auf dem
Fluss Kama sowie dem Bau der Eisenbahnlinie
verdankt die Region eine intensive industrielle
Entwicklung. 
Die Stadt Perm, früher nach dem sowjetischen
Außenminister „Molotow“ genannt, besaß in
der Sowjetunion wegen der Rüstungsindustrie,
darunter auch der Produktion von Atomwaffen,
den Status einer geschlossenen, unzugängli-
chen Stadt. In der Umgebung entwickelte sich
ein engmaschiges Netz von Arbeitslagern und
sogenannten Sondersiedlungen mit zahlreichen
Formen der Zwangsarbeit. 

Bereits am Ankunftstag führten die Projektteil-
nehmer das erste Interview mit dem Vorsitzen-
den der örtlichen Gesellschaft „Memorial“, die
sich mit der Aufarbeitung der Geschichte der
Repressionen in der Sowjetunion beschäftigt.
Auch danach folgten Tage intensiver Arbeit. 
Neben zahlreichen Treffen und Interviews mit
Betroffenen der stalinschen Deportationen der
30er und 40er Jahre besuchten die jungen For-
scher ein ehemaliges Gulag-Lager, auf dessen
Gelände sich heute ein Museum mit Gedenk-
stätte „Perm-36“ befindet, sowie eine tief im
Wald gelegene Sondersiedlung – ein v on
Zwangsdeportierten gegründetes Dorf. 

Die Wohnsitze der ehemaligen Repressierten la-
gen teilweise so weit auseinander, dass die In-
terviewer am Kama-Stausee Zwischenstation
machen mussten – mangels anderer Unterkünf-
te wurde im Zelt übernachtet. Dieser Stausee
wurde im Zusammenhang mit einem von Häft-
lingen errichteten Wasserkraftwerk in Perm an-
gelegt.

Der zweite Teil der Feldforschung fand ebenfalls
2010 in der polnischen Wojewodschaft Nieder-
schlesien (Dolny Śląsk) statt. Im Institut „Erinne-
rung und Zukunft“ in Wrocław wurden die Teil-
nehmer in die Geschichte und Spezifik dieser
von einem umwälzenden Bevölkerungstransfer
geprägten Region eingeführt. Nach der Anglie-

derung an Polen war die alteingesessene deut-
sche Bevölkerung gezwungen, dieses Gebiet zu
verlassen. An ihrer Stelle siedelten sich Polen an,
darunter auch ehemals in die Sowjetunion De-
portierte. Sie verloren ihre Heimat im Osten,
weil diese Gebiete nun an die UdSSR ange-
schlossen wurden. 

In Wrocław besuchte die Projektgruppe auch
das Museum und die Gedenkstätte „Golgota
des Ostens“, welches die Schicksale der in der
Sowjetunion repressierten Polen darstellt. So
wie in Perm standen auch in der niederschlesi-
schen Hauptstadt Interviews mit ehemaligen
Opfern der sowjetischen Deportationen im Mit-
telpunkt. Dabei erwies sich ein  Treffen mit Ver-
tretern der Vereinigung der Sibirienverschlepp-
ten (Sybiracy) als besonders aufschlussreich. 

Trotz des straffen Programms fanden die Teil-
nehmer noch Zeit für Konzert- und Museums-
besuche. In Perm wurden sie auch Zeugen einer
lebhaften öffentlichen Debatte über die Ab-
schaffung der direkten Wahl des Bürgermei-
sters. Und in Polen konnten sie die Präsident-
schaftswahl mit verfolgen – Politik hautnah.

Während der Reisen und der anschließenden
Analyse der Eindrücke und des gesammelten
Materials fand dank dieser Initiative ein intensi-
ver internationaler Gedankenaustausch über
die unterschiedlichen Formen der Erinnerung an
die tragische Vergangenheit beider Länder statt.
Die Ergebnisse dieses Projektes können Interes-
sierte in der von den Teilnehmern erstellten Bro-
schüre nachlesen.
Das Projekt wurde im Rahmen des Programms
„Pfade der Erinnerungen“ der Geschichtswerk-

statt Europa am Institut für angewandte Ge-
schichte in Frankfurt an der Oder verwirklicht
und von der Stiftung „Erinnerung, Verantwor-
tung und Zukunft“ finanziell unterstützt. 

MACIEJ WĄS

Nähere Informationen unter:
www.geschichtswerkstatt-europa.org

Interview mit dem ehemaligen Deportierten Włodzimierz Kowalczyk (l.) in „Golgota des Ostens“

Die Ergebnisse des Projekts sind in dieser Bro-
schüre nachlesbar.
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„Zoppot – Cranz – Rigaer Strand” – Wanderausstellung 
zu Ostseebädern im 19. und 20. Jahrhundert

Von Januar bis Februar 2011 konnte man in der
Galerie der Bibliothek des Hauptgebäudes die
Ausstellung „Zoppot – Cranz – Rigaer Strand –
Ostseebäder im 19. und 20. Jahrhundert“ be-
staunen. Die Wanderausstellung des Herder-In-
stituts (Marburg) in Zusammenarbeit mit dem
„Deutschen Kulturforum östliches Europa”
(Potsdam) und dem Lehrstuhl für Geschichte
Osteuropas an der Europa-Universität Viadrina
war hier auf ihrer zweiten Station. Die feierli-
che Eröffnung fand am 13. Januar 2011 im Se-
natssaal mit einer Podiumsdiskussion und an-
schließendem Empfang statt.

Am 13. Januar besuchte ein überschaubarer,
aber sehr interessierter Kreis von Frankfurtern
sowie Studenten und Lehrpersonal der Europa-
Universität Viadrina die Eröffnung der Wander-
ausstellung „Zoppot – Cranz – Rigaer Strand –
Ostseebäder im 19. und 20. Jahrhundert“. Am
Beispiel der drei Seebäder wird die Geschichte
der Ostseebäder vor dem Hintergrund der Er-
eignisse des 19. Jahrhunderts, der Zwischen-
kriegszeit sowie der Zeit des Nationalsozialis-
mus, des Sozialismus und Kommunismus und
der Zeit nach der politischen Wende nachge-
zeichnet. Sie dokumentiert die Entwicklung
einfacher Fischerdörfer zu Zentren des See- und
Badetourismus. Im Mittelpunkt stehen die The-
menbereiche allgemeine Geschichte, Badegä-
ste sowie Bäderarchitektur.

Den Beginn der Ausstellungseröffnung machte
eine Podiumsdiskussion zum Thema „Ostsee-
bäder mit den Augen der Wissenschaftler,
Sammler und Touristen“ im Senatssaal des
Hauptgebäudes. Eingeleitet wurde diese durch
einen spannenden Vortrag über die Geschichte
der Ostseebäder und die Entwicklung des Tou-
rismus im Ostseeraum von Prof. Dr. Olga Kurilo.

Krankheitsbedingt konnten leider zwei der an-
gekündigten Referenten nicht erscheinen, fan-
den aber eine kompetente Vertretung in dem
Frankfurter Matthias Diefenbach vom „Verein
Heimatreisen e.V.”, der Interessantes über den
Bereich Tourismus und Erinnerungskultur zu
berichten hatte. Einen Einblick in die kunstge-
schichtlichen und architektonischen Besonder-
heiten gab der Leiter des Bildarchivs des Her-
der-Instituts, Dietmar Popp. Nach der anschlie-
ßenden Diskussionsrunde wurde die Ausstel-
lungseröffnung mit einem Empfang in der Ga-
lerie der Bibliothek abgerundet, wo eine Aus-
wahl der Ausstellungstafeln zu sehen war. Hier

hatten die Besucher die einmalige Chance, mit
zwei der Hauptverantwortlichen der Ausstel-
lung,  Dietmar Popp und Olga Kurilo, direkt ins
Gespräch zu kommen und Fachfragen zu stel-
len. 

Prof. Kurilo ist Herausgeberin zweier Publikatio-
nen „Seebäder an der Ostsee im 19. und 20.
Jahrhundert“ (2009) und „Zoppot, Cranz, Rigaer
Strand. Ostseebäder im 19. und 20. Jahrhun-
dert“ (2011).

Dank gilt dem Förderkreis Viadrina e.V., ohne
dessen finanzielle Unterstützung die Ausstel-
lung in diesem Rahmen nicht möglich gewesen
wäre.      

DIANA BANDIKOW

Prof. Dr. Olga Kurilo (l.) bei den letzten Arbeiten
vor der Ausstellungseröffnung.
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Wenn Grenzen 
unsichtbar werden
„Residenzpflicht – Invisible borders (unsichtba-
re Grenzen)” war der Titel einer Ausstellung, die
sich kritisch mit der Residenzpflicht auseinan-
dersetzt . Thematisiert wurde die Reisebe-
schränkung von Asylsuchenden in einem Land-
kreis oder Bundesland.
Eine multimediale Schau, Vorträge und Diskus-
sionsrunden gehörten zur Exposition im Grä-
fin-Dönhoff-Gebäude, die vom Lokalen Aktions-
plan, der Rosa-Luxemburg-Stiftung Branden-
burg und dem AStA der Viadrina gefördert wur-
de.
Welche Auswirkungen die Residenzpflicht auf
die physische und psychische Gesundheit hat,
machten die Tafeln deutlich, die durch Audio-
und Videoaufnahmen, Architekturmodelle und
begehbare Installationen ergänzt wurden.
In erster Linie ging es um die Information der
Bürger, der Asylsuchenden und der Menschen,
die mit ihnen arbeiten und leben, so die Orga-
nisatoren. A.  B.
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Internationales Fortbildungsseminar für Slawisten
Man kann es schon fast als Tradition bezeich-
nen, was 2008 ins Leben gerufen wurde und
seitdem seine kontinuierliche Fortsetzung fin-
det – das Treffen von Hochschul-Russischlehr-
kräften verschiedener Länder im Herbst 2010
an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt
(Oder). Das Besondere an diesen Veranstaltun-
gen des Sprachenzentrums der Frankfurter Uni-
versität ist ihr praxisrelevanter, seminaristi-
scher und beinahe familiärer Charakter, ihre
ausgewogene Komposition von spannenden
Seminarthemen, einer „typisch russischen“
Gastfreundlichkeit und einem interessanten
Freizeitprogramm. 

Vom 11. bis 13. November 2010 trafen sich 18
Teilnehmer aus 7 Ländern – Deutschland, Est-
land, Finnland, Italien, Polen, Portugal, Russ-
land –, um unter der bewährten Leitung von
Elena Dormann, der Koordinatorin des Lekto-
rats Russisch am Sprachenzentrum der Viadri-
na, über „Interaktive Unterrichtsmethoden für
Russisch als Fremdsprache an Hochschulen“ zu
diskutieren. Für die wissenschaftliche Leitung
der verschiedenen Seminarschwerpunkte
konnten wieder renommierte Wissenschaftler
und Lehrbuchautoren gewonnen werden, dies-
mal aus Tallin und Sankt Petersburg.

Die Praxisbezogenheit und Anschaulichkeit ih-
rer Vorträge sowie die aktive Einbeziehung der
Kursteilnehmer in bestimmte Aufgaben und
Übungen sind für deren eigene Unterrichtspra-

xis von großem Nutzen, so die einhellige Mei-
nung der Teilnehmer.        

Auch an den Abenden gab es interessante Pro-
grammpunkte: Gleich am ersten Abend folgten
alle nach einem Spaziergang über die Oder der
Einladung in eine Gaststätte in Polen, und am
zweiten Abend stand eine Exkursion durch die
Frankfurter Universität und deren Bibliothek
auf dem Programm.

Nach Abschluss der dreitägigen Weiterbil-
dungsveranstaltung am frühen Sonnabend-
nachmittag nahmen viele Teilnehmer gern das
Angebot eines kurzen Berlin-Besuchs mit Rund-
gang durch die Humboldt-Universität an.
Bei einem gemeinsamen Abendessen in einem
Restaurant in der Hauptstadt fand die wieder
sehr gelungene Veranstaltung ihren Ausklang.

DR. INGOLF HODL

UNIVERSITÄT ROSTOCK, SPRACHENZENTRUM

Angeregte Diskussionsrunden gab es mit den internationalen Gästen. Die Organisatorin der schon
traditionellen Weiterbildung: Elena Dormann vom Russisch-Lektorat des Sprachenzentrums (2.v.r.).
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Esten und Deutsche
im Viadrina-Seminar

Viadrina-Botschafter trafen sich am Collegium

Am 29. und 30. Januar trafen sich die „Viadrina-Botschafter“ im Collegium Polonicum (CP), um über
die Weiterentwicklung und Neuausrichtung des auf Zentral- und Osteuropa ausgerichteten Pro-
gramms zu beraten. Die Absolventen des internationalen Viadrina-MBA-Programms repräsentieren
die Europa-Universität in vielen Ländern Osteuropas: Polen, Tschechische Republik, Estland, Russland,
Weßrussland, Ukraine, Ungarn, Rumänien und Serbien. Aber auch die Dach-Länder sind vertreten:
Deutschland, Österreich und die Schweiz. Alle Botschafter, selbst in verantwortlichen Positionen in
der Wirtschaft ihres Landes,  haben sich bereit erklärt, bei allen Fragen und Problemen beratend und
helfend zur Verfügung zu stehen. Viele Interessenten für ein MBA-Studium wenden sich an die Bot-
schafter, erhalten Material, bekommen persönliche Erfahrungen und jede Menge Begeisterung ver-
mittelt, an der Viadrina zu studieren. Und das tun die Botschafter ehrenamtlich neben ihrem Job. An
dieser Stelle ein großes Dankeschön für ihren Einsatz!
Beim Botschafter-Treffen ging es zur Sache: Zunächst gab der akademische Leiter einen Bericht zum
Status quo. Danach wurde beraten: Wo stehen wir, wo wollen wir hin und vor allem  – welcher Weg
ist der effektivste? Der Geist sprühte, füllte das Papier und mündete schließlich in einem Action-Plan. 

DR. HANS-GEORG LILGE

Im Rahmen der Projektwoche des Lektorats Rus-
sisch im Dezember 2010 an der Europa-Universi-
tät Viadrina fand ein internationales studenti-
sches Seminar mit dem Titel „Rechtliche, wirt-
schaftliche und kulturwissenschaftliche Aspekte
des gesellschaftlichen Lebens in Russland,
Deutschland und Estland heute“ statt.
Das Lektorat Russisch führte das Seminar, an
dem Studenten des Lektorats Russisch und der
Tallinner Staatlichen Universität unter der Lei-
tung von Elena Dormann und Inna Adamson teil-
nahmen, in Zusammenarbeit mit der Tallinner
Staatlichen Universität durch. 
Nach einer kurzen Präsentation der Tallinner
Staatlichen Universität seitens der Leiterinnen
wurde das Wort den Studenten übergeben. Ins-
gesamt präsentierten vier Studenten des Lekto-
rats Russisch und drei Studenten der russischen
Philologie aus Estland ein breites Spektrum der
Themen, die auf verschiedene Art und Weise die
rechtlichen, wirtschaftlichen und kulturwissen-
schaftlichen Aspekte des gesellschaftlichen Le-
bens in Russland, Deutschland und Estland be-
leuchteten, so unter anderem von der Internatio-
nalen Konferenz der jungen Philologen in Tallinn,
den textlinguistischen Aspekten der russischen
Sprache über die rechtlichen Reformen in der
Russischen Föderation bis zur Darstellung der Zu-
sammenarbeit zwischen der EU und Russland.

MARIJA VUKOVIC, STUDENTIN

DES MASTERSTUDIENGANGES EUROPEAN STUDIES
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Georgische Hochschullehrer auf der Schulbank
Im Oktober 2010 fand in Tbilissi ein Fortbildungs-
workshop für Hochschullehrer von Sprachenzen-
tren an Hochschulen in Georgien statt. Das Semi-
nar wurde auf Initiative des DAAD und der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ver-
anstaltet. Es wurde vom Geschäftsführer des
Sprachenzentrums der Viadrina, Dr. Thomas Vo-
gel, und Elena Dormann geleitet.

Das Thema des Seminars war „Sprachenunter-
richt an Hochschulen: Entwicklung eines Curricu-
lum”. Am Seminar nahmen 18 Hochschullehre-
rinnen von verschiedenen Hochschulen Geor-
giens teil. Nicht nur die Lektoren aus der Iv. Javak-
hishvili-Universität, der Partneruniversität der
Viadrina seit 2009, sondern auch Deutschlehre-
rinnen aus anderen Hochschulen, wie aus den
Universitäten von Kutaisi, Batumi, Gori, der Tech-
nischen Universität Tbilissi und der Ilia-Universi-
tät beteiligten sich am Seminar.
Das Interesse war besonders groß, da das Thema
des Seminars „Grundlagen des Sprachenlernens
und des hochschulspezifischen Sprachenunter-
richts” für alle Teilnehmer unter der Berücksichti-
gung der in den meisten Universitäten durchge-
führten Reformen von großer Aktualität war.
Das Sprachenzentrum der Staatlichen Iv. Javak-
hishvili-Universität besteht erst seit 2007 und die
sachkundigen Konsultationen der deutschen
Fachleute mit langjähriger Erfahrung waren den
dortigen Mitarbeitern besonders nützlich.
Die Situation in Georgien war den deutschen Kol-
legen nicht unbekannt, da sie schon 2006 das er-
ste Mal in Tbilissi waren und ein Fortbildungsse-
minar für Deutschlehrer im Goethe-Institut Tbi-
lissi veranstaltet hatten. Diesmal aber war der
Schwerpunkt des Seminars viel konkreter gefasst
und auch die Teilnehmer kamen mit konkreten
Erwartungen zum Workshop.
Der zeitliche Umfang des Seminars – 30 Stunden
– war nicht groß, aber sehr produktiv durch die

gute Organisation und richtige Zeitplanung  der
Seminarleiter.

Die ersten zwei Tage wurden überwiegend der
Schilderung der Probleme in den Sprachenzen-
tren der georgischen Hochschulen gewidmet,
was für den Erfahrungsaustausch unter den ge-
orgischen Kollegen, der Bewusstmachung der
heutigen Lage in Georgien wichtig war, und zu-
gleich den Seminarleitern als Grundlage für die
Arbeit der nächsten Tage diente, vor allem für die
Zusammenfassung von Dr. Vogel, der die Analyse
des Ist-Zustandes in Georgien resümierte. An den
nächsten Tagen wurden die Methoden und Ver-
fahren des Fremdsprachenunterrichts an den
Hochschulen ausführlich besprochen und in Grup-
penarbeit schwerpunktmäßig präsentiert. Die
Themen der Präsentation waren: Lern und Lehrzie-
le, Stufenbeschreibung, Evaluation und Prüfungen,
Lehrer- und Lerner-Autonomie. Diese Präsentatio-
nen riefen lebhafte Diskussionen hervor.

Besonders dankbar sind wir den Seminarleitern
dafür, dass das Thema der Erarbeitung eines Cur-
riculums für hochschulspezifischen Fremdspra-
chenunterricht ausführlich und präzise behan-
delt wurde. Da es keine fertigen Rezepte für Cur-
ricula geben kann, brachten sie die Seminarteil-
nehmer sehr geschickt dazu, in Kleingruppen
Skizzen und Vorschläge für Sprachenzentren an
einzelnen Hochschulen zu erarbeiten und zu prä-
sentieren.
Zum Schluss möchten wir unserer Hoffnung Aus-
druck geben, dass diese Partnerschaft weiterge-
führt wird und die schon Tradition gewordenen
Seminare und Workshops auch in Zukunft statt-
finden können.

KETEVAN KALANDADZE

LIANA SOLOMONIA

TAMAR TCHUMBURIDZE

DOZENTINNEN DES SPRACHENZENTRUMS DER STAATLICHEN IV.
JAVAKHISHVILI-UNIVERSITÄT, TBILISSI, GEORGIEN
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MBA on tour 
Seit zehn Jahren werden Berufstätige aus der
Wirtschaft, junge Führungskräfte und erfahrene
Manager an der Viadrina zum „Master of Busi-
ness Administration for Central and Eastern
Europe (MBA CEE)“ ausgebildet. In diesem rein
englischsprachigen Teilzeit-Master-Studiengang
wird den nebenberuflichen Studenten ein praxis-
nahes Programm in nur zwei Jahren bzw. 56 Prä-
senztagen geboten.  

So ermöglichen Programmdirektor Dr. Hans-
Georg Lilge und die beiden Programmkoordina-
toren Pawel Kubzdyl und Magdalena Pietrzak
auch dem aktuellen Studiengang 2010/2011 mit
14 Studentinnen und Studenten „einen Einblick
in die Versorgungskette am lebenden Objekt“.

Während einer viertägigen Exkursion nach
Poznań gewannen die Studentengruppe sowie
zwei Teilnehmer vm MBA-Kooperationspartner
ArcelorMittal theoretische und praktische Ein-
blicke ins vierte Modul mit dem Thema „Supply
Chain and Operations Management (SCM)“ in
den Unternehmen „Nivea Polska“, „Imperial To-
bacco“ und „VW Poznań“.                                     (MBA)

Auf Einladung des Auswärtigen Amtes waren zu Beginn des Wintersemesters afrikanische Diploma-
ten zu Gast an der Viadrina und informierten sich über deren internationale Ausrichtung.

Afrikanische Diplomaten zu Gast

FO
TO

: H
EI

D
E

FE
ST



Personalien 47[UNIon]
[Ernannt]

Ernannt wurden (v.l.n.r. Foto oben):

Dr. Daniel Becker zum Juniorprofessor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Internationale Wirt-
schaftsbeziehungen, an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Der 35-Jährige arbeitete zu-
vor an der Universität Rostock,

Dr. Stefan Schmidt vom Universitätsklinikum Freiburg zum Juniorprofessor für Transkulturelle Ge-
sundheitswissenschaften. Der 42-Jährige wird eine Stiftungsprofessur antreten, die von einem
Konsortium von Stiftern für die Dauer von fünf Jahren eingerichtet wurde. Die Professur ist dem
Institut für Transkulturelle Gesundheitswissenschaften zugeordnet und wird den neu eingerichte-
ten Master-Studiengang „Komplementäre Medizin, Kulturwissenschaft, Heilkunde“ unterstützen,

Prof. Dr. Bartosz Makowicz für die Juristische Fakultät. Der 29-Jährige kommt von der Universität
Münster und übernimmt den Lehrstuhl für Polnisches Öffentliches Recht,

Prof. Dr. Arkadiusz Wudarski zum Professor für Polnisches Zivilrecht. Der 37-Jährige arbeitete zuvor
am Institut für europäische Rechtswissenschaft der Universität Osnabrück.

Prof. Dr. Reimund Schwarze für die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Es ist eine gemeinsame
Berufung mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ Leipzig, an dem er seit
2007 arbeitete. Der 51-Jährige übernimmt den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere
internationale Umweltökonomie (Foto unten bei der Ernennung durch den Viadrina-Präsidenten
Dr. Gunter Pleuger).

[Gewählt]
Zum Prodekan der Kul-
turwissenschaftlichen
Fakultät wurde Prof.
Dr. Michael Minken-
berg gewählt. 
Der 52-Jährige hat ei-
ne Professur für Poli-
tikwissenschaft: Ver-
gleichende Analyse
politischer Systeme,
Bewegungen und Kul-
turen inne.

[Bestanden]

Es promovierten erfolgreich an der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät:

Alexandra von Barsewisch
Mikolaj Bednarski
Iris Engemann
Christoph O.-Ph. Frhr. von Gamm
Melanie Grundmann
Alexandra Heimes
Maria Hinterhuber
Alexandra Jeberien
Dr. med. Jörg Kersten
Karolina Krasuska
Anna Moskal
Alexander Szymanski
Jens Waibel

Es promovierten erfolgreich an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät:

Ilja Krybus
Gerald Oeser
Volodymyr Perederiy
Judith Scholz
Claudia Vogel

Herzlichen Glückwunsch!

[Berufen]
Studienberaterin Kerstin Richter wurde zur Beauftragten für behinderte
Studierende berufen. Ihr zur Seite stehen als studentische Handicap-As-
sistenten Tanja Skander und Robert Richter (v.l.n.r.).
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Kooperationsvertrag mit Volkssolidarität
zur  Kinderbetreuung unterzeichnet

Im Januar 2011 unterzeichneten der Präsident der Europa-Universität, Dr. Gunter Pleuger (r.), und der
Geschäftsführer der Volkssolidarität, Jürgen Rambow (l. im Foto), einen Kooperationsvertrag über die
Erbringung von Kinderbetreuungsleistungen in den Räumlichkeiten der Universität. 
Dank des Kooperationsvertrages kann die Viadrina ihren Studierenden und Mitarbeitern bei Tagun-
gen, Kolloquien und ähnlichen universitären Veranstaltungen eine Kinderbetreuung anbieten. Und
diese ist eine wichtige Voraussetzung für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, überhaupt
am wissenschaftlichen Leben und Austausch teilhaben zu können.
Zwei Familienbeauftragte engagieren sich seit rund zwei Jahren für die Umsetzung familienfreundli-
cher Maßnahmen in allen Bereichen: Uni-Bibliothek, Mensa und Wohnheime sind mit Mobiliar und
Spielsachen für den Nachwuchs ausgestattet; ein Still- und Ruheraum, ein Eltern-Kind-Raum und die
Möglichkeit einer kurzfristigen Kinderbetreuung erleichtern den beruflichen Alltag von Studierenden
und Mitarbeitenden mit Kind. 
Die 1991 als Reformuniversität wiedergegründete Europa-Universität Viadrina stellt sich damit auf
die sich verändernde Lebenswelt ihrer Studierenden ein, denn immer mehr Immatrikulierte gründen
während des Studiums eine Familie: Die Zahl der Studierenden, welche aufgrund von Mutterschutz
oder Elternzeit ein Urlaubssemester an der Europa-Universität Viadrina beantragt haben, hat sich in-
nerhalb von zehn Jahren prozentual verdreifacht.

Spitzengespräch
Stadt und Universität
Am 7. Februar 2011 fand das traditionelle Spit-
zengespräch zwischen Universität und Stadt
mit Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke, den
Dezernenten und Fraktionsvorsitzenden, mit
Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger und den Vize-
präsidenten sowie dem Allgemeinen Studenti-
schen Ausschuss der Viadrina statt. Es wurde
informiert über die Vorhaben der Viadrina zum
20. Jahrestag ihrer Gründung, die Aktivitäten
zum Kleist-Jahr in Stadt und Universität und
Fragen der Stadtentwicklung. 
In der Kooperation von Stadt und Universität
spielen vor allem auch die studentischen Pro-
jekte wie das internationale Wohnprojekt
„fforsthaus” und die Belebung der Großen
Scharrnstraße durch studentische Initiativen
sowie der Transfer von Wissen über die Trans-
ferstelle und die Zusammenarbeit zwischen
Stadtmarketing und Universitätsmarketing ei-
ne herausragende Rolle.                               A. BAUER

Auch in diesem Jahr sucht die Europa-
Universität Viadrina im Rahmen des Pa-
tenschaftsprogramms „FF – Fremde wer-
den Freunde“ Gastfamilien aus Frankfurt
(Oder) und Umgebung. Schon seit 11 Jah-
ren engagieren sich Familien dafür, dass
sich ihre Schützlinge von Anfang an in
Deutschland willkommen fühlen, und
stehen diesen mit Rat und Tat zur Seite.
Die Patenkinder sind Gaststudenten an
der Europa-Universität und kommen aus
den unterschiedlichsten Ländern, so bei-
spielsweise im Wintersemester aus den
USA, Polen, Dänemark, Mexiko, Südkorea,
Neuseeland und der Ukraine.

Ziel von „FF –Fremde werden Freunde” ist
es, schnell Kontakte zwischen den Gast-
studenten und Bürgern der Stadt heraus-
zubilden. So kann es schnell erste Hilfe-
stellungen bei profanen Problemen geben
wie: Wo finde ich einen guten Zahnarzt
oder die katholische Kirche? Gilt mein
Führerschein auch in Deutschland? 
Grundsätzlich gibt es keine bestimmten
Pflichten für eine Gastfamilie. Insbeson-
dere ist es nicht ihre Aufgabe, den Gast-
studenten Unterkunft oder Verpflegung
bereitzustellen. Sie sollen zunächst nur
helfen, erste Kontaktschwierigkeiten zu
überwinden und sich durch gemeinsame
Unternehmungen (Ausflüge, Kinobesu-
che, gemeinsame Feiern usw.) schnell hei-
misch zu fühlen.

Das Patenschaftsprogramm setzt ein Zei-
chen für ein freundliches Frankfurt (Oder)
und soll möglichst viele Bürger der Stadt
und Region erreichen. Für die Gastfamili-
en ergibt sich ein persönlicher Gewinn:
Junge Menschen aus anderen Ländern
und Kulturen vermitteln neue Eindrücke,
Erfahrungen und bringen Abwechslung in
den Alltag. Fremdsprachenkenntnisse las-
sen sich aufbauen oder auffrischen. Es
können sich langfristige Freundschaften
in alle Welt entwickeln. Derzeit zählt das
Patenschaftsprogramm rund 450 Paten-
schaften. 
Die Initiatoren sind jederzeit daran inter-
essiert, den Kreis der engagierten Famili-
en zu vergrößern.

Bei Interesse oder weiteren Fragen 
bezüglicheiner Patenschaft 

wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: paten@europa-uni.de oder

brandt@europa-uni.de 

Simone Brandt: 
Tel.: 0335/55 34 2435 
Fax: 0335/55 34 2438

Homepage: www.europa-uni.de/paten 

Patenfamilien 
für „Fremde werden

Freunde” gesucht 
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Mit Spenden 
können Sie 

dem Patenschaftsprogramm
helfen:

Selbstverständlich verursacht 
das Patenschaftsprogramm auch Kosten. 

Hierfür haben wir 
ein eigenes Spendenkonto eingerichtet:

Sparkasse Oder-Spree
Kontoinhaber: Stiftung EUV

Konto-Nummer: 300 300 300 2
BLZ: 170 550 50

Verwendungszweck: 
202/89 KST: 12 100 005

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Familienfreundlichkeit der Universität für Vereinbarkeit von Familie
und Studium oder Beruf – Angebote werden rege genutzt
Als sich Anfang Oktober 2010 die ersten Kinder
unter die Studierenden auf dem Universitäts-
platz mischten, war dies noch ein ungewohnter
Anblick. Kinder, die schaukeln, wippen oder auf
einem der drei Trampoline hüpfen, waren bis-
her eher selten auf dem Gelände der Universi-
tät zu Gast. Mittlerweile gehören spielende
Kinder, die den Universitätsplatz mit Leben er-
füllen, zum Universitätsalltag dazu und der
Spielplatz ist ein beliebter Treffpunkt für Fami-
lien aus Universität und Stadt geworden. Die
sechs Spielgeräte, die dank der großzügigen
Unterstützung zahlreicher Spenderinnen und
Spender aufgestellt werden konnten, wurden
im Oktober feierlich eingeweiht und sind ein
deutliches Zeichen nach außen, dass sich die
Universität für familienfreundliche Studien-
und Arbeitsbedingungen einsetzt. 

Die Spielplatzeröffnung ist jedoch nur eine von
vielen Maßnahmen, die im letzten Jahr reali-
siert werden konnten, um die Vereinbarkeit
von Familie und Studium oder Beruf an der Via-
drina zu unterstützen. 

Die von den Familienbeauftragten 2009 ins Le-
ben gerufene Beratung für Studierende und Be-
schäftigte mit Familienaufgaben ist mittlerwei-
le gut bekannt. Etwa 53 Prozent der Studieren-
den kennen laut einer Umfrage des CHE das
Beratungsangebot für Familien. Der Beratungs-
bedarf hat sich gegenüber dem Vorjahr fast
verdoppelt. 2010 fanden 75 Beratungsgesprä-
che statt, die sich vor allem um die Themen
Studienplanung, Kinderbetreuung und Finan-
zierung des Studiums drehten. Der größte Teil
der Ratsuchenden waren Studierende mit Kin-
dern bzw. werdende Eltern. Aus den Rückmel-
dungen der studierenden Eltern wissen wir,
dass die Beratungsstelle der Viadrina sehr ge-
schätzt wird, da sie dort Informationen „aus ei-
ner Hand“ bekommen, die ihre spezielle Le-
benssituation betreffen. Auch Studieninteres-
sierte sind auf das familienfreundliche Angebot
der Viadrina aufmerksam geworden und haben
sich bereits vor Studienbeginn nach Unterstüt-
zungsmöglichkeiten erkundigt. 

Im April des vergangenen Jahres ist ein neuer
Ort für Familien an der Viadrina hinzugekom-
men: der Eltern-Kind-Raum. Nach langer Suche
nach einem geeigneten R aum konnte im
Hauptgebäude ein Raum eingerichtet werden.
Zur feierlichen Eröffnung in Anwesenheit des
Kanzlers und der Frauen des Lions Clubs Viadri-
na, deren Spende die Ausstattung des Raumes
ermöglicht hat, kamen etwa 20 Gäste mit ihren
Kindern. Im freundlich gestalteten Eltern-Kind-
Raum gibt es einen Computerarbeitsplatz mit
Internet- und Telefonanschluss, so dass ein zeit-
weiliges Arbeiten mit Kindern möglich ist. Für
die Kinder stehen eine Spiel- und Kuschelecke
und viele neue Spielsachen bereit. Dank der
Einrichtung dieses Raumes kann der Still- und
Ruheraum im selben Gebäude nun auch ver-
stärkt von Universitätsangehörigen genutzt
werden, die aufgrund einer Krankheit oder Be-
hinderung Ruhepausen benötigen. Für die Kin-
derbetreuung durch unsere Kooperationspart-

nerinnen ist nun ebenfalls ein größerer Raum
vorhanden. 

Nach der Zertifizierung der Viadrina als „famili-
engerechte hochschule” im August 2009 konn-
te die Vizepräsidentin der Universität, Janine
Nuyken, im Juni letzten Jahres das Zertifikat
ganz offiziell aus den Händen von Familienmi-
nisterin Schröder entgegennehmen. Außerdem
wurde die Viadrina im Oktober 2010 vom loka-
len „Bündnis für Familie Frankfurt (Oder)” als
eine von zehn Institutionen und Unternehmen
der Stadt mit dem Zertifikat „ausgezeichnet fa-
milienfreundlich“ geehrt. Die Auszeichnung ist
eine Bestätigung des Engagements der Viadri-
na für familienfreundliche Studien- und Ar-
beitsbedingungen und zeigt, dass die Universi-
tät auf diesem Gebiet eine Vorbildrolle in der
Stadt einnimmt.  

Nach dem ersten Jahr des „audit familienge-
rechte hochschule” können wir festhalten, dass
die Viadrina in den Bereichen Service für Famili-
en, Öffentlichkeitsarbeit und Arbeitszeitflexibi-
lisierung bereits sehr gut aufgestellt ist. Zahl-
reiche Orte für Familien, eine gut funktionie-
rende Notfall-Kinderbetreuung, Telearbeits-
möglichkeiten und vieles andere mehr bieten
bereits gute Möglichkeiten, um Studium und
Beruf mit Familienaufgaben zu vereinbaren. 

Um die selbst gesteckten Audit-Ziele für 2011
zu erfüllen, richtet sich das Engagement der
Audit-Arbeitsgruppen in diesem Jahr vor allem
auf die Handlungsfelder Studienflexibilisierung
und Führungskompetenz. Studierende mit Fa-
milienaufgaben werden unterstützt, indem der
Nachteilsausgleich in den Studien- und Prü-
fungsordnungen aller drei Fakultäten verein-
heitlicht wird. Eine Handreichung soll diesen
konkretisieren und für Studierende und Lehren-
de erläutern. Außerdem ist geplant, Teilzeitstu-
dienoptionen für alle Studiengänge einzufüh-
ren. Im Bereich der Führungskompetenz wird
derzeit ein Leitbild für familienbewusstes Füh-
ren erarbeitet, mit dem die Führungskräfte der
Universität deutlich machen, dass Vereinbar-
keit von Beruf und Familie ein Thema für die
Viadrina ist und Mitarbeitende mit Familien-
aufgaben unterstützt werden. Eine Vorgesetz-

tenbeurteilung wird vom Personaldezernat vor-
bereitet. 

Für dieses Jahr haben wir uns als Familienbe-
auftragte vorgenommen, Familienfreundlich-
keit noch stärker als Thema für alle Hochschul-
angehörigen zu etablieren. Denn die Viadrina
hat sich bewusst für einen Familienbegriff ent-
schieden, der die unterschiedlichen Lebensent-
würfe aller Universitätsmitglieder widerspie-
gelt und deutlich macht, dass familienfreundli-
che Maßnahmen allen Studierenden und Be-
schäftigten zugute kommen. Familien sind
demnach für die Viadrina neben Großeltern, El-
tern und Alleinerziehenden mit leiblichen und
nicht leiblichen Kindern auch Hochschulange-
hörige mit pflegebedürftigen Angehörigen so-
wie Ehepaare, eingetragene Lebenspartner-
schaften und Paare in eheähnlichen Lebensver-
hältnissen ohne Kinder, die sich durch die
Wahrnehmung von Verantwortung füreinander
auszeichnen. 2011 soll deshalb die Pflege von
Angehörigen stärker in den Fokus rücken. Den
Auftakt bildete eine Informationsveranstaltung
rund um die Pflege von Angehörigen. Weitere
Angebote für pflegende Angehörige sind in Pla-
nung. 

Hinweise, Nachfragen und Ideen zur weiteren
Ausgestaltung der Viadrina als familienfreund-
liche Hochschule sind bei den Familienbeauf-
tragten immer willkommen. 

Informationen:
Karin Höhne 

E-Mail: Familienbeauftragte@europa-uni.de  
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Eröffnet: Psychologische Beratungsstelle für
Studierende im Gräfin-Dönhoff-Gebäude

Trubel, Sprachen- und Kulturvielfalt beim
schon traditionellen „International Day”

Seit dem Wintersemester gibt es an der Via-
drina als  neuen Ser vice für Studierende
Sprechstunden einer „Psychologischen Bera-
tung”. Die Psychologin Gwenn Gierga (r.) wird
jeweils Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12
Uhr und von 14 bis 15 Uhr im Gräfin-Dönhoff-
Gebäude, Raum 117, diese Sprechstunden an-
bieten. 
Gwenn Gierga, geborene Amerikanerin, stu-
dierte Germanistik in den USA und anschlie-
ßend Psychologie an der Freien Universität
Berlin und in Darmstadt. Die 41-Jährige arbei-
tet seit mehreren Jahren in Deutschland, so
zuletzt in Berlin.

„Ich möchte beraten zur Bewältigung persön-
licher Krisensituationen, zum Zeit- und Stress-
management,  zur Überwindung von Prü-
fungsängsten”, sagt sie und bietet dies in- wie
ausländischen Studierenden an, denn sie
spricht Deutsch und Englisch.
Zur Eröffnung gratulierten Mitarbeiter, hier
Sandra Dommisch und Beatrix Eckert (v.l.n.r.)
und Studierende.

Interessenten melden sich
per E-Mail: psychberatung@europa-uni.de

oder Telefon: 0335 5534 4336
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Der Besuch lohnt immer: Wenn das Internationale Büro seinen „International Day” veranstaltet, ist
die Welt zu Gast. Eine beeindruckende Vielfalt von Kultur und Sprache bringen die internationalen
Studierenden an die Viadrina und freuen sich über Gäste, denen sie ihr Land und ihre Heimatuniversi-
tät vorstellen können.

Bürgerpreis für 
studentisches Projekt
Auf dem Neujahrsempfang der Frankfurter
Serviceclubs im Kleist-Forum wurde erstmals
ein Bürgerpreis verliehen. Er ging an die Via-
drina-Studentinnen Susanne Bock und Justy-
na Schiwietz für ihre Idee, in der fast verwai-
sten Großen Scharrnstraße eine Studieren-
denmeile zu etablieren: Studentische Initiati-
ven, Fachschaftsräte, Hochschul- und Interes-
sengruppen sollen die in direkter Universitäts-
nähe leer stehenden Ladenlokale beziehen
und die Straße beleben. Eine engere Verknüp-
fung von Stadt und Universität ist das Ziel.
Schirmherr des Bürgerpreises ist Oberbürger-
meister Martin Wilke.  

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis, der nun
jährlich für Projekte vergeben werden soll, die
das soziale und kulturelle Umfeld der Stadt
verbessern, ist für die Viadrina-Studis ein An-
schub, engagiert die Idee weiter zu verfolgen.
Inzwischen wurden Konzepte erarbeitet und
die Umsetzung der Idee auf viele Schultern
verteilt.  A. BAUER

Wir laden ein zur 
Eröffnung des

20. Akademischen
Jahres

Am 17. Oktober 2011 wird das 20.

akademische Jahr der Europa-Uni-

versität an historischem Ort – in der

Frankfurter Konzerthalle „Carl Phil-

ipp Emanuel Bach” – um 15.00 Uhr

feierlich eröffnet.

Wir blicken zurück auf zwei Jahr-

zehnte gemeinsam mit dem Wis-

senschaftsminister, der die Univer-

sitätsgründung 1991 maßgeblich

förderte, mit dem Gründungsrektor,

dem ersten Rektor, der ersten Präsi-

dentin, dem ersten Präsidenten,

dem Frankfurter Oberbürgermei-

ster, dem Poznaner Rektor, der  neu-

en Wissenschaftsministerin und

mit den Studierenden.

Wir laden alle ein, mit uns zu feiern,

denn in 20 Jahren wurde viel er-

reicht, worauf Frankfurt (Oder) und

die Viadrina stolz sein können!
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Ausgewählte Publikationen im zweiten Halbjahr 2010
Aleksandrowicz, Dariusz: Wie viel „Kultur“
braucht die Theorie? Kulturwissenschaft in Po-
len auf dem Prüfstand, in: Geisteswissenschaft-
liche Traditionen und kulturwissenschaftliche
Situationen, idea Publishig House, Sofia 2010,
S. 227-267.
Es werden die „gemäßigte“ und die „radikale“
Variante der Kulturwissenschaft miteinander
verglichen. Über die letztere heißt es im Fazit:
Die radikale Variante der Kulturwissenschaft
läuft auf eine Ausweitung der Kluft zwischen
der Kultur- und der Naturwissenschaft hinaus.
Wenn sie dabei meint, die Philosophie im Rük-
ken zu haben, dann ist es insofern illusionär, als
sie mit Philosophie äußert selektiv umgeht, ih-
ren Schwerpunkt auf – dem Inhalt nach – anti-
quierte philosophische Theorien legt und diese
manchmal auch noch unzutreffend versteht. In
dieser Hinsicht ist aber diese Auffassung nicht
regional spezifisch, denn mehr oder weniger
verwandte Tendenzen – ob sie nun „Kulturwis-
senschaft“, cultural studies, cultural analysis
oder anders heißen – gibt es auf beiden Seiten
des Atlantiks.

Bolle, Friedel / Vogel, Claudia: „Power Comes
with Responsibility - Or does it?", erscheint in
Public Choice.
In a Public Good (PG) experiment, after playing
it the standard way, one of the players (the al-
locator) is given power over the endowments
of her co-players. Will the allocator show re-
sponsibility i.e., contribute most or all of her
own as well as her co-players’ endowments?
Can we thus improve the suboptimal level of
voluntary provisions of public goods? The result
is that, on average, all players are better off
than in the standard PG game. In repetitions of
the procedure, however, selfish behavior (con-
tributing mainly the others’ endowments) be-
comes more and more frequent. 

Byrd, B. Sharon / Hruschka, Joachim / Joerden,
Jan C.  (Hrsg.): Jahrbuch für Recht und Ethik /
Annual Review for Law and Ethics, Band 18
(2010), Themenschwerpunkt: Wirtschaftsethik
– Business Ethics, Duncker & Humblot, Berlin
2010, XI, 638 S. 
Die in den Jahren 2008/2009 ausgebrochene
globale Finanz- und Wirtschaftskrise gab den
Anlass, den Schwerpunkt des vorliegenden
Bandes der Wirtschaftsethik zu widmen. Eine
Reihe namhafter Autoren präsentiert ihre Sicht
auf die Aufgaben der Wirtschaftsethik im All-
gemeinen und versucht, wirtschaftsethische
Antworten auf die Finanz- und Wirtschaftskrise
der letzten Jahre zu geben. Spezielle Problem-
stellungen der Wirtschaftsethik sowie Abhand-
lungen und ein Diskussionsforum zu anderen
Bereichen des Themenfeldes Recht und Ethik
kommen hinzu. 

Blaufus, Kay /  Bob, Jonathan / Hundsdoerfer,
Jochen  / Sielaff, Christian / Kiesewetter, Dirk  /
Weimann, Joachim: Die gefühlte Steuerbela-
stung des Einkommens – Eine empirische Ana-
lyse für Erwerbstätige in Deutschland, in: Steu-
er und Wirtschaft 87 (2010), S. 337-345.

Die Steuerwissenschaften haben bisher vorran-
gig mit objektiv gemessenen Steuerbelastun-
gen gearbeitet, um Verteilungsfolgen der Be-
steuerung zu ermitteln und um steuerliche
Entscheidungswirkungen zu erklären bzw. zu
prognostizieren. Ziel des vorliegenden Beitrags
ist es hingegen, die subjektiv gefühlte Steuer-
belastung und ihre Determinanten für die Er-
werbstätigen als ökonomisch bedeutsame
Gruppe der Steuerpflichtigen in Deutschland
zu analysieren. Es wird eine Messung der sub-
jektiven Steuerbelastung vorgenommen, in-
dem durch Befragungen ein „gefühlter“ Ein-
kommensteuertarif ermittelt wird. Dieser wird
verglichen mit dem rechtlich vorgegebenen
„tatsächlichen“ sowie einem für gerecht gehal-
tenen Einkommensteuertarif. Auf diesem Weg
kann erstens angegeben werden, ob der Ein-
kommensteuertarif von den Zensiten über-
haupt richtig eingeschätzt wird. Zweitens ist es
möglich, Aussagen darüber zu treffen, inwie-
weit und von wem die „gefühlte“ Belastung als
gerecht empfunden wird.

Ebert, Christa: Literatur in  Osteuropa. Russland
und Polen, Berlin Akademie Verlag 2010.
Der Band erscheint in der Reihe Literaturwis-
senschaft im Akademie Verlag. In 14 Kapiteln,
die einem Vorlesungszyklus entsprechen,  wer-
den prägnante Merkmale und spezifische Er-
scheinungsformen der Literatur in Osteuropa
aufgezeigt. Nach drei  allgemeinen Kapiteln
zum Begriff Osteuropa, zu Literatur und Nation
zu Sprache, Religion wird anhand ausgewählter
Autoren ein Bogen von der Literatur der Aufklä-
rung bis zur Postmoderne gespannt. Osteuro-
päische Literatur wird am Beispiel von Russland
und Polen in ihren gesamteuropäischen Kon-
texten, in ihrer osteuropäischen Spezifik und
ihrer nationalspezifischen Ausprägung betrach-
tet. Gezeigt wird, dass für zentrale kulturwis-
senschaftliche Fragestellungen, wie nationale
Identitätsbildung, Orientalismus und Gender-
problematik in Osteuropa Literatur ein wichti-
ges Medium darstellt. 

Ellis, Justyna: Deutschlandbilder polnischer
und britischer Deutschlandbesucher und -be-
wohner. Verlag Peter Lang, November 2010.
329 S., ISBN 978-3-631-61443-3.
Angesichts der wachsenden europäischen Inte-
gration sind direkte Kontakte mit dem Fremden
nahezu unvermeidbar. Welchen Einfluss und
welche Bedeutung haben diese Kontakte für
seine Wahrnehmung? Inwieweit können sie
Stereotypen vorbeugen, positive Einstellungen
verstärken und Verständnis sowie Aufgeschlos-
senheit für Fremdes fördern? Am Beispiel
Deutschlands spürt die Autorin den stereoty-
pen Projektionen in der deutsch-polnischen
und deutsch-britischen Kommunikation nach
und gibt Antworten auf die Frage nach dem
Sinn und den Chancen von internationalen Be-
gegnungen. In dieser quantitativ und qualitativ
ausgerichteten Untersuchung zeichnet sie dif-
ferenzierte, vielschichtige und widersprüchli-
che Deutschlandbilder nach, die aus zahlrei-
chen deutsch-polnischen und deutsch-briti-

schen Kontaktsituationen resultieren, und be-
legt die kritische Auseinandersetzung mit dem
Kollektivgut sowie der eigenen Kultur vor dem
Hintergrund der direkten Kontakte mit dem
Fremden. 

Fuchs, Tobias: Unzureichende Einlagensiche-
rung und Staatshaftung im Europäischen Wirt-
schaftsraum, EWS (Europäisches Wirtschafts-
und Steuerrecht) Heft 12/2010, S. 516-522.
Die Finanzkrise hat gravierende Schwächen des
europäischen Einlagenschutzes aufgedeckt und
das Vertrauen der Einleger in das sekundär-
rechtliche Versprechen einer bestimmten Min-
destdeckung erschüttert. Scheitert eine effekti-
ve Einlegerentschädigung an der unzureichen-
den Finanzierungskapazität der zuständigen Si-
cherungseinrichtung, stehen nicht nur betrof-
fene Einleger vor der Frage, ob sie sich über ei-
nen Staatshaftungsanspruch schadlos halten
können. Bis heute ringen Großbritannien und
die Niederlande mit dem EWR-Mitglied und
EU-Beitrittskandidat Island in der sogenannten
Icesave-Auseinandersetzung um eine Antwort.
Nach einem Vorschlag der Europäischen Kom-
mission vom 12. Juli 2010 soll nun die Einla-
gensicherungsrichtlinie 94/19/EG erneut geän-
dert werden – und wie es scheint, könnte wie-
der eine Gelegenheit verstreichen, die in der
rechtlichen Konzeption des europäischen Einla-
genschutzes angelegten Kapazitäts- und Haf-
tungsgrenzen unmissverständlich zum Aus-
druck zu bringen.

Hausmann, Andrea / Murzik, Laura (2011):
Neue Impulse im Kulturtourismus.
Der Wachstumsmarkt Tourismus hat Kulturein-
richtungen, Kulturpolitikern und sonstigen Kul-
turakteuren in den letzten Jahren vielfältige
Möglichkeiten eröffnet. Trotz zahlreicher, nach-
weisbarer Erfolge gibt es dennoch auch bei vie-
len Kulturanbietern Unsicherheiten im Hinblick
auf die richtige Vorgehensweise. Zentrale Fra-
gestellungen drehen sich vor allem um mögli-
che Reise- und Freizeittrends der Zukunft, ge-
nuine Charakteristika der Zielgruppe Kulturtou-
risten, wachsende Anforderungen an Qualität
und Maßnahmen zur ihrer Sicherung, grund-
sätzliche Chancen und Risiken von Kooperatio-
nen und die personellen Voraussetzungen, die
geschaffen werden müssen, um Kulturtouris-
mus erfolgreich umsetzen zu können. Diesen
und weiteren Aspekten im Wirkungsfeld von
Kultur und Tourismus soll  in diesem Buch
kenntnisreich nachgegangen werden. Eingela-
den wurden dazu Experten aus Wissenschaft
und Praxis, die sich in den letzten Jahren inten-
siv mit der Thematik beschäftigt haben.

Häde, Ulrich: Die europäische Währungsunion
in der internationalen Finanzkrise – An den
Grenzen europäischer Solidarität?, Europarecht
(EuR), 2010, S. 854-866.
Die Hilfen für das von der Zahlungsunfähigkeit
bedrohte Griechenland und der so genannte
Euro-Rettungsschirm für andere in Not gerate-
ne Länder des Euro-Währungsraums sind poli-
tisch und ökonomisch umstritten.  

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE
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Auch ihre rechtliche Zulässigkeit wird oft ange-
zweifelt. Der Beitrag zeigt in seinem ersten Teil
auf, dass diese Aktionen aber die vom Recht der
Europäischen Union gesetzten Grenzen nicht
überschritten haben. Im zweiten Teil geht es
um die künftigen Gestaltungsmöglichkeiten
und insbesondere um die rechtlichen Voraus-
setzungen für die Umsetzung des Vorschlags,
einen Europäischen Währungsfonds zu errich-
ten. 

Kocher, Eva: Diskontinuität von Erwerbsbiogra-
fien und das Normalarbeitsrecht – Der Umgang
mit Unsicherheiten, Neue Zeitschrift für Ar-
beitsrecht (NZA) 15/2010, S. 841-846. 
Die wachsende Erwerbsbeteiligung und die re-
sultierenden Vereinbarkeitskonflikte zwischen
Erwerbsarbeit und privaten Veränderungen er-
fordern ein Regelungsumfeld, das es den
Beschäf tigten ermöglicht, mit wachsender Un-
sicherheit umzugehen. Entsprechende Ansprü-
che und Rechte auf Anpassung von Arbeitszeit
und Arbeitsbedingungen und Pflichten kennt
das geltende Recht bereits; allerdings fehlt es
häufig noch an geeigneten Modellen für eine
Prozeduralisierung, die im Einzelfall gewährlei-
sten kann, dass die unterschiedlichen Interes-
sen in der betrieblichen Praxis auch tatsächlich
Berücksichtigung finden. 

Kurbel, Karl: Enterprise Resource Planning und
Supply Chain Management in der Industrie, 7.
völlig überarbeitete und aktualisierte Auflage;
München, Oldenbourg, 2010.
Enterprise Resource Planning (ERP) und Supply
Chain Management (SCM) sind heute die Kern-
aufgaben eines Industrieunternehmens. Das
Enterprise Resource Planning hat sich evolutio-
när aus der Produktionsplanung und -steue-
rung (PPS) heraus entwickelt. Ein Großteil der
betriebswirtschaftlichen, administrativen und
teilweise auch technischen Aufgaben eines In-
dustrieunternehmens wird heute durch ERP-
und SCM-Systeme abgedeckt. Im Aufbau des Bu-
ches schlägt sich sowohl die Struktur der Aufga-
bengebiete als auch die evolutionäre Entwick-
lung seit dem Entstehen der Produktionspla-
nung und -steuerung nieder. In den fünf Haupt-
teilen werden Grundlagen, Enterprise Resource
Planning, Produktion, Supply Chain Manage-
ment und alternative Perspektiven behandelt.
Praktische Beispiele auf der Basis weit verbreite-
ter ERP- und SCM-Systeme runden das Buch ab.

Musekamp, Jan: Zwischen Stettin und Szczecin.
Metamorphosen einer Stadt von 1945 bis
2005, Wiesbaden 2010.
1945 wurde aus dem deutschen Stettin das
polnische Szczecin. Die neue Verwaltung über-
nahm nach Monaten der Unsicherheit über die
staatliche Zugehörigkeit eine stark zerstörte
Hafenstadt mit einem Bruchteil ihrer ursprüng-
lich 400.000 deutschen Einwohner. Die Studie
untersucht die Folgen, die dieser historische
Bruch für die Stadt und ihre Bevölkerung be-
deutet hat. Ausgangspunkte sind die fast voll-
ständige Vertreibung der verbliebenen Deut-

schen, die langwierige Neubesiedlung mit pol-
nischer Bevölkerung aus den unterschiedlich-
sten Regionen sowie der Wiederaufbau. Dabei
werden die Strategien der Stettiner in den Blick
genommen, sich die Stadt zu eigen zu machen:
Welche Mythen wurden geschaffen, um den
Zugezogenen das Gefühl zu vermitteln, in einer
urpolnischen Stadt zu leben? Wie gestaltete
sich die Umkodierung des Stadtraumes im Be-
reich der Denkmallandschaft, der Straßenbe-
zeichnungen und des angetroffenen materiel-
len Kulturerbes? Wann endlich konnte die Be-
völkerung angesichts der nahen und immer
wieder in Frage gestellten Grenze heimisch
werden und wie gestalteten sich die Wechsel-
beziehungen der polnischen zu den früheren
deutschen Bewohnern der Stadt? Thematisiert
wird aber auch die Suche der Stettiner nach ei-
ner neuen Identität in den 1990er Jahren, als
man, vom ideologischen Ballast der vorange-
gangenen Jahrzehnte befreit, daran gehen
konnte, selbstbewusst an die eigenen Erfolge
der Nachkriegszeit anzuknüpfen und das kultu-
relle Erbe der deutschen Zeit auch als das eige-
ne zu begreifen.

Mutter, Joachim / Curth, Annika / Naumann,
Johannes  / Deth, Richard  / Walach, Harald:
Does Inorganic Mercury Play a Role in Alzhei-
mer’s Disease? A Systematic Review and an In-
tegrated Molecular Mechanism. Erschienen in:
Journal of Alzheimer’s disease; Volume 22,
Number 2 / 2010 Pages: 357-374.
Quecksilber ist eine hochtoxische Substanz und
weitverbreitet in Umwelt und Medizin. Indizien
folgend, dass anorganisches Quecksilber die
Alzheimer Krankheit verstärkt, haben wir eine
systematische Übersichtsarbeit der vorhande-
nen Literatur erstellt. 106 integrierte Primär-
studien wurden mit dem Resultat ausgewertet,
dass Quecksilber tatsächlich eine mögliche Rol-
le als Co-Faktor in der Entwicklung des Morbus
Alzheimer zukommt. Neben der Analyse epide-
miologischer und klinischer Forschung wurden
dabei gefunden, dass die neurodegenerative
Wirkung von Quecksilber durch Beeinträchti-
gung der biologischen Funktionen des Spuren-
elements Selen verursacht werden könnte. Als
Maßnahme zur primären Prävention der Alz-
heimer Krankheit und der Förderung öffentli-
cher Gesundheit sollte deshalb die Verwen-
dung von Quecksilber schnellstmöglich einge-
schränkt werden.

Nowak, Carsten: Europarecht nach Lissabon,
Baden-Baden 2011 (275 Seiten).
Der Vertrag von Lissabon ist in aller Munde, vor
allem wegen der Suche nach einem geeigneten
Präsidenten und einem Außenminister für die
Europäische Union. Neben dieser personenbe-
zogenen, medienwirksamen Frage und der öf-
fentlichen Diskussion über Stimmverteilungen
und Abstimmungsmodi, verblassen die wirkli-
chen Fortschritte, die der Vertrag von Lissabon
für den europäischen Integrationsprozess be-
deutet. Nicht nur, dass die Union mit Rechts-
persönlichkeit ausgestattet wird und damit
erstmals als vollwertiger Akteur im internatio-

nalen Umfeld agieren kann, auch die Überfüh-
rung der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP) sowie der Europäischen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) in
die supranationalen Entscheidungsstrukturen
der Union, die Erweiterung des Kompetenzka-
taloges um die Politiken Energie und Tourismus
sowie die Kodifizierung der Verwaltungszusam-
menarbeit und die Erweiterung des Vertragsab-
rundungsrechts werden ein neues Kapitel im
Europäischen Einigungsprozess prägen. 
In dem Werk werden die umfangreichen Neue-
rungen des Europarechts durch den Vertrag von
Lissabon erläutert, wie sich diese auf die alltäg-
liche Rechtsanwendung in der Praxis auswir-
ken.

Scheffler, Uwe: AnwaltKommentar Strafgesetz-
buch, Deutscher AnwaltVerlag Bonn 2011.
zusammen mit Matthies, Denis  Kommentie-
rung von §§ 40, 41, 42, 43, 43a StGB
zusammen mit Halecker, Dela-Madeleine:
Kommentierung von §§ 44, 69, 69a, 69b StGB
zusammen mit Matthies, Kamila : Kommentie-
rung von §§ 259, 260, 260a StGB.
Der einbändige Handkommentar (ca. 2300 Sei-
ten), verfasst von Autoren sowohl aus der
Rechtsanwaltschaft als auch aus der Wissen-
schaft, will ein praktisches und handliches
Nachschlagewerk sein, das alle wichtigen Fra-
gen des Strafgesetzbuches anhand einer spe-
ziell für die Anforderungen der Praxis entwik-
kelten Darstellungsweise erläutert. Hier sollen
Strafverteidiger, Strafrichter, Staatsanwälte
und Polizei neben theoretischen Informationen
die Antworten auf alle essentiellen Problem-
stellungen der kommentierten Vorschriften
einschließlich innovative Lösungsvorschläge
finden. 

Schmidt, Martin / Große, Jan-Velten: Interna-
tional Financial Reporting Standard (IFRS) für
kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU),
Kommentierung der Abschnitte „Financial In-
struments“, in: Bruns / Eierle / Klein / Knorr /
Marten (Hrsg.): IFRS for SMEs. Kommentar zur
Rechnungslegung nach IFRS für nicht kapital-
marktorientierte Unternehmen, Stuttgart
2010.
Bei dem „International Financial Reporting
Standard“ (IFRS) für kleine und mittelgroße Un-
ternehmen (KMU) handelt es sich um einen
vom International Standards Board (IASB) ent-
wickelten Rechnungslegungsstandard, der spe-
ziell auf die Bedürfnisse „mittelständischer“
Unternehmen zugeschnitten ist. In Zukunft
können mittelständische Unternehmen aus der
ganzen Welt ihre Jahresabschlüsse damit nach
einer „Sprache“ erstellen. Viele Länder planen
die Einführung, in der europäischen Union wird
sie diskutiert. Dieses Werk ist der erste Kom-
mentar dieses Standards in Deutschland.

Schreyögg,  Georg  / Koch, Jochen: Grundlagen
des Managements – Basiswissen für Studium
und Praxis, 2. Auflage.
Diese Publikation gibt eine kompakte Einfüh-
rung in die wichtigsten Inhalte des Manage-
ments. Themenauswahl und Themenaufbereitung 
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in die wichtigsten Inhalte des Managements.
Themenauswahl und Themenaufbereitung
sind speziell auf die aktuellen Anforderungen
von Management- und Unternehmensfüh-
rungsmodulen zugeschnitten. 

Schröder, Hartmut: Theoretische Aspekte der
Arzt-Patienten-Interaktion. In: Claudia Witt
(Hrsg.): Der gute Arzt aus interdisziplinärer
Sicht. Ergebnisse eines Expertentreffens. Es-
sen: KVC-Verlag 2010. S. 93-117.
Die Profession des Arztes gehört zu den „spre-
chenden Berufen“. In der Heilkunst ist die her-
ausragende Bedeutung des Faktors Kommuni-
kation seit alters bekannt und kann fur alle
Kulturen belegt werden. Durch die Entwick-
lung der modernen Medizin, die ihre geistes-
wissenschaftliche Einbettung zunehmend zu
Gunsten einer einseitigen naturwissenschaft-
lichen Orientierung aufgegeben hat, geriet die
Berücksichtigung von Kommunikation und
Sprache in Heilprozessen jedoch mehr und
mehr in den Hintergrund. Erst in den letzten
Jahrzehnten – mit dem beginnenden Paradig-
menwechsel von einem biomedizinischen zu
einem biopsychosozialen Ansatz – vollzieht
sich in der Medizin eine ‚kommunikative Wen-
de’, die insbesondere durch Thure von Uexkull
mit seinen Beiträgen zur Psychosomatik ein-
geleitet wurde. Der Beitrag gibt einen Über-
blick über den Forschungsstand.

Schultz, Helga / Harre, Angela (Hrsg.): Bau-
erngesellschaften auf dem Weg in die Moder-
ne. Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 bis
1960, Band 19 der Reihe „Studien zur Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropas",
Harrassowitz-Verlag Wiesbaden, 2010.
Der Sammelband behandelt eine in der euro-
päischen Forschung bisher wenig beachtete
ostmitteleuropäische Ideologie und Massen-
bewegung: Der Agrarismus erlebte seine Blüte
im späten 19. und in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts mit der Regierungsbeteiligung
von Bauernparteien in Polen, Rumänien, der
Tschechoslowakei und den baltischen Staaten,
einer Bauerndiktatur in Bulgarien und der
Gründung einer Grünen Internationale der
Bauernparteien in Prag (1923-1938). Seine
Vertreter suchten nach Antworten auf die als
Bedrohung empfundenen Modernisierungs-
prozesse, die sich schließlich zu einer Ideolo-
gie des Dritten Weges zwischen Kommunis-
mus und Faschismus verdichteten. Den unter-
schiedlichen Gruppierungen gemeinsam wa-
ren Forderungen nach dem Erhalt der bäuerli-
chen Familienwirtschaft, einer Förderung des
Genossenschaftswesens und lokaler Selbst-
verwaltung. Ihr Ziel war es, den bäuerlichen
Bevölkerungsschichten Partizipationsmöglich-
keiten in der nationalen Politik zu ermögli-
chen und so die gesellschaftliche Stabilität der
jungen Nationalstaaten zu sichern. Die bäuer-
liche Folklore wurde zum Kern nationaler
Identität und zum Gegenstand von Malerei,
Musik und Literatur. All dies ist Thema des
Sammelbandes zum Agrarismus. Seine Beiträ-
ge kreisen um die zentralen Fragen nach dem

Verhältnis zwischen bäuerlicher Emanzipation
und Nationalbewegung, zwischen intellektu-
ellen Führern und Massenbewegungen und
um die Spannung zwischen Demokratisierung
und Autoritarismus.

Schwintowski / Brömmelmeyer, Christoph
(Hrsg.): Praxiskommentar zum Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG), Lexis Nexis, 2. Aufl.,
Münster 2010.
Es werden die Kranken- und die Unfallversi-
cherung kommentiert.

Söllner, Albrecht (2010). Verantwortliches Ma-
nagement und die Principles of Responsible
Management Education (PRME),  in:  Byrd,
Hruschka & Joerden (Hrsg.) ,  Jahrbuch für
Recht und Ethik. Annual Review of Law and Et-
hics, Bd.18, Themenschwerpunkt: Wirtschafts-
ethik; Business Ethics, Duncker & Humblot:
Berlin, S. 419-429. ISBN: 978-3-428-13455-7.
Das Verhalten von Managern ist in den ver-
gangenen Jahren in der Öffentlichkeit vor al-
lem kritisch reflektiert worden. Die Finanzkri-
se des Jahres 2008 hat einen weiteren Reputa-
tionsverlust insbesondere bei Managern des
Bankgewerbes bewirkt. In diesem Beitrag wer-
den zwei Alternativen diskutiert, die ein „ver-
antwortliches“ Verhalten von Entscheidungs-
trägern in der Wirtschaft sicherstellen sollen:
Die Principles of Responsible Management
Education (PRME) und die Implementierung
und Durchsetzung einer institutionellen Um-
welt, die Fehlverhalten sanktioniert. 

Stürner, Michael: Der Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit im Schuldvertragsrecht. Zur
Dogmatik einer privatrechtsimmanenten Be-
grenzung von vertraglichen Rechten und
Pflichten, Jus Privatum Band 153, XXVI u. 507
S., Mohr Siebeck, Tübingen 2010.
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist ein
allgemeines Rechtsprinzip, das auch im Privat-
recht gilt. Das Buch liefert eine rechtsverglei-
chende und rechtsdogmatische Strukturanaly-
se und zeigt die Bedeutung des Verhältnismä-
ßigkeitsprinzips für das Schuldvertragsrecht
auf. Der Ansatz ist dabei rechtsvergleichend
(England, Italien) und bezieht auch europäi-
sche Richtlinien und Vereinheitlichungsprojek-
te mit ein.

Wagner, Johannes: Der gutgläubige Erwerb
von Geschäftsanteilen im Recht der GmbH.
Ein teilweise verfassungswidriges Rechtsinsti-
tut?
Der Autor untersucht das durch das Gesetz
zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur
Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) im
Jahre 2008 neu eingeführte Rechtsinstitut des
gutgläubigen Erwerbs im Recht der GmbH. Be-
sonderes Gewicht wird auf die verfassungs-
rechtliche Dimension gelegt. Es wird aufge-
zeigt, dass das neue Rechtsinstitut den Anfor-
derungen des Grundgesetzes nicht vollum-
fänglich gerecht wird. Dies ist entscheidend

auf die Ausgestaltung der neuen Gesellschaf-
terliste als Rechtsscheinträger zurückzufüh-
ren. Es wird dargelegt, wie der Gesetzgeber
die teilweise Verfassungswidrigkeit des Gut-
glaubensschutzes im Recht der GmbH vermei-
den kann. 

Wolff, Heinrich Amadeus: Der verfassungs-
rechtliche Rahmen für die Verwendung der
Streitkräfte zur Abwehr von Piraterie,  ZG
2010, 209-221 (Zeitschrift für Gesetzgebung).
Zum Zeitpunkt  des Erlasses des Grundgeset-
zes war an die Verwendung von Streitkräften
nicht zu denken. Die Befugnis, Streitkräfte zu
haben, hat die Verfassung erst in den 60er
Jahren eingefügt und ist dabei ausgesprochen
vorsichtig und restriktiv vorgegangen. Diese
enge Umschreibung der zulässigen Einsatz-
möglichkeiten der Str eitkräfte bereitet
Deutschland heute unter veränderten Rah-
menbedingungen erhebliche Schwierigkeiten.
Diese Schwierigkeiten aufzudecken, Lösungs-
möglichkeiten zu entwickeln, aber auch deren
Grenzen zu bestimmen, ist Gegensand dieses
Aufsatzes.

Weitere 
Literatur-Tipps

Das Buch „Die Ideenmacher –lustvolles
Gründen in der Kultur- und Kreativwirt-
schaft. Ein Praxis-Guide”  kam im Dezember
2010 auf den Markt. Lektüre für alle, die sich
für das Gründen in der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft interessieren
Andrea Rohrberg, Alexander Schug, Tran-
script-Verlag 2010, 256 S., ISBN 978-3-8376-
1390-2.

Das Graduiertenkolleg „Transnationale Räu-
me” hat ein gemeinsames Buch herausge-
bracht. Melanie Hühn, Dörte Lerp, Knut Pet-
zold, Miriam Stock (Hg.) veröffentlichten:
Transkulturalität, Transnationalität, Trans-
staatlichkeit, Translokalität – Theoretische
und empirische Begriffsbestimmungen in
der Reihe: Region – Nation – Europa, Bd. 62,
2010, 304 S., ISBN 978-3-643-10514-1.

Ein Gemeinschaftsprojekt von rund 200 Wis-
senschaftlern ist die „Enzyklopädie der Wirt-
schaftsinformatik”, die in neuer Fassung on-
line im Internet veröffentlicht ist. Unter Fe-
derführung von Prof. Dr. Karl Kurbel von der
Europa-Universität wächst und entwickelt
es sich evolutionär weiter. Während die er-
ste Auflage im Jahr 2008 mit rund 400 Text-
beiträgen von 169 Autoren startete – je
nach Bedeutung eines Stichworts im Um-
fang von einer bis sechs DIN A4-Seiten pro
Stichwort –, sind es zwei Jahre danach be-
reits 570 Textbeiträge geworden, für die
rund 200 Autoren verantwortlich zeichnen.  
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Am 10. August 1811 war Schluss: Zum 200. Jahrestag der Verlegung
der ersten Frankfurter Universität VON STADTARCHIVAR RALF-RÜDIGER TARGIEL

Mitte Oktober 1809 kam Karl Wilhelm Ferdinand
Solger (1780-1819) nach Frankfurt. Nannte er es
anfangs sein „Exil“, lernte er bald die Stadt und die
wissbegierigen Hörer seiner philosophischen Col-
legia schätzen. Er sollte zu einem der eifrigsten
Befürworter des Fortbestehens der Universität in
Frankfurt werden, sah er doch, „was fehlte, und
was hätte werden können“ und „daß sie, gehörig
behandelt, eine treffliche werden würde.“ Am 16.
Mai 1811, die Entscheidung zur Aufhebung in
Frankfurt, Überführung und Vereinigung mit der
Breslauer Universität war inzwischen getroffen,
schrieb er bedauernd an den Freund Friedrich von
Raumer: „Dagegen ist Frankfurt eine hübsche
Stadt, in einer Gegend, die man sich nicht ange-
nehmer wünschen kann (was für Studenten so
sehr günstig ist), grade von der rechten Größe, um
die gelehrte Republik zusammen zu halten und
frei von allen bösen Principien größerer Städte.
Wenn ich etwas zu sagen hätte, würde ich die
Berliner Universität nach Breslau verlegen und
hier in Frankfurt die neue errichten.“

Bei der Ankunft des jungen Doktors der Philoso-
phie befand sich die hiesige Universität im Auf-
schwung. Seit dem Frieden zu Tilsit 1807, mit
dem Preußen fast die Hälfte seines Territoriums
und damit auch zahlreiche Universitäten verlor,
stiegen hier die Studentenzahlen. Eine Universi-
tätsreform unter zusätzlicher Bildung einer katho-
lisch-theologischen Fakultät war seit längerem
geplant, neue Einrichtungen wie ein „Clinisches
Institut“ waren entstanden. Im alten Pulverturm
sollte eine Universitätssternwarte eingerichtet
werden. Im Wintersemester 1809 lehrten hier 21
Dozenten. Wilhelm von Humboldt – 1787 selbst
Student der Viadrina und seit Februar 1809 Chef
für den Kultus und öffentlichen Unterricht im Mi-
nisterium des Innern in Berlin –hatte dafür ge-
sorgt, dass vakante Professorenstellen besetzt
wurden. Unter ihnen waren der Theologe Spieker,
der Jurist Mehring, der Mathematiker Heinke, der
aus Helmstedt gekommene Historiker G. G. Bre-
dow und Solger. Wegen der ungenügenden finan-
ziellen Ausstattung – die Einnahmen aus den in
der abgetretenen Altmark gelegenen Gütern flos-
sen spärlich – bekam die Viadrina einen Zuschuss
von 7.000 Talern. Auch hatte sich die Verbindung
zwischen Stadt und Universität verstärkt. Die
hausbesitzenden Professoren erwarben das städ-
tische Bürgerrecht mit allen Rechten und Pflich-
ten, waren Mitglieder der Stadtverordnetenver-
sammlung. Solger – noch ohne festdotierte Stelle
an der Universität – wurde sogar zum Oberbür-
germeister mit einem Gehalt von 1.500 Talern ge-
wählt, verzichtete jedoch auf das Amt zugunsten
der ihm vom Ministerium angebotenen außeror-
dentlichen Professur (mit 200 Talern). 
Trotz dem Aufschwung gab es seit 1808 besorg-
niserregende Gerüchte über die Zukunft der Uni-
versität. Obwohl Anfang 1809 bescheinigt wurde,
dass die Universität hier weiterhin Bestand haben
würde, verdichteten sich bald die Nachrichten
über eine Neugründung in Berlin. Doch Wilhelm
von Humboldt, der Schöpfer der Berliner Universi-
tät, versicherte am 4. März 1810 dass er die Via-
drina auch nach Eröffnung der Berliner Universi-
tät weiter bestehen lassen werde, da „es immer
noch Menschen geben (werde), die lieber hier als

in Berlin studieren und so mögen beide Anstalten
ihre Lebenskraft gegeneinander versuchen“. Sol-
ger nutzte seine Wahl, um mit einem Brief an
Humboldt vom 21. Mai 1810 für Frankfurt zu
werben. Sein Kollege, der prominente Jura-Profes-
sor Eichhorn verfasste eine Denkschrift, die er am
2. Juli 1810 Staatskanzler Karl August von Har-
denberg zuleitete. Hardenberg antwortete, dass
er „gerne bemüht seyn (werde), Gebrauch davon
zu machen, und für die Universität Frankfurt mit
Eifer alles (zu) thun, was die jetzigen Staatsver-
hältnisse irgend gestatten“. Es war jedoch verge-
bens. Nach Auseinandersetzungen verließ Hum-
boldt kurz vor der Eröffnung der Berliner Universi-
tät im Oktober 1810 sein Amt. Damit war das En-
de eingeleitet. Die nach einer neuen universitären
Idee begründete Berliner Universität entfaltete ei-
ne Anziehungskraft, die zu Lasten Frankfurts ging.
Gleichzeitig wurde der Wunsch nach einer voll-
ständigen Universität für Schlesien immer drän-
gender. Das Schicksal der Frankfurter Universität
wurde mit dem Gutachten des Ministeriums vom
12. Februar 1811 entschieden, das die Überfüh-
rung der Frankfurter Universität nach Breslau und
ihre Vereinigung mit der dortigen Universität vor-
schlug. Bei der Entscheidung wurden auch die
hiesigen Professoren einbezogen, die darüber auf
einem vom Rektor Friedrich Benedikt Weber ein-
berufenen Konzil debattierten. Als die Stadt von
diesen konkreten Plänen erfuhr, sandte sie eine
Bittschrift an den König, in der sie die gravieren-
den Folgen des Wegzugs für die Stadt schilderte.
Die Antwort auf die städtische Bittschrift vom Fe-
bruar erfolgte mit der Königlichen Kabinettsorder
vom 24. April 1811, mit der die Verlegung nach
Breslau angeordnet und zugleich der Lehrbeginn
der dann vereinigten Universität schon zu Mi-
chaelis 1811 festgelegt wurde. 
Auch wenn sich darauf in Frankfurt Tumulte er-
eigneten, bekannten Befürwortern des Umzugs,
wie Prof. B. (Bredow?) die Scheiben eingeworfen
wurden und weitere Eingaben für den Verbleib
den König erreichten, änderte nichts die bevorste-
hende Verlegung. Die für die Stadt harte Entschei-
dung wurde nur dadurch gemildert, dass König
Friedrich Wilhelm III. mit der Kabinettsorder zu-
gleich versicherte, dass er die Stadt auf andere
Weise zu unterstützen suchen und jeden hierauf
gerichteten Antrag gern annehmen, sorgsam prü-

fen und nach Befinden
gern ausführen würde.
Der Frankfurter Magistrat
wusste sehr schnell, was
für einen Ersatz man be-
antragen wolle, nämlich
die neumärkische Kriegs-
und Domänenkammer
und das Oberlandesge-
richt.
Das Sommersemester
1811 unter Rektor Prof.
Wünsch sollte das letzte
Semester der alten Viadri-
na in Frankfurt werden.
Unter der Gewissheit ei-
ner unausweichlichen
Verlegung war der Lehr-
betrieb zu organisieren
wie auch der eigentliche

Umzug vorzubereiten. Mit Gottfried Fuchs aus
Brieg wurde letztmalig am 31. Mai 1811 eine me-
dizinische Promotion durchgeführt und am 3. Au-
gust 1811 schließlich tagte im großen Auditori-
um, anlässlich des Geburtstags des Königs, letzt-
malig die Societät der Wissenschaften zu Frank-
furt an der Oder. Nach dem Eröffnungsvortrag
von Prof. Solger über „Theorie und Praxis” sprach
Justiz-Commissarius Bardeleben über die Verdien-
ste der scheidenden Universität. Während Frank-
furt an diesem Tag die „Feier des dritten August“
beging, billigte König Friedrich Wilhelm III. den
Plan zur Vereinigung der Frankfurter mit der Bres-
lauer Universität, der von der eigens dafür gebil-
deten „Akademischen-Organisations-Commissi-
on“ unter Regierungsbaurat Schulz ausgearbeitet
wurde. Prof. Bredow, dem später das Aufsichts-
amt über alle gelehrten Schulen des Regierungs-
bezirkes Breslau übertragen werden sollte, vertrat
die Viadrina in der Kommission. Eine Woche spä-
ter fand der letzte Aufzug der Studenten statt.
Kurz vor Mitternacht des 10. August 1811 verab-
schiedeten sich die Studierenden in ihren lands-
mannschaftlichen Uniformen unter Begleitung
tausender Frankfurter. 
Nachdem schon ab Juli per Lastkahn die Biblio-
thek, die Schätze des botanischen Gartens und
anatomischen Theaters sowie noch benötigtes In-
ventar nach Breslau gebracht wurden, verließen
jetzt auch die Professoren die Stadt. Mancher von
ihnen, wie der Universitätsdirektor Prof. Madihn,
verabschiedete sich bei seiner Abreise öffentlich
und bekannte, dass er mehr als 32 Jahre „sehr ver-
gnügt in diesem reizenden Orte gelebt“ habe.
Während die meisten Professoren an die Breslau-
er Universität gingen (Schulz; Mitteldorpf; Ma-
dihn; Meister; Berends, Otto jun.; Weber; Schnei-
der; Thilo; Brandes und Gravenhorst), folgten Sol-
ger und Mehring dem schon zuvor nach Berlin be-
rufenen Juristen Eichhorn. In Frankfurt blieben die
Theologen Elsner, Hermann und Spieker, der Me-
diziner Otto sen. und Prof. phil. Wünsch. Während
sich die Theologen künftig ihren Gemeindeäm-
tern widmeten, bekam Wünsch den Auftrag über
eine „Universitäts-Verwaltungs-Commission“ zu-
sammen mit Syndikus Hannemann die Aufsicht
über die altmärkischen Universitätsgüter sowie
die in der Stadt gelegenen Universitätsgebäude
zu führen.

Ausschnitt aus der Rückseite des Briefes von Humboldt an Solger.        
OUELLE: STADTARCHIV FRANKFURT (ODER)



Events 55[UNIon]

Turbulenter Uniball 2011 –
Impressionen der Fotografen Winfried Mausolf und Thomas Ritter

Auch beim Universitätsball „Gaudeamus Igitur” 2010 des Förderkreises der Europa-Universität
Viadrina am 6. November 2010 im Kleist Forum Frankfurt (Oder) herrschte gute Festimmung.
Viele studentische Darbietungen erfreuten die über 1.200 Gäste, es gab Live-Musik von „Seven
Up” im Festsaal, von „Fun Fair” im Sommergarten und von „Joes Big Band” sowie eine Superdis-
ko mit DJane Sarah. Und erstmalig traf man sich in einer „Alumi-Lounge” und einer „fforst-
Lounge”. Die Gäste wurden von dem Universitätsorchester Viaphoniker bei einem Glas Sekt im
Foyer begrüßt. Die ViaDivas und der Akademische Chor, das Trio „Ohrenschmalz”, „Fire & Flame”
sowie Sänger des 2. Viadrina-Musicals „StupaStar” und des Musicals des Collegium Polonicum
Słubice gehörten zum bunten Programm des Abends.                                                          ANNETTE BAUER
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Das Studentenwerk Frankfurt Oder) baute

Bis zum Ende war es spannend beim dritten
Gründungswettbewerb „5 Euro. 5 Wochen“  der
Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeits-
welt (KOWA) an der Viadrina. Nach fünf Wo-
chen intensiver Unternehmensaktivitäten, in
denen die elf Teams ihre 5 Euro Startkapital
vermehrten, wurden am 7. Dezember 2010 die
Sieger gekürt. Zum feierlichen Abschluss muss-
ten sich alle studentischen Unternehmen mit
ihrer Idee vor einer anspruchsvollen Jury be-
haupten, denn neben Professorin Liv Jacobsen
und dem Wirtschaftsjunioren Andy Schwadke
war auch zum ersten Mal der ehemalige Wirt-
schaftsminister Ulrich Junghanns in der Jury
vertreten. Nach einer kurzen Präsentation aller
Unternehmen, die kreativ ihre Produkte und ih-
re Alleinstellungsmerkmale darstellten, zog
sich die Jury zur Beratung zurück. Obwohl die
Auswahl zwischen den vielen verschiedenen
Ideen nicht leicht fiel, konnte die Jury sich auf
drei Sieger einigen.
Der dritte Preis ging an die „Crazy Clips“. Dieses
innovative Produkt hält rutschende Vorlesungs-
unterlagen auf den schrägen Pulten der Hörsä-
le. Den zweiten Preis konnte überraschend die
Gruppe von „Viacreate“ entgegennehmen. Sie
erzielte zwar keinen überdurchschnittlichen
Gewinn, griff aber mit ihrer T-Shirt-Produktion
den Trend zum individuellen Gestalten auf. 

Als Gewinner konnte sich das Team von „Ost-
block” durchsetzen, das sowohl eine übertrag-
bare Geschäftsidee entwickelt hatte als auch
den höchsten Gewinn von über 300 Euro er-
wirtschaftete. Es wurden Schreibblöcke aus
einseitig bedrucktem Papier aus den Uni-Abtei-
lungen und Fakultäten in Ringbindung produ-
ziert, deren Deckblatt jeweils ein Foto von ei-
nem typischen Wohnblock aus DDR-Zeiten ziert
– alles zusammen war dann der „Ostblock”. Die
Verbindung von Ökologie, (N)Ostalgie-Charme
und Notizbuchfunktion schafft ein neuartiges
Produkt, das viele Abnehmer innerhalb und au-
ßerhalb der Universität gefunden hat.
Sicher ist, dass alle studentischen Teams viel
Spaß hatten und eine Menge über Unterneh-
mensgründungen lernten. Vielleicht setzen sie
ihr Wissen eines Tages im realen Wirtschafts-
kontext um.                                          DOROTHEA FRIESE

Weitere Infos zu Ostblock unter:
http://mein-block-ist-ostblock.viafunk.de

Weithin sichtbar waren im Herst 2010 die Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten an den
Wohnheimen des Frankfurter Studentenwerks, das in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert. Das
direkt an der Oderbrücke gelegene Hochhaus erstrahlt nun in den Farben des Studentenwerks rot-
grün, kombiniert mit einem leuchtenden Tiefblau. Das Dach wurde repariert und so manches im In-
nern. 108 Wohnheimplätze gibt es dort in der Großen Oderstraße, weitere in den Gebäuden an der
August-Bebel-Straße, im Hochhaus Logenstraße, im Studentendorf am Mühlenweg und in der Bir-
kenallee – insgesamt .300. Und alle werden gern gebucht, haben sie doch eine moderne Ausstattung
samt Internet-Anschluss. 
Auch die Mensen im Gräfin-Dönhoff-Gebäude und im Audimax haben ihre tägliche Kundschaft und
liefern 2.000 Essen am Tag, 12 Azubis werden dort ausgebildet – und das mit Erfolg. Einer der Besten
des letzten Jahrgangs, Fabian Bock, bekam gleich einen ganzjährigen Anschlussvertrag als Jungkoch.

A. BAUER

Originelle Ideen 
gefragt –

der Ostblock siegte
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