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Mehrsprachigkeit
Am 30. Mai 2012 wurde an 

der Viadrina das „Europäische

Zentrum für Angewandte

Mehrsprachigkeit“ (EZAM)

eröffnet. Es konzentriert die

Aktivitäten des

Sprachenzentrums und der 

viadrina Sprachen GmbH in

Sachen Mehrsprachigkeit unter

einem Dach.                      Seite 9

Viadrina-Preis
Der Viadrina-Preis ging in 

diesem Jahr an den polnischen

Komponisten Krzysztof

Penderecki. Beim Festakt in der

Frankfurter Konzerthalle „Carl

Philipp Emanuel Bach“ begei-

sterten seine Rede und das 

nachfolgende Konzert das

deutsch-polnische 

Publikum. Titelfoto

Stiftungsprofessur
Die „Axel Springer-

Stiftungsprofessur für 

deutsch-jüdische Literatur- 

und Kulturgeschichte, Exil 

und Migration“ wurde 

am 23. Mai 2012 mit einer

Antrittsvorlesung der

Professurinhaberin und im

Beisein von Friede Springer

eröffnet.                    Seite 7
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[UNIon] Jubiläum2

Musik als „Brücke über trennende politische Strömungen“
Der polnische Komponist Krzysztof Penderecki wurde mit dem Viadrina-Preis geehrt
Im festlichen Rahmen wurde am 7. Mai 2012 in
der Frankfurter Konzerthalle bereits zum 13.
Mal der Viadrina-Preis verliehen. Mit Krzysztof
Pende recki erhielt erstmals ein Komponist die-
se Ehrung zur Würdigung besonderer Verdien-
ste um die deutsch-polnische Verständigung.

In seinen Begrüßungsworten betonte der Präsi-
dent der Europa-Universität Dr. Gunter Pleuger,
der Preisträger habe polnische Musik in Europa
und der gesamten Welt bekannt gemacht.
Ein Willkommen galt ebenso den Mitgliedern
des Kuratoriums des Förderkreises, unter ihnen
Ehrensenator Claus Detjen, Begründer und
langjähriger Förderer des Viadrina-Preises, der
ehemaligen Präsidentin Prof.  Dr.  Gesine
Schwan und ihrem Mann, Peter Eigen, dem er-
sten Rektor Prof. Dr. Hans N. Weiler sowie dem
Rektor der Universität Wrocław.
Den Hanse-Club Wirtschaft für Frankfurt (Oder)
und Eisenhüttenstadt stellte Dr. Pleuger als den
nun maßgeblichen Sponsor des Viadrina-Prei-
ses vor.

Jürgen Vietig, Vorsitzender des Kuratoriums
des Förderkreises der Europa-Universität, be-
tonte, es sei wünschenswert, dass noch mehr
Menschen die Viadrina angagiert unterstüt-
zen. Er informierte über die von Claus Detjen
initiierte Aktion „100 mal 1.000“, deren Ziel
es ist, zukünftig Stiftungsvermögen in Höhe
von 100. 000 Euro abzusichern. 

Laudator Prof. Dr. Rolf Beck, Vorstandsvorsitzen-
der der Stiftung Schleswig-Holstein Musikfesti-

val, schilderte in per-
sönlichen, emotiona-
len Worten die Ver-
dienste und den
künstlerischen Werde-
gang des Komponi-
sten Krzysztof Pender-
ecki, mit dem ihn eine
langjährige Freund-
schaft verbindet. Pen-
dereckis musikalisches

Schaffen bezeichnete Prof. Beck als „Brücke
über trennende politische Strömungen“ und
als wesentlichen Beitrag zur deutsch-polni-
schen Annäherung nach dem 2. Weltkrieg. 
Pendereckis Karriere nahm 1960 in Deutsch-
land mit einem Kompositionsauftrag für die
Donaueschinger Musiktage ihren Anfang. Den
ersten Auftritt als Dirigent erlebte Penderecki
ebenfalls in Deutschland und seine Werke wie
die Oper „Die Teufel von Loudon“ gelangten auf
zahlreichen deutschen Bühnen zur Aufführung.
Prof. Rolf Beck hob hervor, dass die Werke Pen-
dereckis von tiefer Religiosität und Humanität
geprägt sind, Bekenntnis und Mahnung auf sich
vereinen, dabei nicht dem „erhobenen Zeigefin-
ger“ gleichend, sondern der „ausgestreckten
Hand“. Penderecki stellt sich der Aufarbeitung
der Katastrophen des 20. und 21. Jahrhunderts:
Das „Polnische Requiem“ widmet sich dem Ge-
denken an die Toten von Auschwitz, erinnert an
die Opfer des 1970 in Polen niedergeschlagenen
Arbeiteraufstandes. Andere Werke thematisie-
ren den Atombombenabwurf auf Hiroshima
und das Attentat auf das World Trade Center.

Beeindruckt zeigte sich Prof. Beck vom großen
Engagement Pendereckis und dessen Ehefrau
Elżbieta bei der Realisierung ihrer Idee des in-
zwischen europaweit ausstrahlenden Beetho-
venfestes im polnischen Krakau. Die Kraft seiner
Musik ließ Krzysztof Penderecki zu einem „gro-
ßen Europäer und Weltbürger“ werden – mit
dieser Würdigung beschloss Prof. Beck seine
Laudatio auf den Preisträger.

In seinen Dankesworten erklärte Krzysztof Pen-
derecki, er habe „dank der Verleihung des ehren-
vollen Preises der Europa-Universität einen Platz
in der Familie der Persönlichkeiten aus der Welt
der Kultur und Politik gefunden, die sich inten-
siv für die Verständigung zwischen Deutschland
und Polen einsetzen“. 
Er verwies darauf, dass die Viadrina, die „an der
Oder Gelegene“, sich in ihrem Namen auf die
Natur bezieht, die er liebt und schätzt. Natur in-
spiriere dazu, „in der
kompositorischen Tä-
tigkeit nachgeahmt
zu werden“. Das die
Universität auszeich-
nende multikulturelle
Element prägte auch
Penderecki von Kind-
heit an, da er aus dem
polnischen Dębica
stammt, „wo sich die
Wege vieler Kulturen
kreuzten“.
Das gemeinsame Erle-
ben der Sprache der
Musik könne die
Grenzen von Religio-
nen und Weltan-
schauungen über-
schreiten und „Ele-
mente und Werte har-
monisieren“.
Penderecki mahnte,
dass die künstlerische

Schöpfungskraft nur lebendig bleibe, wenn
man sich ein Leben lang dem Erkenntnisge-
winn gegenüber offen zeigt. Ebenso folgt er
dem Appell des Dichters Zbigniew Herbert, der
forderte, „in der Kunst vor allem aufrichtig zu
bleiben“.
Krzysztof Penderecki charakterisierte seine in
den 60er und 70er Jahren geschaffenen Werke
als „rebellisch“. Dabei habe er niemals „Fach-
kompetenz“ und „Aufrechterhaltung des mora-
lischen Rückgrats im Denken und Handeln“ als
die maßgeblichen Prämissen vernachlässigt. 

Im Anschluss kamen die Anwesenden in den
Genuss eines gemeinsamen Musikerlebnisses:
Durch Solisten des Brandenburgischen Staatsor-
chesters Frankfurt (Oder) kam die Sonate Nr. 2
für Violine und Klavier, eine Komposition von
Krzysztof Penderecki, zur Aufführung.

CAROLA SCHULZE

Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger begrüßt die Gäste des Festaktes in der Frankfurter Konzerthalle.

Krzysztof Penderecki (l.) dankte den Musikern Klaudyna Schulze-Bro-
niewska (Violine) und Christian Seibert (Klavier) herzlichst, die seine Sonate
Nr. 2 für Violine und Klavier darboten und viel Applaus erhielten.
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Ehrungen 3[UNIon]
Institut für angewandte Geschichte
wurde mit dem Förderpreis geehrt

Das an der Viadrina angesiedelte „Institut für angewandte Geschichte“ wurde anlässlich der Überga-
be des Viadrina-Preises mit dem Förderpreis für herausragendes studentisches Engagement geehrt. 
Es profilierte sich in den vergangenen Jahren mit ambitionierten Projekten, u.a. zur Grenzlandfor-
schung, und trat mit verschiedenen Publikationen an die Öffentlichkeit. Kürzlich erschien „Makom
tov – der gute Ort“. Siehe auch Seite 59). 
Der Vorsitzende des Kuratoriums des Förderkreises Jürgen Vietig (l.) und Uni-Präsident Dr. Gunter
Pleuger (r.) übergeben den Förderpreis an Stephan Felsberg.

Der Viadrina-Preis
Seit 1999 wird an der Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder) der Viadrina-
Preis an deutsche und polnische Persön-
lichkeiten vergeben, die sich in besonderer
Weise um die deutsch-polnische Verstän-
digung verdient gemacht haben.

Die Liste der Preisträger liest sich wie das 
„Who is who“ der deutsch-polnischen Be-
ziehungen: 

1999 – Karl Dedecius
Deutscher Übersetzer 

polnischer und russischer Literatur

2000 – Adam Michnik
Polnischer Publizist und Herausgeber 

der größten polnischen 
Tageszeitung „Gazeta Wyborcza”

2001 – Günter Grass
Deutscher Schriftsteller 

und Nobelpreisträger

2002 – Janusz Reiter
Vorsitzender des Zentrums 

für internationale Beziehungen, 
Warschau; 

Botschafter der Republik Polen a. D.

2003 – Markus Meckel
Deutscher Politiker (SPD), 

Außenminister a. D., 
Mitglied des  Deutschen Bundestages

2004 – Włodzimierz Borodziej
Polnischer Historiker, Publizist und 

Vizepräsident der Universität Warschau

2005 – Rudolf von Thadden
Deutscher Historiker und 
Ehrendoktor der Viadrina

2006 – Adam Krzemiński
Polnischer Journalist und Publizist

2007 – Kopernikusgruppe
Gemeinsames Projekt 

des Deutschen Polen-Instituts 
und des Deutschland- und Nordeuropa-

Instituts zur 
Entwicklung der 

deutsch-polnischen Beziehungen

2008 – Rita Süssmuth 
Bundestagspräsidentin a. D. 

und Präsidentin 
des Deutschen Poleninstituts

2009 –Tadeusz Mazowiecki
Ministerpräsident Polens a. D.

2010 – Volker Schlöndorff
Deutscher Regisseur, Drehbuchautor 

und Filmproduzent

2011 – Krzysztof Pederecki
Polnischer Komponist.

(Ein Interview einer Viadrina-Studentin
mit ihm finden Sie auf den Folgeseiten!)
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Mit dem Viadrina-Preisträger 2011, 
Krzysztof Penderecki, sprach für „Uni on“ 

FRANZISKA MYCK

Wann waren Sie das erste Mal in Deutschland?
Das war wegen einer Einladung zu den Donau-
eschinger Musiktagen. Ich bekam einen Auf-
trag vom Südwestrundfunk Baden-Baden. Je-
mand von der Musikabteilung war während
des Festivals „Warschauer Herbst“ nach Polen
gekommen und hörte dort das von mir damals
uraufgeführte Stück „Strophen“. Ich bekam da -
raufhin den Auftrag, ein Stück für die Donau-
eschinger Musiktage zu schreiben. Ich schrieb
die „Anaklasis“ und wurde dann zu der Urauf-
führung nach Deutschland eingeladen. Ich
kann mich noch sehr gut erinnern, dass es da-
mals Probleme gab, einen Pass zu bekommen.
Das dauerte drei oder vier Monate. Ich wusste
bis kurz vor Beginn der Donaueschinger Musik-
tage nicht, ob ich fahren kann. Dann, in letzter
Minute, bekam ich doch noch einen Pass. Ja,
das war schon ein Abenteuer …

Wie wichtig waren damals persönliche Kontak-
te, um Ihnen diese Reise nach Deutschland zu er-
möglichen bzw. um einen Pass zu erhalten?
Oder funktionierte das lediglich auf staatlicher
Ebene?
Später war es leichter, da bekamen wir die Päs-
se vom Kulturministerium. Aber damals am An-
fang, das war noch in Krakau, da war es sehr
schwierig. Junge Menschen – ich war damals
ungefähr 25 Jahre alt – durften nicht reisen.
Aber mir ist es dennoch gelungen. Das war
meine erste Reise. Ich kam nach Baden-Baden,
zunächst einmal für die Proben. Dann wurde
ich nach Donaueschingen zur Uraufführung
meines Werkes „Anaklasis“ gebracht, die da-
mals ein sehr großer Erfolg war. 
Anschließend bekam ich von Herrn Dr. Heinrich
Strobel, dem damaligen Musikabteilungschef
des Südwestrundfunks Baden-Baden, der mich
damals sehr unterstützte, jedes zweite Jahr ei-
nen Auftrag für ein neues Werk. Und dann ka-
men natürlich andere Rundfunkstationen, z.B.
der Norddeutsche Rundfunk und der Westdeut-
sche Rundfunk. Ja, und etwas später kam dann
der Auftrag für die „Lukas-Passion“, die ich für
Münster geschrieben habe. So knüpfte ich
mehr und mehr Kontakte nach Deutschland.

Sie haben dann anschließend an der Folkwang
Hochschule für Musik unterrichtet?
Ja, das war nach der Uraufführung der „Lukas-
Passion“, da bekam ich einen Lehrauftrag an
der Musikhochschule in Essen. Dort arbeitete
ich zwei Jahre.

Haben Sie vorher Deutsch gelernt und gespro-
chen?
Als Kind zuerst einmal ja, aber dann habe ich
leider alles wieder vergessen. Mein Großvater
war Deutscher. Als die Deutschen dann aber
nach Polen kamen, wollte er kein Wort mehr
Deutsch sprechen. Damals war ich fünf Jahre
alt. Ich habe es dann später gelernt, aber ei-
gentlich nie richtig im Sprachunterricht, son-
dern einfach nur über den Kontakt mit Deut-
schen, so vor allem in den zwei Jahren in Essen.

Danach bekam ich ein Stipendium vom DAAD
und lebte zwei Jahre mit meiner Familie in Ber-
lin.

Sie haben gerade Ihren Großvater erwähnt. Wel-
che Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit
während des Krieges?
Ich habe Glück gehabt, dass ich in einer kleinen
Stadt, in Dębica, groß geworden bin. Das waren
damals vielleicht 20.000 Einwohner. Mehr als
die Hälfte waren Chassiden. Es war eine dieser
ostgalizischen Städte in Polen, die östlich von
Krakau bis Lemberg und weiter weg liegen.
Dort gab es sehr viele Juden. Die sind dann ei-
nes Tages verschwunden, unter ihnen auch
meine Mitschüler. Damals waren die Deut-
schen schon in Polen. In unserer Klasse waren
erst noch Juden. Sie saßen auf der einen und
wir auf der anderen Seite des Raumes. Dann
kamen die Ghettos in ganz Polen und meine
Kollegen waren weg. 
Da meine Familie auch sehr gelitten hat, habe
ich die Kriegsjahre sehr stark in Erinnerung. Ein
Onkel aus unserer Familie wurde von der Ge-
stapo ermordet, weil er in einer antifaschisti-
schen Organisation in Warschau war, und ein
anderer Onkel, ein hoher Offizier, wurde von
den Russen in Katyń ermordet. Und auch die
Besatzung habe ich in Erinnerung, zuerst die
deutsche und dann die russische. Die Russen
kamen zwar, um uns zu befreien, aber danach
blieben sie für mehr als 40 Jahre.

Ich würde nun gerne auf Ihr Werk das „Polnische
Requiem“, welches u.a. 2010 in Berlin aufge-
führt wurde, eingehen. Weshalb haben Sie sich
bei diesem Werk von zentralen Momenten und
wichtigen Persönlichkeiten der jüngeren Ge-
schichte Polens inspirieren lassen?
Ich wollte das Werk für Polen schreiben, daher
auch die Hauptwidmung „Polnisches Requiem“.
Bei einem Satz des Werkes habe ich mich z.B.
von der Geschichte Katyńs inspirieren lassen,
wo ja auch mein Onkel umgekommen ist. Ein
anderer Satz ist dem Aufstand in Warschau ge-
widmet, ein weiterer dem jüdischen Aufstand,
der vorher war, dann einer für Maximilian Kol-
be, der heilig gesprochen wurde, da er sein Le-
ben für einen Häftling geopfert hat. Es ist ein
Werk, das ich 25 Jahre lang komponiert habe.
Ich schrieb zuerst einmal die Hälfte der Sätze,
danach habe ich dann jedes Jahr einen weite-
ren Satz geschrieben. 2005, nach dem Tod des
Papstes Johannes Paul II., schrieb ich außerdem
noch ein „Sanctus“. 
In den schwierigen Zeiten, wo man z.B. in Polen
über Katyń überhaupt nicht schreiben konnte,
wurde mein Stück ohne Texte und Widmungen
aufgeführt.

Wie war es für Sie, in der Volksrepublik Polen zu
leben? Wie fühlten Sie sich?
Am Anfang war es natürlich sehr schwer. Wir
waren komplett isoliert. Man kann es vielleicht
ein wenig mit der DDR vergleichen, auch wenn
es natürlich nicht genauso war, denn die Behör-
den dort waren strenger als unsere. 
Nach 1956, nach dem Aufstand in Ungarn und
dem Regierungswechsel in Polen, wurde es
schon etwas leichter, d.h., man konnte unter

Umständen schon einen Pass bekommen. Mit
den Jahren wurde es dann eigentlich immer
freier. 

Das größte Festival der Neuen Musik, der „War-
schauer Herbst“, wurde gegründet. Dieses blieb
auch während der schwierigen Jahre erhalten.
Es war ein Fenster für den Westen und ermög-
lichte den Austausch. Viele Komponisten aus
dem Westen haben in Warschau gespielt und
unsere Musik wurde im Westen gespielt. Das
alles hat mit dem „Warschauer Herbst“ ange-
fangen. Bis heute ist es das größte Festival der
modernen Musik. In den ersten zehn bis fünf-
zehn Jahren waren fast alle meine Werke Auf-
träge für Deutschland und wurden dort urauf-
geführt.

Haben die politischen Umwälzungen 1989 ihre
Arbeit beeinflusst?
Wir waren in Polen damals eigentlich schon
sehr frei. In den 1980er Jahren existierten keine
Restriktionen mehr. Das war eigentlich so wie
im Westen. Dieser Machtwechsel hatte für den
Bereich der Kultur keine große Bedeutung.

Weshalb sehen Sie sich nicht als einen politi-
schen Komponisten?
Nein, davon habe ich mich ferngehalten. Ich
war nie Mitglied einer Partei, nur des Komponi-
stenverbandes. Das war damals gar nicht so
leicht in Polen. Wäre ich ein Mitglied der Partei
gewesen, hätte ich natürlich schon viel früher
frei reisen können. Wir haben erkämpft, dass
wir im sozialistischen Block freier waren und
das machen konnten, was in anderen Ländern
des sozialistischen Blocks nicht möglich war.

Was sind die Wurzeln Ihrer Musik? 
In den Jahren der wütenden Avantgarde, in den
1960er und 70er Jahren, da schrieb niemand
Melodien. Man versuchte, Musik ohne Melo-
dien, ohne Form, zu schreiben. Aber ich blieb ei-
gentlich immer sehr bei meinen Wurzeln. Mei-
ne Ausbildung war sehr klassisch. 
Eine Offenbarung für mich war damals die Be-
rührung mit der elektronischen Musik. 1956
oder 1957 wurde in Warschau ein elektroni-
sches Studio eröffnet, der Warschauer Rund-
funk. Ich war dann ständig in Warschau, min-
destens zwei, drei Jahre lang. Die Elektronik hat
meine Musik sehr beeinflusst. Früher schrieb
ich keine Melodien, weil es nicht die Zeit war,
Melodien zu schreiben. Dann aber allmählich
schon wieder. Das „Polnische Requiem“ ist ein
Werk, das zwei Stunden dauert. Ohne Melo-
dien wäre es undenkbar.

Sie erhielten nun den Viadrina-Preis, weil Sie da-
zu beigetragen haben, nach dem Zweiten Welt-
krieg kulturelle Brücken zwischen Deutschland
und Polen zu bauen. Wie kann man sich diese
deutsch-polnische Verständigung im Bereich der
Musik konkret vorstellen?
Ich bin nicht der erste Preisträger, da waren vor
mir sehr viele andere wichtige Personen, die
diesen Preis erhalten haben, so z.B. Karl Dedeci-
us, der geniale Übersetzer der polnischen und
russischen Literatur, dann Günter Grass, Adam
Michnik und Tadeusz Mazowiecki. 

Fragen einer Viadrina-Studentin an den Viadrina-
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Als ich in Deutschland war, habe ich versucht,
alles zu vergessen, was ich in den Kriegsjahren
erlebt habe. Ich glaube, dass in den Jahren, als
sehr viele polnische Künstler in Deutschland
gelebt haben, die Annäherung zwischen
Deutschland und Polen ziemlich schnell kam. 

In welcher Tonart  würden Sie die heutigen
deutsch-polnischen Beziehungen ausdrücken?
In Dur natürlich, nicht in Moll. Die Beziehungen
sind sehr gut, sie waren vielleicht nie so gut
wie jetzt. Hoffentlich bleibt das so.

Wie wünschen Sie sich, dass sich die deutsch-pol-
nischen Beziehungen weiterentwickeln?
Wir leben zusammen in einem Staatengebilde,
in dem es keine Grenzen gibt. Jeder kann ohne
Pass reisen. Seit 30, 40 Jahren findet nun schon
ein kultureller Austausch statt. Wir verdanken
Deutschland sehr viel. Aufgrund der Kriegsjah-
re gab es einen Nachholbedarf. Wir haben uns
nie so gut verstanden wie jetzt, eigentlich ha-
ben wir uns früher nie verstanden.

Was können Deutsche und Polen voneinander
lernen?
Wir haben vielleicht viel mehr gelernt als die
Deutschen, d.h., wir kennen die deutsche Kul-
tur viel besser: Schiller, Goethe und Eichen-
dorff, die Musik und Geschichte. Die Deutschen
kennen die polnische Kultur leider nicht so gut.
Es gab in Deutschland nicht das Verlangen, et-
was über uns zu lernen. Aber allmählich ist das
anders geworden.

Wie könnten sich Studenten vermehrt für die
deutsch-polnische Verständigung einsetzen?
Das ist sehr leicht. Auch für mich war es, als ich
ganz jung war, keine psychische Barriere. Ich
glaube, die jungen Leute, die aus Polen kom-
men, um in Deutschland zu studieren, fühlen
sich alle wie Europäer. Das ist das Wichtigste.
Für mich war es anfangs auch nicht leicht, aber
ich habe mich schon immer als Europäer ge-
fühlt.

Was halten Sie von dem Projekt Słubfurt, dem
Projekt, die beiden Teilstädte Frankfurt (Oder)
und Słubice als eine Stadt, bzw. das Grenzgebiet
auf beiden Seiten der Oder und Neiße als einen
Raum wahrzunehmen?
Dieser Austausch kommt von selbst im Alltag,
weil es keine Grenzen mehr gibt. Deutsche kau-
fen das billigere Benzin in Polen und Polen kau-
fen sich Wohnungen in Frankfurt (Oder) …

Das ist jetzt aber nur ein materieller Austausch,
ich meine das eher in Bezug auf Ihre Aussage,
dass die Deutschen zum Beispiel mehr über die
polnische Geschichte wissen müssten ...
Wir lernen Deutsch, aber die Deutschen lernen
doch nicht Polnisch, oder kaum. Natürlich ist
die polnische Sprache viel schwieriger als die
deutsche. Wir sollten eigentlich hier in Frank-
furt (Oder) Polnisch sprechen und auf der ande-
ren Seite, in Słubice, Deutsch. Aber das kommt
vielleicht noch. In Frankfurt (Oder) wohnen ja
schon ein paar Polen und die Deutschen wer-
den vielleicht auch junge Leute aus Słubice hei-
raten. Ich glaube, das ist eine natürliche Völker-

wanderung. Ohne Grenze geht alles viel leich-
ter.

Auf welche Werte sollte die heutige EU ihren Zu-
sammenhalt stützen?
Ich glaube, man sollte nie die Religion und die
Ethik vergessen. Es ist schwierig, diese durch
etwas anderes zu ersetzen. Die Menschen ver-
gessen die religiösen Prinzipien allmählich. Der
Europäer in 50 Jahren wird vielleicht schon
ganz anders sein. Man sollte außerdem nicht
vergessen, was geschah, und deshalb ist Bil-
dung so wichtig.

Sie haben bereits viele Preise erhalten. Haben Sie
einen Lieblingspreis?
Ja, ich habe wirklich sehr viele Preise, manch-
mal auch unnötig, erhalten, so z.B. fast 40 Eh-
rendoktortitel in der ganzen Welt. Das sind nur
Diplome und Papiere. Aber meine ersten Preise
waren natürlich wichtig für mich, z. B. der ho-
noris causa der Jagiellonen-Universität in Kra-
kau, die 1364, noch vor der ersten deutschen
Universität, gegründet wurde und eine sehr
wichtige Rolle in Polen gespielt hat. Das war
mir sehr wichtig und da war ich sehr stolz. 
Ja, und der Viadrina-Preis ist wichtig für mich.
Er hat für mich eine politische Bedeutung. Vor
allem, dass vor mir so viele wichtige Personen
diesen Preis bereits erhalten haben, bedeutet
mir sehr viel.

Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch!

Preisträger Krzysztof Penderecki

Krzysztof Penderecki wurde am 23. Novem-
ber 1933 in Dębica (Polen) geboren. Bereits
in jungen Jahren erhielt er Violin- und Kla-
vierunterricht, mit 18 nahm ihn das Krakau-
er Konservatorium auf. Ab 1954 studierte er
bei Artur Malewski und Stanisław Wiecho-
wicz Komposition an der Krakauer Staats-
akademie für Musik, an die er 1958 zum
Professor berufen wurde. Ein Jahr später ge-
wann Penderecki beim II. Warschauer Wett-
bewerb Junger Polnischer Komponisten alle
drei zu vergebenden Preise. 
Zur internationalen Avantgarde schloss er
1960 mit der Uraufführung von „Anaklasis“
für 42 Streichinstrumente bei den Donau-
eschinger Musiktagen auf. Einem breiten
Publikum wurde Penderecki 1966 mit der
Aufführung der „Lukas-Passion“ im Dom zu
Münster bekannt. Von 1966 bis 1968 lehrte
der polnische Komponist an der Folkwang-
Hochschule in Essen. Seine erste Oper, „Die
Teufel von Loudon” nach Aldous Huxley,
kam 1969 an der Hamburger Staatsoper zur
Uraufführung. 1972 wurde Penderecki zum
Rektor der Musikhochschule in Krakau er-
nannt, von 1973 bis 1978 lehrte er außer-
dem an der Yale University in den USA. Als
Dirigent eigener und fremder Werke ge-
wann Penderecki weltweit Anerkennung.

[Zur Person]

Am 2. Juli 2012 eröffnete die ehemalige Präsi-
dentin des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Rita
Süssmuth, eine Zweigstelle der Deutschen Ge-
sellschaft für Osteuropakunde e.V. (DGO) an der
Europa-Universität Viadrina. In ihrer Ansprache
betonte Sie, dass die Viadrina damit ein weiteres
Angebot zur Schärfung ihres Mittelosteuropa-
Profils erhält. Leiter der Zweigstelle ist Prof. Dr.
Timm Beichelt, Inhaber der Professur für Europa-
Studien an der Viadrina.

Zu der feierlichen Eröffnung hatte das im ver-
gangenen Jahr an der Europa-Universität neu
gegründete Zentrum für interdisziplinäre Polen-
studien (ZiP) eingeladen. Prof. Dr. Dagmara Ja-
jeśniak-Quast, Leiterin des ZiP, zeigte sich erfreut
über die herausragenden Möglichkeiten, welche
die Ansiedlung der DGO-Zweigstelle an der Oder
mit sich bringt.

Ihrer Einladung gefolgt waren auch der deutsche
Publizist Gunter Hofmann (ehemals Die ZEIT)
und sein polnischer Kollege Adam Krzemiński
(Polityka). Hofmann las eine kurze Passage aus
seinem 2011 erschienenen Buch „Polen und
Deutsche. Der Weg zur europäischen Revolution
1989/1990“. Anschließend berichtete er gemein-
sam mit Krzemiński von der Buchidee und sei-
nen Begegnungen mit den Protagonisten der
politischen Wende in Polen und Deutschland,
welche er für das Buch über mehrere Jahre hin-
weg interviewt hatte. Hofmann betonte, dass
die Geschichte der Wende erst durch die Verbin-
dung der deutschen und polnischen Perspektive
verstanden werden könnte. Diese Verbindung zu
erörtern war Anliegen seines Buches.
„Ich wollte die Wahrheiten der Personen wieder-
geben, so verschieden, wie sie sind. Eigentlich
kann man die Geschichte nur schreiben, wenn
man sie so komplex widergibt, wie sie ist, um sie
verstehen zu können. Aber die verschiedenen
Blickwinkel fließen dennoch zusammen und er-
geben etwas Komplementäres – denn Nachbar-
geschichten sind komplementär“, so Hofmann.
Krzemińskis Fazit nach der Lektüre des Buches
fiel nüchtern aus: „Die Politiker kochen auch nur
mit Wasser“, so der polnische Publizist.

ULRIKE POLLEY

Rita Süssmuth 
eröffnete 

DGO-Außenstelle

Prof. Dr. Rita Süssmuth.

FO
TO

: U
LR

IK
E

PO
LL

EY



[UNIon] Forum6

Zentrum für interdisziplinäre Polenstudien präsentierte sich –
Wissenschaftsministerin und polnischer Senatspräsident zu Gast
Hoher Besuch für das Zentrum für interdisziplinä-
re Polenstudien (ZiP) an der Europa-Universität,
das im vergangenen Jahr eröffnet wurde, wurde
am 10. Mai 2012 an der Viadrina begrüßt: Bran-
denburgs Wissenschaftsministerin Sabine Kunst
und Polens Senatspräsident Bogusław Boruse-
wicz informierten sich über die Arbeit des Insti-
tuts.
„Dank des vom Land Brandenburg finanzierten
ZiP kann die Forschung zu Polen an der Europa-
Universität gebündelt und weiter gestärkt wer-
den. Momentan beschäftigen sich rund 25 Pro-
fessuren der Viadrina mit Polen, in vier Master-
studiengängen ist Polen zentraler Untersu-
chungsgegenstand“, so Dr. Dagmara Jajeśniak-
Quast, Inhaberin der Professur für interdisziplinä-
re Polenstudien. „2013 organisieren wir hier an
der Viadrina ein Treffen aller Polen-Zentren in
Deutschland und für 2017 ist der erste Weltkon-
gress der Polenforschung an der Oder geplant“,
so Jajesniak-Quast zu den zukünftigen Planun-
gen. Sieben Doktoranden, die derzeit mit Promo-
tionsstipendien vom ZiP gefördert werden, stell-
ten im Anschluss ihre Projekte vor.

Dr. Dagmara Jajeśniak-
Quast übernahm am 2.
April die Leitung des ZiP.
Damit verbunden ist die
Vertretung der gleich-
namigen Professur. 
Dr. Jajeśniak-Quast war
zuvor wissenschaftli-
che Mitarbeiterin am
Geisteswissenschaftli-
chen Zentrum Ge-
schichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an
der Universität Leipzig in der von Prof. Dr. Frank
Hadler und Prof. Dr. Matthias Middell geleiteten
Projektgruppe „Ostmitteleuropa transnational“.
Beim Aufbau des Zentrums wird Dr. Dagmara Ja-
jeśniak-Quast die Forschungen zu, über und mit
Polen aus kultur-, wirtschafts- und rechtswissen-
schaftlicher Perspektive bündeln und die Vorbe-
reitung gemeinsamer Projektanträge betreuen.
Ein wesentliches Ziel ist es, das ambitionierte in-
ternational und interdisziplinär ausgerichtete
Team der Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die mit dem ZiP verbunden sind, zu un-
terstützen. Das gemeinsam geteilte wissen-
schaftliche Interesse für auf Polen bezogene The-
men und die alltägliche Praxis des Überschrei-
tens der Grenze zwischen Polen und Deutschland
zeugen von dem symbolträchtigen Ort, an dem
gemeinsam gehandelt, geforscht und gelehrt
und somit zugleich an dem Projekt Europa ge-
meinsam geschmiedet wird. 
„Das ZiP freut sich, das Dr. Dagmara Jajeśniak-
Quast gewonnen werden konnte. Sie kommt ur-
sprünglich aus Krakau und bringt als ausgebilde-
te Wirtschaftswissenschaftlerin und promovierte
Historikerin mit breiter Osteuropa- und insbe-
sondere Polen-Expertise die interdisziplinären
Voraussetzungen und regionalen Schwerpunkte
mit, um das im vergangenen Jahr gegründete
Zentrum auf feste Füße zu stellen und für seine
Sichtbarkeit nach außen zu sorgen“, so die Deka-
nin der Kulturwissenschaftlichen Fakultät, Prof.
Dr. Konstanze Jungbluth.

Als Fellow am „Netherlands Institute for Advan-
ced Study in the Humanities and Social Sciences“
in Wassenaar, als Mitglied des wissenschaftli-
chen Netzwerkes „Tensions of Europe“ und in den
bisherigen beruflichen Stationen an den Univer-
sitäten und Forschungszentren in Leipzig, Erfurt
und Potsdam knüpfte Dr. Jajeśniak-Quast ein
breit aufgestelltes internationales Netz an Kon-
takten. 
Viadrina-Präsident Pleuger freut sich über diese
weitere Etappe des Aufbaus des Zentrums:
„Nach der Gründung im vergangenen Jahr, die
mit der Vergabe von ersten Postgraduierten-Sti-
pendien verbunden war, wird das Projekt von
nun an in konkreten Forschungsprojekten und
Lehrangeboten noch greifbarer für Forschende
und Studierende. Das Land Brandenburg hat mit
der Einrichtung dieses Zentrums eine wichtige
Zukunftsinvestition getätigt, die sich positiv auf
die Entwicklung der Beziehungen zu Polen aus-
wirken wird.“                                       A. BAUER, M. GRÜN

Kontakt:
Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce

Tel. +48 95 7592 388

Herzlich wurde der polnische Senatspräsident Borusewicz (2.l.) von der Universitätsleitung begrüßt.
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Wissenschaftsministerin Sabine Kunst und der
Senatspräsident führten Gespräche mit Präsi-
dent Pleuger und den Stipendiaten.

Zentrum 
erhält Förderung

Mit 10 Stipendien unterstützt die Hanns-
Seidel-Stiftung (HSS) ab Oktober 2012 bis
auf weiteres das neu gegründete Doktoran-
denkolleg am ZiP. Damit stärkt sie den For-
schungsbereich der Polenstudien an der
1991 als Brückenuniversität zwischen West-
und Osteuropa gegründeten Europa-Univer-
sität Viadrina.

Ab dem 1. Oktober 2012 übernimmt die
Stiftung zunächst die Finanzierung von fünf
Stipendien für die Doktoranden des Zen-
trums. Weitere Ausschreibungen werden bis
Ende des Jahres folgen.

„Die enorme Polen-Expertise an der Europa-
Universität und deren Schwesterinstitution
Collegium Polonicum im benachbarten
Słubice war für uns ausschlaggebend, gera-
de hier den wissenschaftlichen Nachwuchs
zu fördern. Alle fünf Doktoranden des Zen-
trums für interdisziplinäre Polenstudien ha-
ben uns mit ihren interdisziplinären Frage-
stellungen zu Polen derart überzeugt, dass
wir sie einstimmig in die Förderung der Stif-
tung übernommen haben“, so Prof. Hans-Pe-
ter Niedermeier, Leiter des Zentrums für Be-
gabtenförderung der Hanns-Seidel-Stiftung.

„Wir freuen uns sehr, mit der Hanns-Seidel-
Stiftung einen langjährigen Partner für un-
ser noch ganz junges Doktorandenkolleg ge-
funden zu haben. Die Bandbreite der For-
schungsarbeiten am ZiP reicht vom deutsch-
polnischen Baurecht, dem Zugang zu Geo-
daten in Polen und Deutschland, der Frauen-
bewegung in der polnischen katholischen
Kirche, der Verwaltungsgeschichte der West-
gebiete Polens bis zum Erlernen der polni-
schen Sprache in den Frankfurter Kindergär-
ten“, so Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast, Leite-
rin des ZiP. 

MICHAELA GRÜN
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Stifter 7[UNIon]
„Axel Springer Stiftung“ fördert Viadrina mit Stiftungsprofessur
für deutsch-jüdische Kultur- und Literaturbeziehungen
„Wir sind äußerst dankbar für Ihre großzügige
Unterstützung, die uns ein neues Forschungs-
feld eröffnet und so die Europa-Universität
weiter international stärken wird“, dankte Uni-
Präsident Dr. Gunter Pleuger der an der Viadri-
na zu Gast weilenden Friede Springer. Die Wit-
we des früheren Verlegers Axel Springer unter-
stützt mit einer „Axel Springer-Stiftungsprofes-
sur“ seit dem Sommersemester 2012 die Erfor-
schung der deutsch-jüdischen Literatur- und
Kulturbeziehungen an der Europa-Universität
Viadrina.
Am 23. Mai war Friede Springer persönlich an
die Oder gereist, um der Antrittsvorlesung von
Prof. Dr. Kerstin Schoor beizuwohnen. Unter
dem Titel „Jüdische Autorinnen und Autoren im
nationalsozialistischen Deutschland – Ein ver-
gessenes Kapitel in den Geschichten deutsch-
sprachiger Literatur“ zeichnete die Stiftungs-
professorin anhand der jüdischen Literatur-
und Kulturszene in Berlin nach, wie die Natio-
nalsozialisten zunächst eine Stärkung der jüdi-
schen Literatur und Kultur beförderten, um die-
se sodann einfacher identifizieren und schließ-
lich zerstören zu können.
Die Professur soll in der kulturwissenschaftli-
chen Forschung und Lehre auf den Gebieten
der deutsch-jüdischen Literatur- und Kulturge-
schichte, der Literatur des antifaschistischen
Exils und der Migration im deutschsprachigen,
(mittel-/ost-) europäischen und außereuro-
päischen Raum vom ausgehenden 18. bis
zum 21. Jahrhundert tätig sein und sich Pro-
zessen literarischer Kultur und Kommunikati-
on in regionalen, nationalen und transnatio-

nalen Räumen wid-
men. „Wir freuen uns,
dass wir in dem Jahr,
in dem Axel Springer
100 Jahre alt gewor-
den wäre, diese ,Axel
Springer-Stiftungs-
professur’ an der Via-
drina einrichten kön-
nen – war doch die
deutsch-israelische
Freundschaft  eines
seiner Hauptthemen”,
so Viadrina-Präsident
Dr. Gunter Pleuger
anlässlich der An-
trittsvorlesung, vor
der sich Friede Sprin-
ger in das Gästebuch
der Universität ein-
trug (Foto rechts).

M. GRÜN
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Axel Cäsar Springer , * 2. Mai 1912 in Altona
bei Hamburg, † 22. September 1985 in West-
Berlin, war ein deutscher Zeitungsverleger
sowie Gründer und Inhaber der heutigen
Axel Springer AG. 
Als Dank für die Verdienste um die deutsch-
israelische Freundschaft hatte Axel Springer

eine Reihe hoher Auszeichnungen erhalten,
so u. a. die Ehrendoktorwürde der Bar-Ilan-
Universität in Ramat Gan (Israel) und die der
Hebräischen Universität in Jerusalem, die
Leo-Baeck-Medaille für Forschung und Be-
wahrung der Geschichte der Juden in
Deutschland, den Heinrich-Stahl-Preis der
Berliner Jüdischen Gemeinde und den Ehren-
titel der Stadt Jerusalem „Bewahrer Jerusa-
lems”.

[Zur Person]
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Brandenburg in guter Verfassung? 
Tagung an der Europa-Universität zum 20-jährigen Bestehen der Landesverfassung

Frankfurts Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke (3.v.l.) und Uni-Präsident
Dr. Gunter Pleuger (Mitte) begrüßen Ministerpräsident Matthias Platzeck.

Im Podium v.l.n.r.: der Präsident des Landesverfassungsgerichts, Jes Möller,
die Vizepräsidentin des Landtages, Gerrit Große, und Matthias Platzeck. 

Braucht Europa Landesverfassungen? In einer
Zeit, in der immer mehr Entscheidungen in Brüs-
sel getroffen werden, könnte man daran zwei-
feln. Das 20-jährige Bestehen der brandenburgi-
schen Verfassung war der richtige Anlass, diesen
Zweifeln einmal nachzugehen. Die Europa-Uni-
versität Viadrina lud daher am 11. Juni 2012 zu
einer Tagung mit dieser Fragestellung in den Se-
natssaal der Universität ein. Vertreter aller drei
Gewalten nutzten die Gelegenheit, Antworten
auf diese Frage von gesamteuropäischer Bedeu-
tung zu geben. 

Die brandenburgische Verfassung gehe mit ihren
Regelungen und Garantien über das Grundge-
setz der Bundesrepublik Deutschland hinaus,
stellte Dr. Gunter Pleuger, Präsident der Europa-
Universität Viadrina, gleich zur Begrüßung fest.
Mit einer besonderen Gewährleistung der Bür-
gerbeteiligung und der sozialen Sicherheit sei sie
eine moderne und lebendige Verfassung. 
Der Dekan der Juristischen Fakultät, Prof. Dr. Mat-
thias Pechstein, betonte die Bedeutung starker
Länder und starker Landesverfassungen im Zu-
sammenhang mit der europäischen Integration.
Die Landesverfassungen seien zentrale Doku-
mente politischer Selbstbehauptung in Zeiten
politischer Zentralisierung.
In einer ersten Diskussionsrunde legten Branden-
burgs Ministerpräsident Matthias Platzeck, die
Vizepräsidentin des Landtages, Gerrit Große, und
der Präsident des Landesverfassungsgerichts, Jes
Möller, ihre Sicht auf die Landesverfassung dar.
Für den neugewählten Verfassungsgerichtspräsi-
denten, den ersten mit einer ostdeutschen Vita,
war es zugleich der erste öffentliche Auftritt nach
seiner Ernennung.
Matthias Platzeck hob in seiner Rede die Beson-
derheiten der brandenburgischen Verfassung
hervor. Diese sei in besonderem Maße durch die
Aufbruchstimmung und das Gestalten-Wollen
sowie die basisdemokratischen Erfahrungen und
den Geist des Runden Tisches geprägt. Die Erar-
beitung der Landesverfassung habe vor 20 Jah-
ren im offenen gesellschaftlichen Diskurs statt-
gefunden, was zu einer hohen Identifikation der

Bürger mit der Verfassung führe. Mit ihren de-
mokratischen und sozialen Garantien gehe sie
über die Standards des Grundgesetzes hinaus.
Besonders hervorzuheben seien das Staatsziel
„Recht auf Arbeit“ und der Schutz der Umwelt,
welche sich wie ein roter Faden durch die Landes-
verfassung ziehen. 
Als Beispiele für die Lebendigkeit der Landesver-
fassung könnten die letzten Änderungen heran-
gezogen werden. So seien Volksbegehren erleich-
tert worden, um die direkte Beteiligung der Bür-
ger an Entscheidungsprozessen zu fördern. Diese
zeitgemäße Änderung der Landesverfassung er-
mögliche unter anderem das Volksbegehren zum
Nachtflugverbot am Flughafen Schönefeld. Auch
die Beteiligung der Jugend sei ein besonderes
Merkmal Brandenburgs. So könnten nach der
Landesverfassung in Brandenburg bereits 16-Jäh-
rige an Kommunal- und Landtagswahlen teilneh-
men. 
Die praktische Relevanz der Landesverfassung für
das Land zeige sich auch bei der Klage finanzstar-
ker Kommunen gegen den horizontalen Finanz-
ausgleich. Dieser sei eine Frage der Solidarität im
Interesse der Entwicklung aller Landesteile. 
Als Stimme des Parlaments betonte die Vizeprä-
sidentin des Landtages Gerrit Große die Rolle der
Landesverfassung als Motor für die Fortentwick-
lung des demokratischen Staatswesens. Die Fra-
ge nach der Notwendigkeit einer Landesverfas-
sung könne gerade im europäischen Kontext mit
einem klaren „Ja“ beantwortet werden. Insbe-
sondere die Regelungen zu Volksbegehren und
Volksentscheid würden einen groß angelegten
demokratischen Dialog mit den Antragstellern
gewährleisten.
Der neu gewählte Präsident des Landesverfas-
sungsgerichts, Jes Möller, nutzte in einer sehr per-
sönlichen Rede die Gelegenheit, die Bedeutung
der friedlichen Revolution des Jahres 1989 für die
Landesverfassung hervorzuheben. Die Präambel
der Verfassung sei ein Glockenschlag der Freiheit.
Nicht ohne Grund erinnere die Formulierung
„Wir, die Bürgerinnen und Bürger des Landes
Brandenburg, haben uns in freier Entscheidung
diese Verfassung gegeben“ an das berühmte

amerikanische Vorbild „We the People of the Uni-
ted States“. Die Bürgerinnen und Bürger seien
das Fundament des Landes, auf ihre Zustimmung
sei der freiheitliche Staat angewiesen, ohne diese
erzwingen zu können. Durch die Möglichkeit der
Landesverfassungsbeschwerde seien die Bürge-
rinnen und Bürger zugleich die Wächter der
Grundrechte. 
In einer zweiten Diskussionsrunde erörterten die
Hochschullehrer Prof. Dr. Alexander v. Brünneck,
Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff und Prof. Dr.
Jürgen Neyer die Bedeutung der Landesverfas-
sung aus rechts- und politikwissenschaftlicher
Sicht. 
Prof. Dr. Alexander v. Brünneck betonte, dass sich
die Landesverfassung in den vergangenen 20
Jahren voll bewährt habe. Allerdings sei ihr Wirk-
potenzial mit ihren besonderen grundrechtlichen
und sozialen Gewährleistungen nicht ausge-
schöpft. Das Landesverfassungsgericht habe bis-
her nicht die Gelegenheit genutzt, die innovati-
ven Aspekte der Landesverfassung ausreichend
zu würdigen.
Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff erläuterte, dass
der Raum für eigenständige Landesverfassungs-
gesetzgebung klein und die politische Bedeutung
der Landesverfassungen gering seien. Trotzdem
hätten Landesverfassungen einen wichtigen
Sinn. „Die Verfassungsgebung auf Landesebene
kann die Identität eines Teilvolkes innerhalb des
Ganzen wahren. Sie gestattet dem Teilvolk, durch
Vielfalt innerhalb der Einheit zu sich selbst zu fin-
den.“
Nach der Analyse von Prof. Dr. Jürgen Neyer sei
die Landesverfassung als Instrument der Freiheit
notwendige Bedingung für die europäische Ent-
wicklung in der Fläche. Sie sei ein Instrument zur
Schaffung eines pluralistischen Europas.  
Sowohl aus staatspraktischer als auch aus staats-
theoretischer Sicht arbeiteten die Tagungsteil-
nehmer die Bedeutung der Landesverfassung ge-
rade unter dem Gesichtspunkt der europäischen
Entwicklung heraus. Im Ergebnis konnten alle die
Eingangsfrage mit einem klaren „Ja“ beantwor-
ten. 

DANIEL FÜLLING
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„Europäisches Zentrum für Angewandte Mehrsprachigkeit“ 
als internationales Experten-Netzwerk und Denkfabrik eröffnet
Am 30. Mai 2012 wurde an der Viadrina das
„Europäische Zentrum für Angewandte Mehr-
sprachigkeit“ (EZAM) eröffnet, das sich als
Dach für die Kooperation zwischen dem Spra-
chenzentrum der Europa-Universität Viadrina
und der „viadrina sprachen gmbh Frankfurt
(Oder)“ versteht. 
Hintergrund sei nicht die Gründung einer neu-
en Institution, sondern die Zentrierung von Ak-
tivitäten in Sachen Mehrsprachigkeit, die es
seit mehreren Jahren in Frankfurt und der Regi-
on gibt, betonte Dr. Thomas Vogel, Leiter des
Uni-Sprachenzentrums. Das Sprachenzentrum
wurde vor 20 Jahren gegründet und ist vorran-
gig für den Fremdsprachenunterricht der Stu-
dierenden zuständig, der in elf Sprachen ange-
boten wird. In Kooperation mit der seit 10 Jah-
ren agierenden „viadrina sprachen gmbh“ wur-
den in den letzten Jahren zahlreiche Projekte
für Unternehmen und Institutionen der Region
organisiert, so z.B. Intensivkurse für deutsche
und polnische Polizisten und Rettungsdienste,
Exkursionen, Studienreisen und Fremdspra-
chentagungen, berichtete David Furmanek, Ge-
schäftsführer der viadrina sprachen gmbh.
„Diese Angebote werden speziell konzipiert, da
sie auf dem Markt nicht angeboten werden,
und die Dozenten erarbeiten eigens dafür
Lehrmaterialien – sehr erfolgreich und praxis-
nah“, erläuterte Dr. Bärbel Wolfgramm vom
Sprachenzentrum der Viadrina.
Beide Institutionen greifen auf umfangreiche
und langjährige Erfahrungen in der Vermitt-
lung von Mehrsprachigkeit im deutsch-polni-
schen Grenzraum zurück. „Die Europa-Universi-
tät Viadrina und die deutsch-polnische Grenz-
region bieten ideale Rahmenbedingungen als
Laboratorium zur Entwicklung von Modellen
zur Förderung von gesellschaftlicher, institutio-
neller und individueller Mehrsprachigkeit“, un-
terstrich Dr. Thomas Vogel.
Genau um solche Entwicklungen wird sich
künftig das EZAM als Netzwerk kümmern, das
eine Reaktion ist auf die im Rahmen der Inter-

nationalisierung der Hochschule entstandenen
neuen Anforderungen sowie die Bestrebungen
der Europäischen Union, Mehrsprachigkeit in
Europa zu fördern. 
Das EZAM ist ein internationales Netzwerk von
Experten aus dem Bereich der angewandten
Mehrsprachigkeit und eine Denkfabrik für die
Zukunft.
Nick Byrne von der London School of Econo-
mics, Vorsitzender Advisory Board des EZAM,
war zur Eröffnung zu Gast und hielt einen Fest-
vortrag zum Thema „Multilingualism is More
than Language Learning“. Die Zukunft liege in
der Mehrsprachigkeit, die eine zentrale Überle-
bensfrage sei, gerade in Grenzregionen. Es
komme nicht darauf an, eine Fremdsprache
komplex zu beherrschen, sondern sich verstän-
digen zu können. „Flexilingualism“, also das Er-
lernen kommunikativer Fähigkeiten in mehre-

ren Fremdsprachen als lebenslanger Prozess –
dies sei die Zukunft.
In diese Richtung gab das Sprachenzentrum der
Europa-Universität in den letzten Jahren eine
Initialzündung in der Region mit einem Projekt,
in deutschen und polnischen Kindertagesstät-
ten den Kleinen die Sprache des Nachbarn nä-
her zu bringen: „Frühstart in die Nachbarspra-
che“. 
Bilingualer Unterricht für die Jüngsten, Fremd-
sprachenangebote in Grundschulen und in der
beruflichen Bildung, Lernen im Tandem – all
das gehört nun zur Normalität in der Grenzre-
gion. All das soll weiter ausgebaut werden mit
Hilfe des neugegründeten EZAM und dessen in-
ternationalen Netzwerkes europäischer Spra-
chenzentren. ANNETTE BAUER

www.ezam@europa-uni.de

Die Gründer v.r.n.l.: Dr. Thomas Vogel und Dr. Bärbel Wolfgramm vom Sprachenzentrum, Nick Byrne
(London) und David Furmanek von der viadrina sprachen gmbh.
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Juristische Fakultät: Gründung eines Forschungszentrums für
Deutsches Recht an der Öyzeğin-Universität in Istanbul
Am 26. März 2012 wurde an der Öyzeğin-Univer-
sität in Istanbul ein Forschungszentrum für Deut-
sches Recht gegründet. In den Vorstand des Zen-
trums wurden berufen: Prof. Dr. Yener Ünver
(Istanbul) als Vorsitzender, Prof. Dr. Alper Gümü
(Istanbul), Prof. Dr. Dr. Altan Heper (Istanbul/
Stuttgart), Prof. Dr. Dr. Paul Tiedemann (Gießen)
und Prof. Dr. Jan C. Joerden (Frankfurt/Oder). Ziel
des Instituts ist es, zur Verbreitung von Kenntnis-
sen über deutsches Recht in der Türkei beizutra-
gen. Es wendet sich an Wissenschaftler, Richter,
Staatsanwälte, Verwaltungsbeamte, Rechtsan-
wälte und Studierende in der Türkei. Zugleich ist
das Zentrum bestrebt, auch in Deutschland das
Interesse am türkischen Recht und dem deutsch-
türkischen Rechtsvergleich zu fördern. 

Dabei kann das Zentrum auf eine lange Tradition
der Zusammenarbeit zwischen dem türkischen
und dem deutschen Rechtssystem aufbauen. Ins-
besondere hat das deutsche Recht auch bei den
Gesetzesreformen in der Türkei in der letzten Zeit
Einfluss auf die Gestaltung der Gesetzestexte ge-
habt.
Die Öyzeğin-Universität, die das Forschungszen-
trum trägt, ist eine im Jahr 2005 neu gegründete
private Universität mit einer Wirtschaftswissen-
schaftlichen, einer Technischen, einer Kulturwis-
senschaftlichen und einer Juristischen Fakultät.
Die Juristische Fakultät hat im Oktober 2011 ih-
ren Lehrbetrieb aufgenommen und bietet neben
Vorlesungen zum türkischen Recht in türkischer
Sprache auch Kurse zum türkischen Recht in eng-
lischer und deutscher Sprache an. Außerdem
wird in der Ausbildung auch Wert auf Rechtsver-
gleichung, insbesondere mit dem deutschen
Recht, gelegt. 

Zwischen der Öyzeğin-Universität und der Viadri-
na besteht seit Anfang 2012 ein Vertrag über den
Erasmus-Austausch zwischen beiden . Einzelhei-
ten dazu – einschließlich Informationen über Be-
werbungsmöglichkeiten und -termine – werden
im Internationalen Büro der Viadrina bereitgehal-

ten. Außerdem finden sich weitere Informatio-
nen zu der Öyzeğin-Universität und ihren Fakul-
täten, auch zum Forschungszentrum für deut-
sches Recht, im Internet auf:

www.ozyegin.edu.tr.

Studierende der Viadrina, die sich für die Türkei
und das türkische Recht interessieren, sind herz-
lich eingeladen, sich für einen Erasmus-Aus-
tausch zu bewerben. Istanbul (Foto unten) ist die
größte Stadt der Türkei mit einer langen, wech-
selvollen Geschichte, die sich in den unterschied-
lichen Namen der Stadt über die Jahrhunderte
widerspiegelt (u.a. Ost-Rom, Byzanz, Konstanti-
nopel, Istanbul). Nicht zuletzt entstand hier die

Digesten – die berühmte Fall- und Gesetzes-
sammlung von Kaiser Justinian I. –, die immer
noch die wichtigste Quelle für das Römische
Recht darstellt und im Jahre 533 n.Chr. von Kaiser
Justinian I. in Konstantinopel verkündet wurde.

Die Stadt ist heute eine moderne Stadt mit inter-
nationaler Einwohnerschaft und zugleich einer
Fülle von Sehenswürdigkeiten, wie z. B. der Hagia
Sofia, dem Topkapi-Palast und der Süleyman-Mo-
schee. Zwischen Marmarameer und Schwarzem
Meer liegt Istanbul auf beiden Seiten des Bospo-
rus und bildet damit zugleich eine Brücke zwi-
schen Asien und Europa.

J. C. JOERDEN

Deutsch-türkische Kooperation (v.l.n.r.): Konsul Dr. Helmert vom deutschen Generalkonsulat in Istan-
bul; Prof. Yener Ünver, Dekan der Juristischen Fakultät der Öyzeğin-Universität und Vorsitzender des
Forschungszentrums; Gründer der Universität Hüsnü M. Özyeğin; Prof. Jan C. Joerden (Viadrina);
Prof. Paul Tiedemann (Universität Gießen) und Prof. Havva Karagöz (Istanbul).
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Am 6. und 7. Juli traf sich die Forschungsgruppe
RECAP15 unter Leitung von Prof. Dr. Wolfgang
Peters, Prof. Dr. Reimund Schwarze
(Viadrina/UFZ Leipzig) und Prof. Dr. Wolfgang
Buchholz (Universität  Regensburg), um aktuelle
Entwicklungen in der globalen Klimapolitik und
Fortschritte im Projektverbund zu diskutieren.

Erst kürzlich sorgte das Entdecken von Diskre-
panzen in Chinas C02-Bilanzen für Schlagzeilen
in der Presse. Forscher aus China, den USA und
Großbritannien hatten in der Zeitschrift „Na-
ture Climate Change“ über eine „Milliarden-
Tonnen-Lücke“ bei der Auswertung offizieller
statistischer Angaben der chinesischen Behör-
den berichtet. Dies gab Anlass zur Vermutung,
dass der C02-Ausstoß Chinas 20 Prozent mehr
betragen könnte, als offizielle Angaben erwar-
ten lassen.
In Zukunft könnten solche Nachrichten keine
Überraschung mehr sein. Forscher der RE-
CAP15-Gruppe, Prof. Wolfgang Schmid und Pa-
trick Vetter, stellten an der Viadrina ein statisti-
sches Verfahren vor, das die Emissionen einzel-
ner Staaten, etwa die von China, von außen
messbar machen soll. Das Verfahren bedient
sich einer satellitengestützten Überwachung
der CO2-Konzentration in der Troposphäre. 
Bereits heute werden Daten zur CO2-Konzen-
tration in der Erdatmosphäre vom „Aqua“-Sa-
telliten der NASA und dem japanischen „Ibuki“-
Satelliten kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die
Statistiker der RECAP15-Gruppe wollen diese
Daten in einen kausalen Zusammenhang mit
der Emissionstätigkeit von Haushalten und Un-
ternehmen stellen. 

Die bisher durchgeführten Analysen zeigen, dass
die zur Verfügung stehenden Satellitendaten

grundsätzlich geeignet sind, die CO2-Konzentrati-
on in der Troposphäre räumlich abzubilden. Beob-
achten lässt sich insbesondere eine global an-
steigende Konzentration in der Atmosphäre,
die über die Jahreszeiten schwankt. Hohe Kon-
zentrationen treten vor allem im Frühjahr in
der nördlichen Hemisphäre auf und wandern
bis zum Herbst in die südliche Hemisphäre ab.
Eine hohe CO2-Konzentration ist dabei auch
über China zu sehen. Ob dies an atmosphäri-
schen Winden liegt, die den Ausstoß von CO2
in rasender Geschwindigkeit über den Globus
hinweg verteilen, oder am nationalen CO2-Aus-
stoß der Chinesen, ist bislang allerdings unge-
klärt. Die Forschungsanstrengungen richten
sich deshalb nun darauf, die Entwicklung der
CO2-Konzentration in der Atmosphäre mit der
Entwicklung der Emissionsflüsse am Boden zu
koppeln, die durch menschliche Aktivitäten ver-
ursacht werden. In Zukunft könnte dadurch die
nationale Berichterstattung der Staaten von
außen validiert und so Anreize für eine ord-
nungsgemäße nationale Berichterstattung ge-
setzt werden. Dies könnte zugleich das Vertrau-
en in den globalen Klimaschutz fördern.

Neuigkeiten wurden auch zur Ausgestaltung
des sog. Green Climate Fund (GCF) berichtet.
Der GCF soll vor allem Entwicklungsländer beim
Ergreifen von Maßnahmen gegen den Klima-
wandel und zur Anpassung an seine Folgen un-
terstützen, aber auch finanzielle Mittel für
Waldschutz und Technologietransfer bereitstel-
len. Erste Forschungsergebnisse dazu lassen ins-
besondere die Finanzierung von Anpassungs-
maßnahmen als kontraproduktiv erscheinen.
Um die von Klimaschäden besonders betroffe-
nen Staaten zu schützen, rät die RECAP15-Grup-
pe, vertreten durch den Helmholtzforscher Prof.

Schwarze und Anna Topp, die auf internationa-
ler Ebene zur Verfügung gestellten Mittel pri-
mär für die Finanzierung von Reduktionsmaß-
nahmen einzusetzen. Dies senke sowohl die
Umweltschäden als auch die Schadenswahr-
scheinlichkeit und vermeide Fehlanreize beim
Ergreifen nationaler Schutzmaßnahmen.
Diskutiert wurde darüber hinaus, ob verpasste
Chancen bei der Minderung der Treibhausgase
die Kooperationsaussichten beim internationa-
len Klimaschutz in Zukunft verschlechtern
könnten. Experimentelle Studien von Prof. Dr.
Friedel Bolle und Jörg Spiller deuten darauf hin,
dass im Fall irreversibler Umweltschäden indi-
viduelle Interessen in den Vordergrund rücken
und damit die Tendenz zu nichtkooperativem
Verhalten steigt. Die RECAP15-Gruppe wertet
dieses Ergebnis als Signal für den internationa-
len Klimaschutz, das noch bestehende Zeitfen-
ster zu nutzen und die Bemühungen um ein in-
ternationales Abkommen mit ambitionierten
Reduktionsmaßnahmen zügig voranzutreiben. 
Die Beobachtung des Entscheidungsverhaltens,
das im Zuge von Investitionsentscheidungen
Emissionen freisetzt und zu irreversiblen Um-
weltschäden führt, wird die RECAP15-Gruppe
auch in Zukunft beschäftigen ebenso wie die
Ausgestaltung des Green Climate Fund. Da -
rüber hinaus sind Beiträge zur fairen Verteilung
klimapolitischer Lasten und Chancen sowie
zum Umgang mit Carbon Leakage zu erwarten.

RECAP15 steht für die „Neubewertung der
Wirksamkeit internationaler Klimaschutzab-
kommen nach COP15 (RECAP 15)“ und wird
vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) unter dem Förderkennzeichen
01LA1139A mit rund 1 Million Euro gefördert.

DR. CORNELIA OHL

RECAP15-Forschungsgruppe an der Viadrina befasst
sich mit globalem Klimawandel und Klimaschutz
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„Unternehmensnachfolge – im Spannungsfeld von Kontinuität und Wandel“
Wissenschaftler, Unternehmer und Experten diskutierten beim 5. BIEM-Symposium an der Viadrina

Am 15. Juni 2012 trafen sich an der Europa-Uni-
versität Viadrina Wissenschaftler, Unternehmer
und Experten, um sich fachübergreifend zum
Thema Unternehmensnachfolge auszutau-
schen. Das Symposium des  Brandenburgischen
Institut für Existenzgründung und Mittelstands-
förderung e. V. (BIEM) wird bereits seit vier Jah-
ren in Brandenburg durchgeführt, wobei die Or-
ganisation im rotierenden System jedes Jahr an
eine andere Hochschule wechselt. Nach der Uni-
versität Potsdam (2008), der Brandenburgischen
Technischen Universität Cottbus (2009), der
Hochschule für Film und Fernsehen Babelsberg
(2010) und der Technischen Hochschule Wildau
(2011) fand das BIEM-Symposium 2012 als ge-
meinsame Kooperation des Centre for Entrepre-
neurship der Europa-Universität Viadrina, dem
GründungsZentrum der Fachhochschule Bran-
denburg und dem BIEM e.V. statt.

Die thematische Ausrichtung des Tages-Sympo-
siums orientierte sich an dem aktuellen Thema
der „Unternehmensnachfolge“, das vor allem
die ländlichen Gegenden abseits der Metropol-
regionen betrifft. Allein in Brandenburg stehen
in den nächsten Jahren zahlreiche Führungs-
wechsel in klein- und mittelständischen Unter-
nehmen an, so dass die erfolgreiche Bewälti-
gung des Übernahmeprozesses eine wichtige
wirtschaftspolitische Aufgabe darstellt. Da der
Nachfolgeprozess mit zahlreichen Herausforde-
rungen verbunden ist, sollten im Rahmen der
Veranstaltung praxisrelevante Aspekte zum
Themenfeld und Lösungsansätze veranschau-
licht werden.

Als erstes Highlight der Tagesveranstaltung er-
öffnete Prof. Dr. Günter Faltin mit seinem Vor-
trag „Ökonomie neu denken – Entrepreneur-
ship, Flow und ökonomische Mündigkeit“ die
Veranstaltung. Er ist durch sein unternehmeri-
sches Engagement, seine Lehrtätigkeit an der

FU Berlin und durch zahlreiche Gründer-Preise
mittlerweile einem breiten Publikum in
Deutschland bekannt und war das erste Mal zu
Gast an der Viadrina. Sein Ansatz der konzept-
kreativen Gründungen und dessen Übertrag-
barkeit auf Unternehmensnachfolgen stand im
Zentrum seiner Ausführungen. Danach gab
Prof. Dr. Lex van Teeffelen, Professor of Business
Transfer and Innovation an der HU Business
School Utrecht, einen Überblick über das The-
menfeld und führte in spezifische Problemfel-
der der Nachfolge ein. 

Der zweite Veranstaltungsblock teilte sich in
zwei parallel laufende Workshops auf: „Das Un-
ternehmen im Nachfolgeprozess“ (WS I) und
„Der Mensch im Nachfolgeprozess“ (WS II). 
Die Workshops eröffneten jeweils mit einem
Fallbeispiel aus der Praxis.  Im ersten Workshop
erläuterte ein Unternehmer aus Strausberg sei-
ne Schwierigkeiten bei der Unternehmensbe-
wertung vor dem Hintergrund einer anstehen-
den Betriebsübergabe. Die Ermittlung des
„richtigen“ Unternehmenswertes war eine
Kernfrage auch des sich anschließenden Beitra-
ges von Wolf Kempert, Vorsitzender des BDU-
Fachverbandes Gründungen, Entwicklung,
Nachfolge, der als langjähriger Unternehmens-
berater verschiedene Bewertungsmethoden er-
klärte und insbesondere auf wertbeeinflussen-
de Faktoren einging, die bei den bekannten Be-
wertungsmodellen vordergründig keine Rolle
spielen. 

Abschließend stellte Erbrechtsexperte Dr. Diet-
mar Kurze unterhaltsam wichtige erbrechtliche
Regelungen und deren Konsequenzen für den
Todesfall des Unternehmers dar. Der sicherste
Weg, ein Unternehmen erfolgreich an die näch-
ste Generation zu übergeben, bestehe darin,
frühzeitig mit einem Steuer- und Erbrechtsex-
perten die verschiedenen Alternativen zu be-

sprechen und die Übergabe am besten noch zu
Lebzeiten zu planen. 
Beim Workshop „Der Mensch im Nachfolgepro-
zess“ waren die Familiennachfolge und die Her-
ausforderungen, die sich bei der Übergabe des
Familienbetriebes an die Kinder stellen, der
zentrale Themenschwerpunkt. Insbesondere
bei Familiennachfolgen kann es zu schwerwie-
genden Konflikten zwischen Eltern und Kindern
kommen, da es regelmäßig um die Fortführung
des elterlichen Lebenswerkes geht. Vor diesem
Hintergrund stellte Dr. Elke Schröder, Lehrstuhl
für Entwicklungspsychologie der Universität Je-
na, eine aktuelle Studie mit über 150 Familien-
unternehmen mit teilweise überraschenden Er-
gebnissen zur Sichtweise von Kindern und El-
tern zur Nachfolgewahrscheinlichkeit und -nei-
gung dar. 

Susanne Schlepphorst von der Universität Sin-
gen gab anschließend einen Überblick über den
Generationswandel im Mittelstand vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels und
analysierte Erfolgsfaktoren bei der Unterneh-
mensübergabe. 

Im abschließenden Beitrag von Prof. Dr. Nicola
Neuvians, Beuth-Hochschule für Technik Berlin,
stand die Mediation als Instrument zur Bewäl-
tigung von Familienkonflikten im Mittelpunkt.
Nach einer allgemeinen Einführung in das Me-
diationsverfahren stellte die Referentin Heraus-
forderungen und Lösungsmöglichkeiten von fa-
miliären Konflikten bei der Unternehmens-
übertragung am Beispiel eigener Forschungser-
gebnisse dar. 

Zum Abschluss des Symposiums wurden die
zentralen Aussagen des Tages zusammenge-
fasst und gemeinsam mit Podium und Plenum
diskutiert. Zu den Ergebnissen zählen u.a. die
frühzeitige Sensibilisierung zum Thema Unter-
nehmensnachfolge, der wertvolle Einsatz der
Mediation als Instrument zur Konfliktlösung im
Nachfolgeprozess, das Schaffen einer Vertrau-
ensbasis, z.B. zwischen Kunden, Lieferanten,
Mitarbeitern, vor allem innerhalb von Familien,
und der Nutzen von Netzwerken. 

Fazit: Im Rahmen der Praxisdialoge, Workshops
und Diskussionsrunden konnten sich die Teil-
nehmer über die vielschichtigen betriebswirt-
schaftlichen und zwischenmenschlichen Zu-
sammenhänge informieren und austauschen.
Die Einbindung verschiedener Fachdisziplinen
erleichterte das Verständnis des Phänomens
„Unternehmensnachfolge“ und veranschau-
lichte gleichzeitig auch dessen Komplexität.

ANNETT BAGDASSAROV

Alle Vorträge und ein Programmüberblick 
können abgerufen werden unter:

http://www.biem-symposium2012.de

Kontakt: 
Centre for Entrepreneurship 

Prof. Dr. Liv K. Jacobsen
Tel.: 0335/55342937

E-Mail: jacobsen@europa-uni.de
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Abschluss für Graduiertenkolleg „Transnationale Räume“ 

Neue Stipendiaten für DCR-Graduiertenkolleg der Viadrina

Globalisierung ist zu einem Schlüsselbegriff in Po-
litik, Wirtschaft und Wissenschaft avanciert. Man
spricht vom „Schrumpfen des Raumes“ und
meint die rasante Beschleunigung des Transfers
von Informationen, Kapital und Waren, der Migra-
tionsbewegungen von Menschen und der Ver-
breitung kultureller Praktiken über weite geogra-
fische Distanzen. Dies ist ein vielschichtiger Pro-
zess der Entwicklung transnationaler Vernetzun-
gen, der wirtschaftliche, soziale, politische und
kulturelle Beziehungen prägt. 
Der Erforschung dieser Phänomene widmete sich
das Graduiertenkolleg „Transnationale Räume“
(2008-2011) an der Europa-Universität Viadrina.
Von der Kulturwissenschaftlichen Fakultät mittels
einer Anschubfinanzierung im Juni 2008 initiiert,
wurde das interdisziplinäre Graduiertenkolleg von
den Professoren Stephan Krätke (im Foto Mitte),
Lehrstuhl  für Wirtschafts- und Sozialgeografie,
und  Karl Schlögel, Osteuropäische Geschichte,
konzipiert. 
Die zentrale Frage des Kollegs war die nach der
Konstitution transnationaler Räume und der Rolle
von Städten als Knotenpunkte transnationaler
Prozesse. Transnationalisierung wurde hier glei-
chermaßen als ein Forschungsfeld, ein Untersu-
chungsgegenstand und eine spezifische Untersu-
chungsperspektive verstanden.
Für dieses Forschungs- und Lehrprojekt wurden
vier Promotionsstipendiaten ausgewählt. Auf der
Basis historischer, ethnografischer, soziologischer
und geografischer Ansätze setzten sich  die Stipen-
diatinnen und Stipendiaten in ihren jeweiligen
Forschungsvorhaben mit Parametern, Verflech-
tungen und Auswirkungen transnationaler Prozes-
se auseinander. Der transnationale Raum wurde in
den Dissertationsprojekten als eine analytische
Kategorie von Lokalität, als Basis der territorialen
Identitätskonstruktion, als politischer Grenzraum
oder im Kontext urbaner Transformationsprozesse
im Sinne einer interdisziplinären kulturwissen-

schaftlichen Perspektive untersucht:
Knut Petzold (im Foto 2.v.l.) analysierte im Rah-
men einer quantitativ angelegten soziologischen
empirischen Forschung die Identifikationsmuster
und multilokalen Beziehungen von Pendlern zu
ihren jeweiligen Wohn- und Arbeitsorten. Melanie
Hühn (links) widmete sich in ihrer Arbeit zu der
internationalen Ruhesitzwanderung den Fragen
der Identitätskonstruktionen von deutschen Rent-
nern in einer spanischen Kleinstadt.
Anhand einer gleichermaßen  geografisch und
ethnografisch ausgerichteten Mikroanalyse von
Falafel-Imbissen in Berlin untersuchte Miriam
Stock (2.v.r) urbane sozialräumliche Transformati-
onsprozesse und die Herausbildung neuer Räume
der Transkulturalität.
Dörte Lerp (r.) näherte sich als Historikerin den
Grenzräumen des deutschen Kaiserreichs und be-
arbeitete die spezifischen historischen Raum- und
Bevölkerungspolitiken in Namibia und Polen. 
Im Rahmen des Kollegs konzipierten und organi-

sierten die Stipendiaten selbstständig eine Dokto-
randenkonferenz zu Fragen einer kulturwissen-
schaftlichen Begrifflichkeit, deren Ergebnis sie in
dem Sammelband  „Transnationalität, Transkultu-
ralität, Translokalität, Transstaatlichkeit.“ publi-
zierten (Münster 2010). Der Lehrstuhl für Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte richtete mit Unter-
stützung der DFG die internationale Konferenz
„The Transnationality of Cities“ an der Europa-
Universität Viadrina aus, die sich gezielt mit Fra-
genkomplexen der Konstitution urbaner Räume
vor dem Hintergrund von Transnationalisierungs-
prozessen auseinander setzte. 
Die zentrale Idee des Graduiertenkollegs und der
angegliederten Forschungsaktivitäten war es, die
jeweiligen Forschungsprojekte unter Einbezie-
hung transdisziplinärer Herangehensweise mit-
einander zu verknüpfen. Die kulturwissenschaftli-
che Ausrichtung der Forschung und Lehre an der
Europa-Universität Viadrina erwies  sich hierbei
als äußerst fruchtbar.                    DR. KATHRIN WILDNER
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Das von der „Dieter Schwarz Stiftung“ finanzierte
Graduiertenkolleg „DCR“ wird gemeinsam von
der Viadrina und der German Graduate School of
Management and Law gGmbH (GGS) in Heil-
bronn organisiert und betreut. Sechs neue Stipen-
diaten, Monika Biedulska, Julia Bernhard, Kathari-
na Höhne, Kiefer Liera Costa (Brasilien), Erik Her-
mann und Matthias Wenzel, wurden im April
2012 in das Programm aufgenommen. Somit be-
steht das Kolleg jetzt aus elf Stipendiaten und ei-
ner Postdoktorandin (Foto mit den das Kolleg be-
treuenden Wissenschaftlern). 
Die Aufnahme der Neuen erfolgte am 18. April
2012. Danach zog sich das gesamte Graduierten-
kolleg „DCR“ nach Alt-Madlitz zurück. Dort wurde
weiterdiskutiert, wurden Erkenntnisse ausge-
tauscht und Pläne für die kommenden drei Jahre
geschmiedet. Der darauf folgende Tag war einer
kleinen Proposal Conference vorbehalten. Auf die-
ser stellten die Kollegiaten, die bereits 2011 auf-
genommen wurden, den Stand ihrer Projekte vor. 
Im Jahr 2013 wird es keine Neuaufnahmen von
Stipendiaten geben, 2014 werden dann wieder
sechs neue Stipendiaten in das Programm aufge-
nommen.

PEGGY ZIMMER
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Konkurrenz belebt das Geschäft 
Deutsch-Polnische Fachtagung „Grundrechte zwischen Nationalstaat und Globalisierung“

Im Rahmen eines durch Mittel der Deutsch-Polni-
schen Wissenschaftsstiftung (DPWS) geförderten
Forschungsprojektes lud Prof. Dr. Bartosz Mako-
wicz (Lehrstuhl für Polnisches Öffentliches Recht)
gemeinsam mit Prof. Dr. hab. Mirosław Wyrzy-
kowski (Lehrstuhl für Menschenrechte, Universi-
tät Warschau) zu einer hochkarätig besetzten
deutsch-polnischen Fachtagung ein, welche un-
ter dem Titel „Grundrechte zwischen National-
staat und Globalisierung“ am 1. und 2. März
2012 am Collegium Polonicum stattfand. Ziel der
Veranstaltung war es, die polnische und deut-
sche Grundrechtslehre auf gemeinsame Wurzeln
hin zu untersuchen und dabei der Frage nachzu-
gehen, ob – und wenn ja inwieweit – die Verfas-
sungsordnungen beider Länder eine Verantwor-
tung für globale Entwicklungen begründen kön-
nen. 
Im ersten Panel, welches sich dem institutionel-
len Grundrechtsschutz widmete und von Prof. Dr.
Christoph Degenhart (Universität Leipzig) mode-
riert wurde, betonte der amtierende Präsident
des polnischen Verfassungsgerichtshofes Prof. Dr.
Andrzej Rzeplinski die Verantwortung des Staats-
volkes, wenn es darum gehe, Grund- und Men-
schenrechte innerstaatlich zu schützen. Das zum
Teil nicht konfliktfreie Verhältnis zwischen Recht-
sprechung und Politik wurde von Prof. Dr. Herta
Däubler-Gmelin (Bundesministerin der Justiz
a.D.) in den Blickpunkt ihres einführenden Vor-
trags gerückt. Bezogen auf Deutschland stellte
sie fest, dass sich die Politik der Rechtsprechung
unterordne, was jedoch nicht in allen Ländern
der Fall sei.
Den Abschluss des ersten Konferenztages bildete
ein durch den Viadrina-Präsidenten Dr. Gunter
Pleuger (Foto 2.v.l.) moderierter Gesprächsabend
zum Thema „Vom Wert der Freiheit und der Not-
wendigkeit, sie zu schützen“. Dr. Marek Prawda
(l.), (Botschafter der Republik Polen in Deutsch-
land), Rüdiger Freiherr von Fritsch (r.), (Botschafter
der Bundesrepublik Deutschland in Polen) und
Wolfgang Templin (2.v.r), (Heinrich-Böll-Stiftung,
Warschau) diskutierten über den Beitrag, den die
Freiheitsbewegungen in Polen und der DDR zum
Prozess der europäischen Einigung und der Ver-
wirklichung der Grund- und Menschenrechte in
Mitteleuropa geleistet haben. Der Erfahrungs-
schatz und die persönlichen Erlebnisse der Disku-
tanten verdeutlichten den zahlreich erschiene-

nen Gästen aus dem In- und Ausland auf ein-
drückliche Art und Weise, dass die Verwirkli-
chung grundlegender Menschen- und Bürger-
rechte auch heute noch keine Selbstverständlich-
keit ist. Denjenigen Menschen, denen die Aus-
übung grundlegender Rechte durch staatliche
Willkür verwehrt sei, müsse die internationale
Gemeinschaft entschieden zur Seite stehen. Bei-
spielhaft wurde in diesem Zusammenhang die
Schlussakte von Helsinki erwähnt. 
Anknüpfend an die Thematik des Vorabends,
widmete sich das erste Panel des zweiten Konfe-
renztages dem Phänomen der zunehmenden
Globalisierung der Grundrechte. In seinem eröff-
nenden Vortrag beschäftigte sich Prof. Dr. Andrzej
Wróbel (Richter am polnischen Verfassungsge-
richtshof) mit der Frage, ob ein stärkerer Dialog
der Gerichte im geltenden „Mehrebenensystem“
notwendig sei, um Systemkollisionen zwischen
europäischer und nationalstaatlicher Ebene zu
verhindern. Ergänzt wurden diese Überlegungen
durch Prof. Dr. Dr. h.c. Siegfried Broß (Richter am
BVerfG a.D.), der feststellte, dass einzelne Staaten
zunehmend versuchen würden, sich durch den
Verweis auf eine höhere (z.B. europäische) Ebene
der eigenen Verantwortung für den Schutz der
Grundrechte zu entziehen. Schließlich wurden
die Ausführungen zur europäischen Dimension
noch um einen Blick nach Asien erweitert: Hen-
ning Glaser (DAAD-Professor, Leiter des CPG,
Bangkok, Thailand) fragte, inwieweit Menschen-
rechte per se universal seien. Anhand zahlreicher
Beispiele führte er aus, dass zwar ein Großteil al-
ler asiatischen Verfassungen in Bezug auf den
Schutz der Grund- und Menschenrechte „westli-
chen“ Schutzstandards folgen würden, die Ver-
fassungskataloge würden dabei jedoch eher ab-
strakte Beschreibungen einer idealen Gesell-
schaft, als subjektive Rechtspositionen des Bür-
gers darstellen.
Das nächste Panel widmete sich der mittlerweile
als „klassisch“ zu bezeichnenden Konfliktlage
von Freiheit und Sicherheit. Wojciech Hermeliński
(Richter am polnischen Verfassungsgerichtshof)
stellte dieses Problem anhand der Rechtspre-
chung des polnischen Verfassungsgerichtshofes
dar. In Polen  habe der Gesetzgeber in den ver-
gangenen Jahren vermehrt strafprozessuale
Rechtsgrundlagen geschaffen, die teils gravieren-
de Eingriffe in Persönlichkeitsrechte legitimier-

ten, ohne jedoch die Voraussetzungen eines sol-
chen Eingriffs klar zu benennen. Diese Praxis sei
vor dem Hintergrund der neun verschiedenen in
Polen agierenden Sicherheitsdienste höchst pro-
blematisch und führe zu einer Vielzahl von Ver-
fahren vor dem Verfassungsgerichtshof. Bezogen
auf die Situation in Deutschland stellte Prof. Dr. Dr.
h.c. mult. Winfried Hassemer (Richter am BVerfG
a.D.) die These auf, dass sich Deutschland zu einer
„Sicherheitsgesellschaft“ entwickelt habe, in wel-
cher das Strafrecht unter Vernachlässigung des
Vergeltungsgedankens nur noch präventiven
Zwecken diene. Als Beispiel für diese These nannte
er die Schaffung einer Eingriffsgrundlage im Be-
reich der Vorratsdatenspeicherung. Kritisch be-
trachtete auch Prof. Dr. Heinrich-Amadeus Wolff
(Lehrstuhl für Öffentliches Recht) die Entwicklung
der Sicherheitsarchitektur in Deutschland: Von der
einst gegebenen klaren Unterscheidung zwischen
polizeilicher und nachrichtendienstlicher Präventi-
on auf der einen- und strafrechtlicher Repression
auf der anderen Seite sei aufgrund kompetenz-
rechtlicher Streitigkeiten in der Staatspraxis zu-
nehmend abgewichen worden.
Den Höhepunkt der Konferenz bildeten die ab-
schließenden Vorträge dreier ehemaliger Präsi-
denten der Verfassungsgerichte. Prof. em. Dr.
Dres. h.c. Hans-Jürgen Papier stellte den Prozess
der Europäisierung der deutschen Verfassungs-
gerichtsbarkeit zusammenfassend dar und stell-
te bewertend fest, dass die Rolle des BVerfG bei
der Individualisierung des Grundrechtsschutzes
als Erfolgsgeschichte zu qualifizieren sei. Eine eu-
ropäische „Entthronung“ der nationalen Gerichte
als Hüter der Grundrechte stehe auf absehbare
Zeit nicht an. Es sei aber ein koordinierter, koope-
rativer und komplementärer Grundrechtsschutz
auf europäischer Ebene anzustreben. Aus einer
historischen Sicht erläuterte Prof. Dr. Andrzej Zoll
die Europäisierung des Grundrechtsschutzes in
Polen. Nunmehr halte sich der Verfassungsge-
richtshof zwar für befugt, Sekundärakte der Uni-
on auf ihre Vereinbarkeit mit der polnischen Ver-
fassung zu überprüfen. Solange der Verfassungs-
beschwerdeführer allerdings nicht aufzeige, dass
das Niveau des Grundrechtsschutzes in der Uni-
on gegenüber dem Grundrechtsschutz in Polen
zurückbleibe, seien solche Verfassungsbeschwer-
den bereits unzulässig. Bezogen auf den Grund-
rechtsschutz im „Mehrebenensystem“ stellte
Prof. Dr. Jutta Limbach fest, dass dieser zwar nie
identisch, aber jedenfalls gleichwertig sei. Gerade
in einem solchen System gelte die Regel „Konkur-
renz belebt das Geschäft“. Festzustellen sei dies
am Beispiel des EuGH, der seine Rechtsprechung
in Bezug auf den Schutz der Grundrechte seit der
„Solange-I-Entscheidung“ ganz erheblich verbes-
sert habe.
Sowohl die exzellente Qualität der Beiträge aller
Referentinnen und Referenten als auch die zahl-
reichen Wortmeldungen aus dem Publikum ver-
deutlichen die unvermindert hohe Bedeutung
der Thematik. Mit der Fachtagung „Grundrechte
zwischen Nationalstaat und Globalisierung“ ist
es den Organisatoren gelungen, das Collegium
Polonicum und die Europa-Universität Viadrina
als Standorte des deutsch-polnischen Rechtsaus-
tausches nachhaltig zu stärken.             

OSKAR MACIEJASZEK UND DAVID WOLFMEYER
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Ernährungswirtschaft im Kontext der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
Podiumsdiskussion zu transparenten Arbeitsbedingungen in Deutschland und Polen

Auf dem Podium v.l.n.r.: Wioletta Włodarczyk, Sabine Hübner, Justyna Baranowska, Uwe Ledwig, Krystyna Kowalczyk, Bogusław Motowidełko.

Die Vorsitzende des DGB-Bezirkes Berlin-Bran-
denburg, Doro Zinke, eröffnete am 25. Mai 2012
die Auftaktkonferenz „Transparente Arbeitsbe-
dingungen – auf beiden Seiten der Oder“ in
Frankfurt (Oder) mit einem Grußwort. Sie hat
die „Hoffnung, dass noch mehr neue Arbeits-
plätze für die Region in dieser wichtigen Bran-
che, der Ernährungswirtschaft, entstehen“, doch
nicht nur irgendwelche Arbeitsplätze, sondern
gute Arbeitsplätze. Es gäbe viele Möglichkeiten,
sich als Arbeitgeber gut zu verhalten, so Zinke.
Innerhalb des grenzüberschreitenden Erfah-
rungsaustausches sieht sie die Möglichkeit, von-
einander zu lernen und verschiedene Dimensio-
nen guter Arbeit zu diskutieren. 

Das Projekt „Transparente Arbeitsbedingungen
– auf beiden Seiten der Oder“, das seit März
2012 von der Kooperationsstelle Wissenschaft
und Arbeitswelt (KOWA) an der Europa-Univer-
sität Viadrina in Frankfurt (Oder) umgesetzt
wird, hat das Ziel, innerhalb eines deutsch-pol-
nischen Erfahrungsaustausches ein Konzept
zur Umsetzung einer grenzüberschreitenden
Auszeichnung „Gute Arbeit“, gekoppelt an öko-
logische Kriterien, in der Ernährungswirtschaft
zu entwickeln.

Dieter Scholz, Geschäftsführer der DGB-Index
Gute Arbeit GmbH, erläuterte den Begriff „Gu-
te Arbeit“ und stellte mit dem DGB-Index ein
Instrument vor, um gute Arbeit zu messen.
Scholz erklärte, dass ein neues „ökonomisches
Denken“ in Deutschland eingesetzt hätte, das
sich durch Staatsabbau und Deregulierung der
Beschäftigungsverhältnisse äußere. Was sich
vor dreißig Jahren niemand vorstellen konnte,
sei nun eingetreten: Leiharbeit, Mini-Jobs,
Werkverträge, Ausbau des Niedriglohnsektors
und befristete Arbeitsverträge gehören heute
zur Wirklichkeit in den Betrieben. Die Kritik an
dieser Form der Beschäftigung brauche einen
Namen – „Gute Arbeit“ – so Scholz. Der DGB-
Index misst gute Arbeit aus Sicht der Beschäf-
tigten.

Auf dem Podium „Die Ernährungswirtschaft im
Kontext der Arbeitnehmerfreizügigkeit“ disku-

tierten deutsche und polnische Gewerkschafts-
vertreter mit Sabine Hübner vom Brandenbur-
ger Arbeitsministerium und Justyna Bara-
nowska von der Staatlichen Arbeitsinspektion
in Polen. Die Ungleichbehandlung von deut-
schen und polnischen Beschäftigten bei der
Entsendung stelle ein Problem dar, so Bara-
nowska. Es sei wichtig, dass die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer informiert sind, wo
sie im Entsendungsland Beschwerde über die
Arbeitsbedingungen einreichen können. 

Uwe Ledwig, Geschäftsführer der Gewerkschaft
NGG Region Berlin-Brandenburg, antwortete
auf die Frage nach der Wirksamkeit einer Aus-
zeichnung, dass die Glaubwürdigkeit eines Gü-
tesiegels entscheidend sei. „Wenn das Siegel
glaubwürdig ist, dann kann es auch wirksam
sein und die Verbraucher können mit ihrem
Einkauf etwas beeinflussen.“ Es sei wichtig, zu-
nächst Transparenz zu schaffen, um Arbeitsbe-
dingungen verbessern zu können.

Auch Hübner lobte den Ansatz des Projektes,
da der Fokus sowohl auf die regionale Herkunft
der Produkte als auch auf die Arbeitsbedingun-
gen gelenkt werde. Sie forderte aber zusätzlich,
einen Schritt weiter zu gehen und das Land-
wirtschaftsministerium ebenfalls mit einzube-
ziehen, da es bei der Ernährungswirtschaft ne-
ben der Verarbeitung auch um den landwirt-
schaftlichen Anbau der Produkte ginge. 

Bogusław Motowidełko von der NSZZ „Solidar-
ność” in Zielona Góra mahnte an, dass es einer
Auszeichnung allein an langfristiger Wirkung
fehle, es müssten auch entsprechende gesetzli-
che Rahmenbedingungen geschaffen werden,
um faire Arbeitsbedingungen zu schaffen.

INES BÖSCHEN

Das Projekt der KOWA läuft bis August 2013. 

Weitere Informationen unter: 
http://kowa-ffo.de/de/angebote/mittel-und-

osteuropa/111-transparente-
arbeitsbedingungen
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Unternehmen 
der Region unterstützen
Deutschland-Stipendien
Mit der Sparkasse Oder-Spree, der Deutschen
Kreditbank AG, Arcelor Mittal Eisenhütten-
stadt, dem WirtschaftsForum Brandenburg,
dem Lions Club Frankfurt (Oder) sowie der
Eko-Stiftung Bildung Ostbrandenburg beteili-
gen sich in diesem Jahr fünf bedeutende Ak-
teure der regionalen Wirtschaft Ostbranden-
burgs am Deutschland-Stipendienprogramm
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder).
Sie fördern damit leistungsstarke und enga-
gierte Studierende, ermöglichen ihnen, sich in
Gänze auf ihr Studium zu konzentrieren und
Freiräume für die Entfaltung ihrer Talente nut-
zen zu können.
Dank des großen Engagements von Unter-
nehmen, Vereinen und Stiftungen können in
diesem Jahr an der Europa-Universität Viadri-
na insgesamt 54 Deutschland-Stipendien ver-
geben werden – eine Verdopplung der Stipen-
dienanzahl im Vergleich zum Vorjahr.
Neben regionalen Stipendiengebern unter-
stützen auch die Alba Group, die Ludwig-Hei-
denhain-Stiftung, die Mebus-Pleuger Stipen-
dienfonds, Rödl & Partner sowie der ROTARY
Distrikt 1940 die Deutschland-Stipendien an
der Europa-Universität.
Die Idee dieser Stipendien: „Bildungsförde-
rung qua public private partnership“ – Hoch-
schulen werben von privaten Stiftern Stipen-
dien in Höhe von 150 Euro ein, der Bund legt
noch einmal die gleiche Summe drauf. 300
Euro gibt es damit unterm Strich für exzellen-
te Studierende für jeweils ein Jahr Laufzeit. 

Weitere Informationen:
Sylvana Janisch

Tel: 0335 - 5534 2594   
E-Mail: janisch@europa-uni.de

www.europa-uni.de/deutschlandstipendien
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„Frauen rettet unsere Wirtschaft –
zu Frauenquoten in Führungspositionen“
Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Am 19. Juni 2012 fand im Senatssaal der
Europa-Universität Viadrina die Antrittsvorle-
sung von Prof. Dr. Bartosz Makowicz zum The-
ma „Frauen rettet unsere Wirtschaft – zu Frau-
enquoten in Führungspositionen“ statt. Einge-
leitet wurde die Veranstaltung durch eine Be-
grüßung des Präsidenten der Universität, Dr.
Gunter Pleuger, sowie eine Ansprache des De-
kans der Juristischen Fakultät, Prof. Dr. Matthi-
as Pechstein. 

Die Antrittsvorlesung von Prof. Makowicz trug
dem interdisziplinären Ansatz des Lehrstuhls
Rechnung. Die Problematik der Frauenquoten
wurde nämlich nicht nur aus rechtlicher, son-
dern ebenso aus wirtschaftswissenschaftlicher
Sicht betrachtet. Neben einem Überblick über
die Frauenquoten in den europäischen Mit-
gliedsstaaten und die kulturell-gesellschaftli-
chen Gründe für den Mangel an Frauen in Füh-
rungspositionen wurden die Quotenmodelle in
der EU verglichen und auf ihre Effektivität un-
tersucht. Im Fokus stand hier der Vergleich
zwischen Deutschland und Polen, die beide
keine gesetzlichen Frauenquoten haben, son-
dern den Frauenanteil durch weniger effektive
Corporate Governance Kodizes steigern wollen.
Sowohl nach dem nationalen Recht als auch
nach dem Unionsrecht besteht auch die Mög-
lichkeit, leistungsabhängige Quoten einzufüh-
ren, dies sollte jedoch die Ultima Ratio sein.
Die Diskussion über die Einführung von Frau-
enquoten wird zweifellos auch in Zukunft fort-
gesetzt werden, da sowohl die Politik als auch
die Wirtschaft und die Wissenschaft sich mit
diesem Thema befassen.
Prof. Dr. Bartosz Makowicz ist seit dem Winter-
semester 2010 Inhaber des Lehrstuhls für Pol-
nisches Öffentliches Recht, einschließlich
Europa- und Wirtschaftsrecht. Die Besonder-
heit des Lehrstuhls ist die interdisziplinäre
Ausrichtung , die sich aus den Tätigkeits-

schwerpunkten Compliance, vergleichendes
Verfassungsrecht, Wirtschaftsrecht und der
Nachwuchsförderung ergibt. Der Lehrstuhl
zeichnet sich auch durch die Vielzahl seiner er-
folgreichen Projekte aus: Im Bereich des Wirt-
schaftsrechts veranstaltet der Lehrstuhl jähr-
lich das Deutsch-Polnische Forum für Recht
und Wirtschaft  in Warschau als eine Aus-
tauschplattform für Vertreter der Politik, Wis-
senschaft und Wirtschaft aus beiden Ländern.
Das von der Deutsch-Polnischen Wissen-
schaftsstiftung unterstützte Forschungspro-
jekt  „Objektive Grundwerteordnung der
Grundrechte“ widmet sich hingegen dem Ver-
gleich der deutschen und polnischen Grund-
rechte. Im Rahmen dieses Projektes fand be-
reits eine Konferenz mit Verfassungsrichtern
beider Länder statt. 
Ein weiteres Projekt  des Lehrstuhls,  der
Newsletter mit  deutscher und polnischer
Rechtsprechung, wird dank der Unterstützung
der Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammen-
arbeit realisiert. Bereits über 900 Leserinnen
und Leser aus beiden Ländern werden regel-
mäßig über den aktuellsten Stand der Recht-
sprechung informiert. Im Rahmen der Nach-
wuchsförderung betreut der Lehrstuhl Studie-
rende und Doktoranden und organisierte  be-
reits zweimal die Konferenz der Deutschen
Rechtsschulen, die größte Begegnungsplatt-
form für Jurastudierende und junge Juristen
aus Deutschland und Polen. Zudem gab es eine
Summer School im Rahmen des Forschungs-
projektes „Objektive Grundwerteordnung der
Grundrechte“. 
Die internationale Vernetzung des Lehrstuhls
wird durch die Kontakte zum South-East Asian
Center for Public Policy and Good Governance
(CPG), zur Moscow Higher School of Econo-
mics, sowie zu zahlreichen universitären Ein-
richtungen deutlich. 

BARTOSZ JAGURA

Durch Vermittlung des Lehrstuhlinhabers für
Polnisches Öffentliches Recht, Prof. Dr. Bartosz
Makowicz, konnte ein „Memorandum of Un-
derstanding“ mit dem German-Southeast Asi-
an Center of Excellence for Public Policy and
Good Governance (CPG) in Bankok abgeschlos-
sen werden. Zweck der Absichtserklärung ist
es, die bisherige fruchtbare Zusammenarbeit
der beiden Institutionen auf eine neue Ebene
zu bringen. 

Das CPG ist ein Gemeinschaftsinstitut der
Thammasat Universität Bangkok und der Uni-
versitäten in Frankfurt a.M., Münster und Pas-
sau. Es wurde 2010 vom Auswärtigen Amt als
eines von weltweit vier Exzellenzzentren ge-
gründet und befindet sich in Bangkok. Zu sei-
nen Unterstützern gehörten die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) und der Deutsche
Akademischen Austauschdienst (DAAD). 
Das Profil des CPG ist sowohl in fachlicher als
auch in regionaler Hinsicht interdisziplinär.
Bei der Zusammenarbeit der verschiedenen Ju-
ristischen Fakultäten liegt der Forschungs- und
Arbeitsschwerpunkt im Öffentlichen Recht und
auf dessen Funktion für eine verantwortungs-
bewusste Regierungsführung. Dies umfasst
das Verfassungsrecht und den Menschen-
rechtsschutz sowie die rechtlichen und politi-
schen Grundlagen nationaler und regionaler Si-
cherheitspolitik, Aspekte der ASEAN-Integrati-
on, verschiedene Reformprojekte sowie inter-
kulturellen Dialog und Entwicklungshilfe. 
Zu den Aktivitäten des Exzellenzzentrums ge-
hören neben Forschung und Lehre auch die Be-
ratung von Politik und Regierungsstellen sowie
die Weiterbildung von Berufstätigen.
Schließlich veröffentlicht das CPG regelmäßig
das European-Asian Journal of Law and Gover-
nance (EAJLG). Das EAJGL verschreibt sich aktu-
ellen Themen aus dem Öffentlichen Recht, der
Regierungsführung und der Politik. Vornehmli-
ches Ziel ist es, einen Beitrag zum regionalen
und interregionalen Diskurs von Akademikerin-
nen und Akademikern sowie Berufstätigen aus
Europa und Asien zu leisten. Gleichwohl richtet
sich das Journal ebenso an Autorinnen und Au-
toren sowie Leserinnen und Leser anderer Dis-
ziplinen und Kontinente.
Die bisherige Kooperation zwischen dem CPG
und der Viadrina fand vor allem im Rahmen des
vom Lehrstuhl für Polnisches Öffentliches Recht
betriebenen Projekts „Objektive Werteordnung
der Grundrechte als Grundlage der deutsch-
polnischen Verständigung“ statt. 

Weitere Informationen zum German-Southeast
Asian Center of Excellence for Public Policy and
Good Governance (CPG) und der Zusammenar-
beit mit dem Lehrstuhl für Polnisches Öffentli-
ches Recht können unter folgenden Internet-
adressen eingeholt werden:

CPG
www.cpg-online.de

Lehrstuhl für Polnisches Öffentliches Recht
www.publaw.eu

BARTOSZ JAGURA

Memorandum of
Understanding mit
dem CPG in Bangkok
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Vom 23. bis 25. März 2012 fand im Collegium
Polonicum zum zweiten Mal die Konferenz der
Schulen des Deutschen Rechts statt. Veranstal-
ter der Konferenz war auch in diesem Jahr Prof.
Dr. Bartosz Makowicz, der im letzten Jahr die
Idee der Konferenz entwickelt hat und von den
Mitarbeitern des Lehrstuhls für Polnisches Öf-
fentliches Recht einschließlich Europa- und
Wirtschaftsrecht der Europa-Universität Viadri-
na bei der Umsetzung dieser Idee unterstützt
wurde. Mitveranstalter der Konferenz waren
der  Deutsche Akademische Austauschdienst
(DAAD) und die Deutsch-Polnische Juristenver-
einigung.  
Die Konferenz dient einerseits der Förderung
der Zusammenarbeit der Schulen des Deut-
schen Rechts in Polen, andererseits bietet sie
eine Austauschmöglichkeit  für alle am
deutsch-polnischen Rechtsverkehr interessier-
ten Personen. Die dreitägige Konferenz umfass-
te neben dem wissenschaftlichen Austausch
auch einen kulturell-künstlerischen Aspekt so-
wie das Networking. Sie ist die größte Veran-
staltung dieser Art in Deutschland und in Po-
len.
Insgesamt hatte die Konferenz über 200 Teil-
nehmer. Dies waren Studierende der universi-
tären Schulen des deutschen Rechts aus
Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań und Wrocław,
Studierende, Doktorandinnen und Doktoran-
den anderer polnischer Universitäten (Katowi-
ce, Lublin, Szczecin, Łazarski-Universität War-
schau, Wyszyński-Universität Warschau) sowie
mehrerer deutscher Universitäten (Europa-Uni-
versität Viadrina, HU Berlin, FU Berlin, Uni Pots-
dam, Uni Halle-Wittenberg, Uni Passau, Uni
Freiburg, Uni Dresden sowie Max-Planck-Insti-
tut Heidelberg) und Praktiker, die in dem Be-
reich des deutsch-polnischen Rechtsverkehrs
tätig sind. Vertreten war außerdem auch die
Schule des Polnischen Rechts der Humboldt-
Universität zu Berlin, welche in Zusammenar-
beit mit der Universität Wrocław fungiert. 
Die Konferenz bestand aus drei Teilen: Zum ei-

nen wurden Vorträge gehalten, zum anderen
Workshops von Praktikern durchgeführt und es
fand ein Wettbewerb für den besten wissen-
schaftlichen Kurzaufsatz auf Deutsch unter der
Schirmherrschaft des polnischen Ministeriums
für Wissenschaft und Hochschulwesen statt.

Eröffnet wurde die Konferenz mit einem inter-
essanten Vortrag von Georg Schirmbeck, Mit-
glied des Deutschen Bundestags, zur Tragweite
der deutsch-polnischen Beziehungen. Hier
standen neben der juristischen Zusammenar-
beit zwischen Deutschland und Polen die Be-
ziehungen, die sich aus Städtepartnerschaften
zwischen den Bürgern entfalten, im Vorder-
grund. Abgeschlossen wurde der erste Tag der
Konferenz mit einem von der ELSA Słubice or-
ganisierten Integrationstreffen.

Einen Überblick über die Europäisierung der na-
tionalen Rechtsordnungen gaben die drei Vor-
träge am Samstagvormittag. Prof. Dr. Martin
Heger vor der Humboldt-Universität zu Berlin
sprach über die Europäisierung des Strafrechts.
Anschließend erklärte Prof. Dr. Fryderyk Zoll von
der Universität Osnabrück und der Jagiello-
nien-Universität Krakau den Einfluss des Euro-
parechts auf das Privatrecht . Zum Schluss
sprach Prof. Dr. Heinrich-Amadeus Wolff (Viadri-
na) über die Europäisierung des öffentlichen
Rechts. 

Am Samstagnachmittag gab es Workshops, die
von erfahrenen Juristen geleitet wurden. Sie er-
möglichten den Teilnehmern einen Einblick in
die vielfältigen Berufsmöglichkeiten nach dem
Studienabschluss. Die Workshops wurden un-
ter anderem von Rechtsanwälten internationa-
ler Wirtschaftskanzleien, selbstständigen
Rechtsanwälten, Polizeibeamten und Juristen
von Forschungsinstituten geleitet.

Der Gala-Abend am Samstag wurde mit einem
Festvortrag eröffnet. Ulla Kalbfleisch-Kottsie-

per, Leiterin der Stabstelle „Europäische Inte-
gration und Rechtspolitik“ des Thüringer Justiz-
ministeriums, erläuterte die Rolle des Rechts im
europäischen Integrationsprozess. In ihrem
Vortrag ging sie einerseits auf aktuelle Proble-
me der europäischen Integration ein, anderer-
seits berichtete sie von der täglichen Arbeit im
Justizministerium.

Während des Gala-Abends fand die Bekanntga-
be der Gewinner des Wettbewerbs für den be-
sten wissenschaftlichen Kurzaufsatz auf
Deutsch statt. Im Gegensatz zum letzten Jahr
wurde der Wettbewerb dieses Jahr in zwei Ka-
tegorien eingeteilt: Studierende und Absolven-
ten. Den Hauptpreis in der Kategorie „Studie-
rende“ gewann Katarzyna Czaplicka. In der Ka-
tegorie Absolvent siegte der Aufsatz von Mi-
chał Potyrała. Die Preise wurden vom Präsiden-
ten der Europa-Universität Viadrina, dem Land
Thüringen, der Vertretung der Europäischen
Kommission in Berlin, der Kanzlei Bunk-Alli-
ance, dem Verlag C.H. Beck und dem Allerhand-
Institut Krakau gesponsert. 

Abschließend bestand am Sonntag nach einem
gemeinsamen Frühstück die Möglichkeit, an ei-
nem von ELSA Słubice organisierten Ausflug in
das Stasi-Museum in Berlin teilzunehmen.

Die Konferenz der Schulen des Deutschen
Rechts ist die einzige in Polen stattfindende Be-
gegnungsmöglichkeit für junge Juristen, die
sich mit dem deutschen Recht und der dazuge-
hörigen Rechtssprache befassen, an der auch
Studierende aus Deutschland teilnehmen. Der
Ort der Konferenz – das Collegium Polonicum
in Słubice an der deutsch-polnischen Grenze –
ist hier ein Symbol für die gelungene akademi-
sche Zusammenarbeit der beiden Länder. Die
Organisatoren beabsichtigen, diese Idee der
Konferenz in Zukunft fortzusetzen. 

PAULINA DAHLKE

2. Konferenz der Schulen des Deutschen Rechts am Collegium 
Polonicum in Słubice zur „Europäisierung des Rechts“
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Unter dem provokanten Titel „Ist Europa noch zu
retten? – Europäische Solidarität in Zeiten der
Krise“ luden die Heinrich-Böll-Stiftung Branden-
burg und der Masterstudiengang European Stu-
dies am 19. Juni 2012 zu einer Diskussionsveran-
staltung in die Europa-Universität Viadrina ein.

Die aktuellen Ereignisse im Rahmen der europäi-
schen Finanzkrise in Verbindung mit den Wahlen
in Griechenland zeigten, dass die Frage der Zu-
kunft der Europäischen Union aktueller denn je
ist. Annalena Baerbock, Landesvorsitzende von
Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg und Vor-
stand der europäischen Grünen Partei, und Dr.
Arnaud Lechevalier, der an der Panthéon-Sor-
bonne in Paris und der Europa-Universität Via-
drina unterrichtet, diskutierten über die Zukunft
der europäischen Solidarität und die Möglichkei-
ten einer Weiterentwicklung der Europäischen
Union. Die Krise, so zeigten die Diskussionsbei-
träge, solle auch als Chance begriffen werden,
eine größere und konkretere Solidarität für
Europa einzufordern, um der Krise langfristig be-
gegnen zu können und Europa zu stärken. Be-
sonders die Frage nach der Zukunft der europäi-
schen Solidarität und der unterschiedlichen Aus-
prägungen dieser in den verschiedenen Mit-
gliedsstaaten wurden von den Teilnehmenden
und Podiumsgästen engagiert diskutiert.

Etwa 15 Interessierte nahmen an der Podiums-
diskussion teil, die von der Geschäftsführerin der
Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg, Inka Thun-
ecke, und der Bildungsreferentin Simone Klee ge-
leitet wurde. Arnaud Lechevalier legte dabei dar,
dass der Begriff Solidarität bereits im 19. Jahr-
hundert in Frankreich maßgeblich von Léon
Bourgeois erarbeitet worden ist. Bourgeois präg-
te vorgeblich zwei Begründungen von interna-
tionaler Solidarität: die direkte Reziprozität und
das aufgeklärte Eigeninteresse. Bei der ersten
Variante liege die Annahme zugrunde, dass je-
der Staat gleichzeitig Solidaritätsspender und

Solidaritätsempfänger sei; die zweite Variante
basiere dagegen auf der Einsicht, dass die Soli-
darität nur aus dem eigenen Interesse an späte-
rer Hilfe geleistet wird. Lechevalier machte deut-
lich, dass er sich heute für die Europäische Union
eine dritte Variante der Solidarität wünscht: eine
Solidarität der gegenseitigen Anerkennung der
Andersartigkeit, deren Grundlage die Vertei-
lungsgerechtigkeit in Europa sein müsste. 

Annalena Baerbock wies darauf hin, dass man
sich bei der Diskussion um die Solidarität in
Europa immer auch die Frage nach der Zukunft
der EU stellen müsse. „Wir müssen uns doch ein-
mal klar überlegen, ob wir mehr Europa wollen
oder nicht“, sagte sie in der Diskussion. Die Frage
nach der Zukunft der deutschen Beteiligung an
der Europäischen Union müsse auch von der Po-
litik an die Bevölkerung weitergetragen werden.
Nur so könne eine gesamtgesellschaftliche Dis-
kussion stattfinden und damit ein größeres Ver-
ständnis für die EU, deren Rechte, Pflichten und
Möglichkeiten erreicht werden. Wenn von der
Bevölkerung und den Mitgliedsstaaten mehr
Europa gewünscht würde, müsste man sich der
dritten Variante der Solidarität annähern und ei-
ne gesamteuropäische Verteilungsgerechtigkeit
schaffen, so Baerbock.

Arnaud Lechevalier betonte, dass eine Solidari-
tät der Verteilungsgerechtigkeit bisher kaum
zur Anwendung gekommen sei, aber die Fi-
nanzhilfen bereits ein Schritt in diese Richtung
seien. Annalena Baerbock sprach sich in diesem
Zusammenhang für eine Verstärkung der politi-
schen Rechte der EU aus, damit die Europäische
Union in Zukunft besser handlungsfähig sein
könne. Die Frage sei dabei, ob die Menschen in
den einzelnen Mitgliedsstaaten einer Verlage-
rung der demokratischen Prozesse zustimmen
würden, sagte Baerbock. Denn gerade eine ge-
samteuropäische Sozialpolitik würde viele Vor-
teile für die EU mit sich bringen und einen

Schritt in Richtung Verteilungsgerechtigkeit in
der EU leisten. Zurzeit würden zum Beispiel die
Ideen einer europäischen Arbeitslosenversiche-
rung diskutiert sowie eine stärkere Regulierung
der Finanzmärkte. Beide Schritte würden der
EU mehr Rechte verleihen und könnten inner-
halb der EU eine Brücke zwischen den Ländern
schaffen und eine gerechtere Verteilung er-
möglichen, so Baerbock.

Die aktuellen europäischen Entwicklungen wur-
den von einer Teilnehmerin in die Diskussion ge-
bracht. Sie fragte die Podiumsgäste direkt, ob
der Verbleib in der Euro-Zone der richtige Weg
für Griechenland sei. „Die Folgen eines Austritts
wären verheerend“, sagte Lechevalier, „für Grie-
chenland, die Bevölkerung, das Sozialsystem im
Land, aber auch für die gesamte Währungsuni-
on. Griechenland hat in der Eurozone mehr
Chancen, an Geld und Hilfen zu kommen.“ 

Annalena Baerbock führte den Gedanken eines
griechischen Austritts noch weiter. Wenn Grie-
chenland aus der Euro-Zone austreten wolle,
müsste es gleich aus der gesamten EU austre-
ten, weil nur dann eine eigenfinanzierte Wirt-
schaft möglich wäre, etwa über Zölle, die inner-
halb der EU nicht erhoben werden könnten.
„Und was bedeutet ein Austritt Griechenlands
dann für Italien und Spanien?“, fragte Baerbock.
„Wer kann denn dann auf Dauer in der Wäh-
rungsunion bleiben?“

Die Zukunft für Griechenland liege in der EU und
in der Euro-Zone, darin waren sich beide Gäste
einig. Wenn die Solidarität innerhalb der EU
wachse und im Rahmen der Krise tatsächlich
über eine gerechtere Verteilung in Europa nach-
gedacht werde, dann sei die EU wieder auf ei-
nem guten Kurs, resümierte Annalena Baerbock. 

DANIELA KREBS

HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG BRANDENBURG

European Studies: Europäische Solidarität neu gedacht
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Das Team des Masterstudiengangs „European
Studies“ organisierte im Sommersemester 2012
eine Vorlesungs- und Diskussionsreihe mit sieben
öffentlichen Veranstaltungen zu aktuellen euro-
papolitischen Themen, die regen Zuspruch fand.

In einem Moment voller Spannung und Aktuali-
tät lud der Master in European Studies (MES)
zeitlich sehr gut getaktet genau zwischen dem
ersten Wahlgang und der Stichwahl der zwei Prä-
sidentschaftskandidaten François Hollande und
Nicolas Sarkozy zu einer Podiumsdiskussion und
Analyse der französischen Wahlen in den Senats-
saal der Viadrina ein.

Von einigen Analysten wurde die Wahl als die
wichtigste Wahl in Europa bewertet, da sie wo-
möglich das Kräftegleichgewicht verschieben
und den Merkozy-Pakt, der die Europapolitik bis
zum Mai entscheidend beeinflusste, sprengen
würde. Neu ist vor allem, dass nicht nur in Grie-
chenland, sondern auch in Frankreich der Wahl-
kampf entscheidend durch eine Politik bestimmt
wurde, die sich gegen bereits bestehende Verträ-
ge des Vorgängerpräsidenten auszeichnete: Hol-
lande ging mit dem Versprechen in den Ring, den
Fiskalpakt nicht zu ratifizieren, sondern ihn ganz
neu aushandeln zu wollen.

Das Ziel der Veranstaltung am 2. Mai war es zum
einen, die Ergebnisse der ersten Wahlrunde und
ihre Implikationen für Frankreich selber zu be-
leuchten sowie eine Prognose zu erstellen, was
Arnaud Lechevalier (Sorbonne / Viadrina) in sei-
ner Analyse tat. Zum anderen sollte der Signal-
charakter beleuchtet werden, den die französi-
sche Wahl für die EU und Europa insgesamt ha-
ben würde. Letzteres übernahm Björn Hacker, der
bei der Friedrich-Ebert-Stiftung an der Schnitt-
stelle zwischen Wissenschaft und Politik zur
Wirtschafts- und Sozialpolitik in Europa und
Frankreich forscht und publiziert.
Als dritte Spezialistin auf dem Podium war Valé-
rie Lozac’h vom Institut des Etudes Politiques
(IEP) der Université de Strasbourg anwesend, die
sich in die Diskussion einschaltete.

Arnaud Lechevalier analysierte zunächst die Wäh-
lersoziologie: In erster Linie waren die unteren
Schichten von Sarkozy enttäuscht und hätten auf
dem Land und an der Grenze der Ballungsgebiete
zugunsten von Marine Le Pen (Front National)
gewählt; die Linke zog insgesamt eher junge
Wähler an, während Hollande eine sehr homoge-
ne Wählerschaft (1/3 Arbeiter, 1/3 leitende Ange-
stellte, 1/3 Rentner) auf sich vereinigen konnte.
Seine Wähler stammen aus der Wählerschaft von
Segoléne Royale von 2007, sowie aus der Wähler-
schaft des zentristisch-liberalen François Bayrou
(MoDem) sowie den Trotzkisten. Insgesamt er-
zielte das gesamte linke Lager in Frankreich da-
mit das beste Ergebnis seit 1988. Sarkozy verlor
insgesamt 1,7 Millionen Stimmen im Vergleich
zu 2007 und führte eine Spaltung des rechten La-
gers herbei.

Björn Hacker warnte vor dem System Merkozy
und der starken Sparpolitik, welche gesamtwirt-
schaftlich in Europa langfristig zu einem Wachs-

tumseinbruch und zu einem Teufelskreis mit ei-
ner extremen Jugendarbeitslosigkeit führen wür-
de, wie es bereits in Südeuropa sichtbar ist. Ins-
gesamt werden in der Krise momentan die Defi-
zite des Maastrichter Vertrags deutlich, nämlich,
dass mit der Währungsunion keine wirkliche po-
litische Union einhergeht. Hacker glaubte an ei-
nen Sieg von François Hollande, jedoch nicht dar-
an, dass der gemäßigte Sozialist, der insgesamt
für einen Konsolidierungskurs steht, den Fiskal-
pakt wirklich neu verhandeln und damit der Eu-
ropapolitik eine ganz neue Richtung geben wird.
„Es wird nirgends so heiß gegessen, wie es ge-
kocht wird.“ Es ist jedoch möglich, dass Hollande
stärker auf eine soziale Kohäsion und auf Wachs-
tum setzt, als auf den Sparkurs, wobei der
Wachstumspakt von 1997 in vielen Aspekten
auch zur Worthülse verkommen sei.

Valérie Lozac’h gab zu bedenken, dass die Grüne
Partei in Frankreich trotz Fukoshima anhaltend
wenig Gewicht hat. Sie sieht dieses Phänomen in
Zusammenhang mit den vorherrschend sozialen
Themen wie z.B. der Arbeitslosigkeit, die ange-
sichts der Finanzkrise die Gemüter der Franzosen
stärker beschäftigen als Atomstrom und Klima-
katastrophe. Auch sie hält die Angst, dass Hollan-
de der Europapolitik eine neue Richtung geben
könne, für übertrieben. Sie weist auf die Strate-
gie von Marine Le Pen hin, die auf ein Verlieren
von Sarkozy hofft, um aus den Trümmern der
Konservativen eine neue Kraft mit neuem Na-
men zu generieren: „la Bleue Marine“. Mit neu-
em Namen möchte sich die Tochter von Jean-Ma-
rie Le Pen von den Hinterlassenschaften ihres Va-
ters distanzieren und mit neuer populistischer
Kraft bildungsferne Schichten in ihren Bann zie-
hen.

Insgesamt waren sich die Referenten in ihrer
Analyse und der Warnung vor einem anhalten-
den Sparkurs für Europa einig, was in der Diskus-
sion kritisiert wurde.

Mittlerweile hat  Hollande die Wahlen gewon-
nen und hält nicht am Sparkus der EU fest, das
Bündnis Merkozy ist aufgelöst und es entsteht
der Eindruck, dass Frankreich dabei ist, sich in der
Europapolitik eher Italien anzunähern …   

NINA VON WAECHTER

Unsicherheitsfaktor Paris? Französische Europa-
politik und Präsidentschaftswahlen in Frankreich
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Der Studienvorkurs
wird fünf

Der Studienvorkurs für ausländische Studien-
bewerber der Viadrina hat sich etabliert. Be-
reits zum fünften Mal wird das umfangreiche
sprachliche und fachspezifische Vorberei-
tungsprogramm im September 2012 angebo-
ten. Die drei Fakultäten organisieren den Vor-
kurs jährlich in Kooperation mit dem Spra-
chenzentrum und der viadrina sprachen
gmbh. 
Wie erfolgreich der Studienvorkurs ist, zeigt
die Zufriedenheit der Teilnehmenden, die an-
deren Studieninteressierten und Verwandten
die Viadrina mit  diesem Angebot empfehlen.
Sie loben die gut durchdachten, praxisorien-
tierten Unterrichtseinheiten, die angenehme
Arbeitsatmosphäre in überschaubaren Grup-
pen und die intensive Betreuung schon in der
Studieneingangsphase. 
Der Studienvorkurs startete 2008 als Koope-
rationsprojekt der Juristischen Fakultät, des
Lektorats Deutsch am Sprachenzentrum und
der viadrina sprachen gmbh. Seit 2009 wird
der Kurs als allgemeinsprachliches und fach-
spezifisches Einstiegsprogramm für ausländi-
sche Studierende aller drei Fakultäten ange-
boten. Im Jahr 2011 zählte er 452 Kursteil-
nehmer.
Je nach Studienrichtung und persönlichen Be-
dürfnissen schnüren sich die Studierenden ihr
individuelles Vorbereitungspaket. Wer vor
Studienbeginn die Deutsche Sprachprüfung
für den Hochschulzugang (DSH) an der Viadri-
na ablegt, bucht vorher 40 Stunden intensive
Vorbereitung mit erfahrenen DaF-Dozenten
und motivierten Studienbewerbern aus aller
Welt. Durch vielfältige Übungen zum Hör-
und Leseverstehen, zum Schreiben, zu wis-
senschaftssprachlichen Strukturen und
mündlichen Kommunikationssituationen ver-
bessern die Teilnehmer ihre Sprachkenntnisse
und lernen das Prüfungsformat sehr gut ken-
nen. Direkt nach Kursende können die Teil-
nehmer die DSH ablegen und dann erfolg-
reich ins Studium starten. Für Austauschstu-
dierende ohne beziehungsweise mit geringen
Deutschkenntnissen finden auf den Sprachni-
veaus A1 bis B2 dreiwöchige Intensivkurse
statt.
Parallel zur sprachlichen Vorbereitung besu-
chen die ausländischen Bewerber je nach Stu-
dienrichtung das Kursangebot der Fakultäten.
Die angehenden Kulturwissenschaftler be-
schäftigen sich mit den Grundfertigkeiten
kulturwissenschaftlichen Arbeitens, lesen
und diskutieren anspruchsvolle Texte auf
Deutsch und Englisch, recherchieren, exzer-
pieren und zitieren. Die angehenden Juristen
informieren sich über das deutsche Recht und
das Rechtsstudium in Deutschland und tau-
chen ein in die Welt der juristischen Fachspra-
che und Arbeitsweise im Studium. Die ange-
henden Wirtschaftswissenschaftler festigen
und erweitern ihre Kenntnisse der Mathema-
tik und lernen ihr zukünftiges Fachgebiet bes-
ser kennen.                                    BARBARA RODRÍGUEZ

www.europa-uni.de/de/studium/studien-
vorbereitung/studienvorkurs/index.html
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Dritte Konferenz des „Trialog“ in Kaliningrad 2012: „Zwischen
Oder und Neman: Probleme des historischen Gedächtnisses“ 
Die vom Auswärtigen Amt und vom DAAD un-
terstützte dritte Konferenz des deutsch-pol-
nisch-russischen wissenschaftlichen Kooperati-
onsprojekts „Trialog“ wurde auch dieses Jahr
wieder von Dr. Olga Kurilo, Mitarbeiterin der
Professur für Geschichte Osteuropas, und den
Mitarbeitern des Trialog-Teams organisiert und
fand in der Baltischen Föderalen Kant-Universi-
tät Kaliningrad statt. 
Teilnehmer aus verschiedenen Orten Deutsch-
lands, Österreichs, Polens und Russlands kamen
in der ehemaligen preußischen Krönungsstadt
zusammen, um Probleme des historischen Ge-
dächtnisses für einen Raum zu beschreiben,
dessen Durchquerung allein, etwa bei einer vie-
le Stunden währenden Busreise, vorbei an Gne-
sen (Gniezno), Marienburg (Malbork), Thorn
(Toruń) oder Elbing (Elbląg), jedem die Größe
eines solchen Unternehmens schnell vor Augen
führte. Erst recht aus trinationaler Perspektive
ist dieses Gebiet durch eine überreiche Ge-
schichte gekennzeichnet, geprägt von Brüchen,
Innovationen, brutalen Umwälzungen, kultu-
rellem Neubeginn und einem gemeinsamen
europäischen Erbe. 

Scheint die Bearbeitung des Konferenzthemas
also schon anhand der Fülle bedeutender Orte,
Landschaften und regionaler Geschichten ein
kaum zu ermessendes Unterfangen, so kristalli-
sierten sich während der Tagung trotz ihres in-
terdisziplinären Ansatzes doch schnell Fragen
heraus, um die sich die Referate in ihrer Ver-
schiedenheit klar gruppieren lassen: Wie mate-
rialisiert sich Erinnerung? Wie materialisiert
sich Empfinden? Was bewirkt materialisierte
Erinnerung , die aber nicht  immer wider-
spruchslos als „die Eigene“ angenommen wer-
den kann? Was bedeutet Wandel der Erinne-
rung anhand der scheinbaren Kontinuität der
historischen Artefakte aus verschiedenen Epo-
chen und Kulturen? Wie verständigt man sich
kulturübergreifend zu diesen Themen – und
über welche Medien? Zu diesen Themen gibt
es, wie sich zeigte, aus deutsch-russisch-polni-
scher Perspektive erheblichen Gesprächsbedarf.
Ein wichtiger Diskussionspunkt war dabei der
Umgang mit dem deutschen Kulturerbe in Kali-
ningrad. Dabei fiel das Wort von der „Pseudo-
morphose“ zwar nicht, mit der Oswald Speng-
ler einst in seinem „Untergang des Abendlan-
des“ argumentiert hatte. Eine Pseudomorphose
entsteht, wenn ein Kristall in eine Felshöhlung
hineinwächst und dann eine Form annimmt,
die seiner eigentlichen Struktur nicht  zu-
kommt. Analog gäbe es auch Kulturen, die, in-
dem sie etwa die europäische Kultur nachah-
men, in etwas „Fremdes“ hineinwachsen und
etwas anstreben, was ihnen „eigentlich“ nicht
entspricht, gerade für das Russland nach Peter
dem Großen hatte Spengler diese Diagnose ge-
stellt. 

Vorstellungen ähnlicher Art kamen nun von
Seiten einiger Diskutanten aus Kaliningrad
ebenfalls zur Sprache: So wurde gefragt, ob es
nicht problematisch sei, wenn russische Kultur
auf deutsche Hinterlassenschaften träfe. Im-
merhin sei nicht auszuschließen, dass diese von

einer fremden Kultur geformte Materie die rus-
sische Gesellschaft beeinflusse. Sind solche Be-
fürchtungen vielleicht Ausdruck dafür, dass es
höchste Zeit ist, sich Fragen dieser Art (neu) zu
stellen, gab es durchaus auch andere Facetten,
die es lohnenswert erscheinen ließen, die „Ma-
terialität“ von Erinnerungen zu thematisieren.
In ihrer Unterscheidung von „Eigenem“, „Frem-
dem“ und „Fernem“ zeigte Irina Belinceva, dass
als deutsch empfundene Architektur im Sozia-
lismus für den Geist des Militarismus mit ver-
antwortlich gemacht wurde und deshalb der
Abrissbirne zum Opfer fiel. Um aber anderer-
seits das Fortschrittliche sozialistischer Bau-
kunst zu unterstreichen, blieben manche Ge-
bäude als Kontrastprogramm vor sozialisti-
schen Fassaden stehen, darunter der Königs-
berger „Dom“. 
Noch einen anderen Zugang wählte Olga Kurilo,
die in bestimmten Themen der Selbstdarstel-
lung Ostpreußens und des Kaliningrader Ge-
biets, etwa in der Produktwerbung, erstaunliche
Kontinuitäten feststellte. Letztlich wurde die
Frage nach Identität vor allem aus ganz ver-
schiedenen medialen Blickwinkeln fokussiert:
von Musik (Michael Runowski) über Lyrik (Mi-
chał Mrugalski), historische Reiseberichte (Jurij
Kostjašov), Denkmäler (Ilja Dementev, Dominika
Czarnecka, Hans-Christian Pust und Gennadij
Kretinin), Bildpropaganda (Karl-Konrad Tschä-
pe), „Heimatkalender“ (Beata Lakeberg), Presse
(Piotr Zariczny) bis hin zum Internet (Valerij Gal-
cov). Daneben standen theoretische Überlegun-
gen zu Identität und Gedächtnis (Marina Šen-
derjuk, Ilja Dementev), Gedanken zur system-
übergreifenden Kontinuität von Feiern und Ri-
tualen (Yvonne Pörzgen, Katarzyna Woniak),
dem Problem von Kirchengrenzen (Roland Cer-
ny-Werner), Ortsnamen (Pavel Polch), Gedächt-
nispolitik (Patryk Wawrzyński), Symbolen (Larisa
Gavrilina) oder dem historischen Gedächtnis
von Einwanderern (Larisa Emeljanova). 

In den abschließenden Diskussionen wurden
die verschiedenen Seiten eines nicht nur in Be-
zug auf das Kaliningrader Gebiet im Wandel
befindlichen historischen Gedächtnisses be-
sprochen. Scheint ein solcher Wandel für über-
kommene Rituale (z.B. aus sozialistischen Zei-
ten) und geistige Traditionen allgemein nach-
vollziehbar und in gewissen Grenzen „mach-
bar“ zu sein, gilt dies nicht in gleichem Maße
für materielles Erbe, dessen Formensprache bis
heute als „fremd“ oder „fern“ angesprochen
werden kann. Doch auch hier kommt es viel-
leicht nur auf die Suche nach Traditionen an,
die dem eigenen Zeitgeist entsprechen, wie et-
wa die allgemein positive Einstellung gegen-
über einem möglichen Denkmal für Königin
Luise gezeigt hat. 

Schließlich blieb es nicht bei theoretischen
Überlegungen. In guter Tradition der Trialog-
Konferenzen führte ein Ausflug nach Arnau
(heute Teil von Kaliningrad), Insterburg (Černja-
chovsk), Gumbinnen (Gusev) und in das Seebad
Rauschen (Svetlogorsk) den Teilnehmern vor
Augen, dass unsere Vorstellungen nicht in Ta-
gungssälen geprägt werden, sondern eine Su-
che vor Ort zum Ausgangspunkt haben. Anlass
für eine solche Suche gibt es zwischen Oder
und Neman mehr als genug, und so war diese
Konferenz vor allem ein erster und sehr wichti-
ger Schritt, dem hoffentlich weiterer Austausch
folgen wird. 

KARL-KONRAD TSCHÄPE

(AUF DEM FOTO GANZ RECHTS)

Einen ausführlichen Konferenzbericht hat der
Autor auf „H-Soz-u-Kult“ bereitgestellt“.

Weitere Informationen zum Projekt Trialog: 
www.trialog-online.eu
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Peter Bofinger, deutscher Ökonom und Profes-
sor für Volkswirtschaftslehre an der Universität
Würzburg und seit  März 2004 Mitglied im
Sachverständigenrat zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung (die fünf
Wirtschaftsweisen), weilte auf Einladung von
Prof. Dr. Georg Stadtmann zu einem Vortrag an
der Viadrina. 
Freitagnachmittag, 16.15 Uhr, die ganze Uni ist
verwaist. Die ganze Uni? Nein! Eine Schar wiss-
begieriger Studenten hört nicht auf, dem na-
henden Wochenende Widerstand zu leisten,
und hat sich im Audimax versammelt. Dafür er-
halten sie auch direkt zu Beginn erst einmal ein
dickes Lob von ihrem Professor. Viadrina-Do-
zent Georg Stadtmann hat einen Kollegen aus
Würzburg eingeladen, um über die Krise in
Europa zu diskutieren. Zunächst führt Bofinger
die noch jungen Studenten des zweiten Seme-
sters in die grundsätzliche Problematik der
Volkswirtschaftslehre ein: „Es geht eigentlich
immer um die Frage, ob eine Krise auf ein
Staats- oder auf Marktversagen zurückzufüh-
ren ist. Je nachdem, welchem (wirtschafts-)po-
litischen Lager man angehört, fällt dann die
Antwort aus.“ Anschließend analysiert Bofin-
ger die Lage und macht zunächst ein Versagen
auf Seiten der Zentralbank aus, die eine zu lok-
kere Geldpolitik implementierte und insbeson-
dere bei der Kreditvergabe der Banken nicht so
genau hingeschaut hat. Auf diese Weise konnte
erst die spekulative Blase im spanischen Immo-
bilienmarkt entstehen, die nun Banken strau-
cheln lässt und auf diese Weise den spanischen
Staatshaushalt belastet. Auch die Lage in Grie-
chenland kann auf ein Staatsversagen zurück-
geführt werden: „Die griechische Regierung
hat zu viel Geld ausgegeben und gefälschte
Zahlen veröffentlicht. Dies interessiert aber
auch eigentlich niemanden so richtig, weder
die Finanzmärkte noch andere europäische In-
stitutionen.“ So bekommen auch die Rating-

agenturen ihr Fett weg, die Griechenland lange
Zeit zu positiv bewertet haben. 
„Was muss denn getan werden, damit der Dau-
men für Europa wieder nach oben zeigt?“, fragt
Stadtmann seinen Kollegen Bofinger. In der
kurzen Frist, so führt dieser aus, ist es wichtig,
dass die EZB sich weiter stabilisiert, auch ein di-
rekter Ankauf von Staatsanleihen darf kurzfri-
stig kein Tabu sein. Ferner sollten die Eurostaa-
ten gemeinsam Anleihen ausgeben, damit die
Zinsbelastung für die angeschlagenen Staaten
nicht zu hoch wird. Ganz wichtig ist es jedoch,
dass endlich der aufgelegte Sparzwang mode-
rater gestaltet wird. In Griechenland und Spa-
nien sind bereits 50 Prozent der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen arbeitslos. Weitere

Einschnitte verkraften diese Volkswirtschaften
nicht und sind eher kontraproduktiv.  Die
schwäbische Hausfrau kann sparen, indem sie
weniger ausgibt. Dies hat nämlich keinerlei
Auswirkungen auf ihre Einnahmesituation.
Beim einem Staat ist dies anders: Spart der
Staat, so bricht die Wirtschaft ein, Arbeitslosig-
keit entsteht. Damit sinken die Steuereinnah-
men, und es steigen die Ausgaben für die Ar-
beitslosen. Die Anpassungsprozesse sollten
zeitlich gestreckt werden!

Als Bofinger seinen Vortrag schließt, ist es be-
reits 17.30 Uhr. Trotzdem bleibt noch Zeit für
Fragen der Studenten. Dann erst geht es ins
wohlverdiente Wochenende.                             G. S.

Wirtschaftsweiser Bofinger referierte zur Krise in Europa

Nachwuchsdiplomaten informierten sich über die Viadrina

Prof. Dr. Georg Stadtmann (r.) im Gespräch mit Peter Bofinger.
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Von weit her waren sie an die Oder gereist: Zwölf
Nachwuchs-Diplomaten aus dem Nahen und
Mittleren Osten, Nordafrika, Süd- und Südost-
asien besuchten Ende Juni die Viadrina.  Sie sind
Teilnehmer des „International Diplomats Pro-
gram“ des Auswärtigen Amtes, der BMW-Stif-
tung Herbert Quandt und der Deutschen Gesell-
schaft für Auswärtige Politik (DGAP), das bereits
zum vierten Mal stattfindet. Das berufsbeglei-
tende Programm führt Nachwuchs-Diplomaten
in Fachgesprächen und Informationsbesuchen an
relevante Aspekte Deutschlands heran und er-
möglicht ihnen Zugang zu wichtigen Persönlich-
keiten und Informationen aus erster Hand. 
Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger, selbst Diplomat
a. D., ließ es  sich nicht nehmen, die Gruppe per-
sönlich zu empfangen und ausführlich über das
internationale Profil und die Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten an der Viadrina zu informie-
ren. Mit dabei als Gesprächspartner waren auch
vier Viadrina-Studenten: Leila Tselauri aus
Georgien, Mohammed Mubarack aus Kanada,
Aycan Karagöz aus der Türkei und  Linda Pickny
aus Deutschland.         MICHAELA GRÜN
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„fireu“ veranstaltete Tagung zum kollektiven Rechtsschutz
Unter dem Titel „Die EU-Sammelklage – Status
und Perspektiven“ veranstaltete das Frankfurter
Institut für das Recht der Europäischen Union
(fireu) am 7. und 8. Mai 2012 eine Tagung in den
Räumlichkeiten der Humboldt-Viadrina School
of Governance in Berlin. 
Ziel der Tagung war es, den kollektiven Rechts-
schutz auf europäischer Ebene unter verschiede-
nen Gesichtspunkten zu analysieren. Dabei soll-
ten rechtspolitische Fragen erörtert und die Ef-
fektivität und Erforderlichkeit eines kollektiven
Rechtsschutzes in ausgewählten Rechtsgebieten
erörtert werden. Es waren zahlreiche Teilnehmer
aus Politik und Wirtschaft, aber auch aus For-
schung und Lehre erschienen.

Den Eröffnungsvortrag hielt der stellvertretende
Vorsitzende des deutschen Richterbundes, Lo-
thar Jünemann. Er stellte fest, dass bei Kleinst-
und Masseschäden ein rationales Desinteresse
des Einzelnen zu verzeichnen sei. Den Bedarf für
einen kollektiven Rechtsschutz auf europäischer
Ebene sehe er allerdings nicht. So sei der Zugang
zu den Gerichten, anders als in den USA, auch
bei Bagatellschäden gegeben. Zudem bestünden
innerhalb des deutschen Rechtssystems ausrei-
chend kollektive Rechtsschutzinstrumente. 
Salla Saastamoinen, Leiterin des Referats für Zi-
vil- und Vertragsrecht in der Generaldirektion Ju-
stiz, Grundrechte und Bürgerschaft, berichtete
über die aktuellen Pläne und Perspektiven einer
EU-Rahmenbedingung für kollektive Rechts-
schutzinstrumente. Fragen des kollektiven
Rechtsschutzes würden in verschiedenen Politik-
bereichen der europäischen Union, wie z.B. im
Wettbewerbsrecht, im Verbraucherschutz und
im Bereich der Finanzdienstleistungen eine we-
sentliche Rolle spielen. Die Kommission beab-
sichtige, allgemeine Prinzipien für alle Politikbe-
reiche einzuführen. Grundlegende Fragen seien
dabei u.a. die Erforderlichkeit einer europarecht-
lichen Regelung und deren verbindliche oder un-
verbindliche Ausgestaltung gewesen. Eine Ent-
scheidung der Kommission über das weitere
Vorgehen stehe noch aus. 
Dr. Heiko Willems, Leiter der Abteilung Recht und
Versicherung des BDI, sprach anschließend zu
den Gesetzgebungsplänen aus Sicht des Bun-
desverbandes der Deutschen Industrie. Auch der
BDI vertrete die Ansicht, dass ein Bedarf für
Sammelklagen derzeit nicht bestehe. Bereits die
Rechtsgrundlage sei zweifelhaft, da keine euro-
päische Kompetenz für das Zivil- und Zivilpro-
zessrecht bestehe. Zudem erscheine das Ziel der
Durchsetzung öffentlicher Interessen wie z.B.
Abschreckung und Prävention durch Private ver-
fehlt. 
Gerd Billen, Präsident des Verbandes der Ver-
braucherzentralen, stellte im Anschluss die Sicht
der Verbraucherzentralen vor. Ziel sei es, den Ver-
brauchern einen Schadensausgleich zu ermögli-
chen. Dabei sei bedeutsam, dass die Unterneh-
men aus einem Fehlverhalten keinen Marktvor-
teil erhalten dürften. Es funktioniere zurzeit le-
diglich die Durchsetzung von Unterlassungsan-
sprüchen; Schadensersatzansprüche und Ge-
winnabschöpfungsansprüche hingegen seien
nicht praktikabel. Sammelklagen seien daher
notwendig, um nicht den Eindruck zu vermit-
teln, dass Rechtsgutsverletzungen seitens der
Unternehmen nichts kosten würden. 

Rechtsanwalt Dr. Christian Duve vermittelte
dann die Positionen der Anwaltschaft. Der Be-
darf einer europarechtlichen Regelung sei empi-
risch nicht nachgewiesen worden. Im Falle einer
Regelung müsse der Grundsatz des rechtsstaatli-
chen Verfahrens gewahrt werden und so insbe-
sondere der Fair-trail-Grundsatz, die Waffen-
gleichheit und die Ergebnisoffenheit sowie die
Bedeutung der Rechtsanwälte bedacht werden.
So sei eine Regelung zum Anwaltszwang gege-
benenfalls zweckmäßig. 
Dr. Andreas Schwab, Mitglied des Europäischen
Parlaments, berichtete über die Standpunkte des
Europäischen Parlaments. Man wolle eine „class
action“ wie in den USA vermeiden. Die Miss-
brauchsgefahr solle gering gehalten werden. Da-
her müsse die Einführung von Erfolgshonoraren
für Rechtsanwälte unterbleiben. Das Europäi-
sche Parlament favorisiere eine horizontale Rah-
menregelung mit allgemeinen Grundsätzen, die
in der EU einen einheitlichen Zugang zu den Ge-
richten schaffen solle. 
Es folgte ein Beitrag von  Prof. Dr. Caroline Meller-
Hannich zur Effektivität kollektiver Rechts-
schutzinstrumente. Nach ihren Feststellungen
hätten die Unterlassungsklagen eine überdurch-
schnittliche, die Gewinnabschöpfungsklagen
hingegen lediglich eine geringe Bedeutung. Pro-
blematisch sei dabei die nur beschränkte Wir-
kung von Unterlassungstiteln für den einzelnen
Verbraucher. Klageaktiv seien vor allem qualifi-
zierte Einrichtungen wie Verbraucherzentralen
und -verbände, aber auch rechtsfähige Verbände
zur Förderung gewerblicher oder selbstständiger
Interessen wie Kammern und Berufsverbände.
Nach Unterlassungserklärungen komme es häu-
fig zu außergerichtlichen Streitbeilegungen, Er-
ledigungserklärungen oder Vergleichen. 
Prof. Dr. Christoph Brömmelmeyer sprach zum
Kollektiven Rechtsschutz im Kartellrecht. Es sei
fraglich, ob die Sammelklage auf Schadensersatz
das rationale Desinteresse der Kartellgeschädig-
ten wirklich überwinden könne und das mit der
Liquidation von Bagatellschäden verbundene
Transaktionskostenproblem lösen könne. Er be-
zweifelte, dass eine solche Klage die Effektivität
des Kartellrechtssystems erhöhen könne, da sie
nicht zur Aufdeckung von Kartellen beitrage,
aber unter Umständen die Effektivität der Kron-
zeugenregelung gefährde. Er bevorzuge den
Ausbau der Vorteilsabschöpfung durch Verbän-
de.
Der Vortrag von Prof. Dr. Eva Kocher befasste sich
mit dem Kollektiven Rechtsschutz im Verbrau-
cherrecht. Auf den Rechtsschutz werde bei wirt-
schaftlichen Bagatellschäden eher verzichtet, da
das Regulierungsinteresse fehle. Dies habe Aus-
wirkungen auf den Wettbewerb und gefährde
den Binnenmarkt. Daher könne es nicht nur auf
den Willen des Individuums ankommen. Dem Zi-
vilrecht komme eine Steuerungsfunktion zu. Ziel
müsse eine Prävention durch Kompensation
sein. Bei rationalem Desinteresse sei ein Kollek-
tivanspruch daher denkbar. 
Den zweiten Veranstaltungstag eröffnete Prof.
Dr. Astrid Stadler. Sie untersuchte die Frage
„Class Action in den USA als Vorbild für Europa?“.
In den USA liege die Rechtsdurchsetzung wei-
testgehend in den Händen der Bürger. Im Falle
von Kleinstschäden sei dies problematisch, da es
in den USA keine funktionierende Prozessko-

stenhilfe gebe und die Prozesse für den Einzel-
nen schlicht zu teuer seien. Die Class Action sei
ein Mittel zur repressiven Regulierung, um die
fehlende Prävention zu kompensieren und den
Zugang zu den Gerichten zu gewährleisten. Die
Bündelung von Verfahren sei als Vorbild für
Europa lediglich im Bereich der Masseschäden,
jedoch nicht im Bereich der Kleinstschäden,
tauglich. 
Im Anschluss referierte Madame Jaqueline Rif-
fault-Silk, Richterin an der Cour de Cassation,
über den Status und die Praxis des Kollektiven
Rechtsschutzes in Frankreich und vermittelte so
einen Eindruck zur Rechtslage in einem weiteren
europäischen Mitgliedstaat. 
Prof. Dr. Michael Stürner berichtete in seinem Re-
ferat über die Probleme des grenzüberschreiten-
den kollektiven Rechtsschutzes. Zunächst sei die
internationale Gerichtszuständigkeit problema-
tisch, da die EuGVVO (Verordnung über die ge-
richtliche Zuständigkeit und die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen) auf Individualverfahren zu-
geschnitten sei und demnach keine Regelungen
für kollektive Verfahren enthalte. Bedeutsam
seien ebenso die Fragen nach dem anwendba-
ren Recht und der europaweiten Entscheidungs-
anerkennung und -vollstreckung. 
Prof. Dr. Jan von Hein gab einen Überblick über
den kollektiven Rechtsschutz im Kapitalmarkt-
recht. Dort existiere die Möglichkeit eines Kapi-
talanleger-Musterverfahrens. Dieses Verfahren
sei momentan ineffizient. So gebe es nur eine
geringe Anzahl an Musterverfahren, die noch
seltener zu Musterentscheiden führen würden.
Umfassende Beteiligungsrechte der Beigelade-
nen und die Verfahrensfortsetzung in den indivi-
duellen Folgeprozessen würden zu Verfahrens-
verzögerungen führen, die im Hinblick auf die
EMRK bedenklich erscheinen würden. Eine zu-
künftige Reform des KapMuG (Gesetz über Mu-
sterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Strei-
tigkeiten) sehe die Ausdehnung seines Anwen-
dungsbereichs vor. 
Rechtsanwalt Dr. Theo Langheid gab im An-
schluss einen Überblick über den kollektiven
Rechtsschutz im Versicherungsrecht. Sammel-
klagen im Deckungsbereich seien nicht sinnvoll,
nicht notwendig und nicht praktikabel. Eine ver-
bindliche Klärung des Rechtsstreits könne nur
durch die Individualprozesse erreicht werden. 

Nach den einzelnen Themenkomplexen wurde
unter der Moderation von Prof. Dr. Thomas Lüb-
big, Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski und Prof.
Dr. (em.) Dieter Martiny angeregt mit den jewei-
ligen Referenten und den Tagungsteilnehmern
diskutiert. Innerhalb der Panel-Diskussion zum
KapMug, die Prof. Dr. Axel Halfmeier moderierte,
stellte Dr. Chistian Meyer-Seitz, Leiter des Refe-
rats Zivilprozess im Bundesministerium der Ju-
stiz, den aktuellen Stand des Gesetzgebungsver-
fahrens zur Änderung des KapMuG vor. Rechts-
anwalt Dr. Christian Naundorf beurteilte die Ef-
fektivität des KapMug aus der Sicht der Anwalt-
schaft. 

Die Erstellung eines Tagungsbandes mit sämtli-
chen Beiträgen der zweitägigen Veranstaltung
ist geplant. 

SANDRA MAUSKE
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Europa-Universität Viadrina wurde mit 
ERASMUS-Qualitätssiegel ausgezeichnet

Drei-Länder-Semiar zur Strafrechtsvergleichung in Salzburg

Am 14. Juni 2012 wurde die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) als eine von 13 Hochschulen
bei einer Tagung in Bonn zu „25 Jahre ERASMUS“ mit dem „ERASMUS-Qualitätssigel“ ausgezeichnet.
Das Qualitätssiegel wird vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD)  jährlich für besonde-
re Verdienste und Leistungen beim ERASMUS-Austausch von deutschen und ausländischen Studieren-
den und Dozenten vergeben.
Seit 25 Jahren ist das ERASMUS-Programm eine der großen Erfolgsgeschichten der Europäischen Uni-
on: Bisher wurden mit ERASMUS europaweit bereits rund 2,5 Millionen Studierende und über 300.000
Dozenten aus 31 europäischen Ländern gefördert. Deutschland nimmt einen europäischen Spitzen-
platz ein: Allein im Hochschuljahr 2010/2011 konnte der DAAD über 30.000 deutsche ERASMUS-Stu-
dierende fördern, die ein Studium oder Praktikum im Ausland absolvierten. Die Überreichung der Ur-
kunden erfolgte durch Prof. Dr. Margret Wintermantel (2.v.r., Präsidentin des DAAD), Christian Sterz (r.,
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Leiter der Abteilung Wissenschaftssystem), und  Xavier
Prats Monné (l., Europäische Kommission, stellvertretender Generaldirektor für Bildung, Kultur, Mehr-
sprachigkeit und Jugend) an Torsten Glase (2.v.l.) vom Internationalen Büro der Viadrina.
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Staff Training Week
erfolgreich beendet
Vom 7. bis zum 11. Mai besuchten Vertreter
von 20 Partnerhochschulen aus 15 Ländern,
darunter auch Georgien, Mexiko und Südafrika,
die Europa-Universität Viadrina. In einer inter-
nationalen „Staff Training Week“ tauschten sie
sich über ihre Erfahrungen im weltweiten Stu-
dierendenaustausch und der internationalen
Zusammenarbeit von Hochschulen aus. Die
Europa-Universität Viadrina zählt mit einem
Netzwerk von über 250 Partnerhochschulen
weltweit zu den internationalsten Universitä-
ten Deutschlands und wird im Hochschulwe-
sen als Beispiel für „Best Practice“ betrachtet.
Passend zum Standort der Viadrina war das
Thema der Woche „Crossing Borders – A Ger-
man-Polish Adventure“.

MARTINA HEINLE
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Vom 29. Mai bis 1. Juni 2012 fand in Salzburg das zweite Drei-Länder-Seminar zur Strafrechtsvergleichung statt. Studierende der Viadrina, der Paris-Lodron-
Universität Salzburg und der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań diskutierten unter der Leitung von Prof. Gudrun Hochmayr, Professur für Strafrecht, ins-
besondere Europäisches Strafrecht und Völkerstrafrecht an der Viadrina, Prof. Kurt Schmoller (Salzburg) und Dr. Elżbieta Hryniewicz (Poznań) über aktuelle
Entwicklungen bei den Strafsanktionen. Im Verlauf des Seminars stellten die Teilnehmer nicht nur die unterschiedlichen Ausgestaltungen der Sanktionen
und die dahinter stehenden rechtspolitischen Gedanken vor, sondern tauschten sich auch in den Diskussionsrunden über die Vor- und Nachteile der einzel-
nen Regelungen im internationalen Vergleich aus. Dabei waren es vor allem die neuartigen Strafmaßnahmen, wie etwa die kürzlich in Polen eingeführte che-
mische Zwangsbehandlung von Sexualstraftätern oder der elektronisch überwachte Hausarrest, die für kontroverse Diskussionen sorgten. Neben den Vorträ-
gen und Diskussionen bot sich den Studenten die Gelegenheit, Land und Leute in und um Salzburg kennen zu lernen.                                                       KRISTIAN GLOWE
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Zwei internationale Auszeichnungen für den Studiengang 
„MBA  – Management for Central and Eastern Europe“
Jedes Jahr stellt die weithin bekannte polni-
sche Bildungsstiftung „Perspektywy“ diejeni-
gen MBA-Programme auf den Prüfstand, die
in Polen angeboten werden.  Bereits  zum
zweiten Mal ist es dem  Studiengang „MBA  –
Management for Central and Eastern Europe“
(MBA CEE) der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder) gelungen, in das Ranking
aufgenommen zu werden. 

Zwischen großen Management-Schulen aus
Warschau,  Posen und Krakau nimmt  sich
Słubice recht bescheiden aus und wird den
meisten Lesern des gleichnamigen Wir t-
schaftsmagazins „Perspektywy“ möglicher-
weise noch unbekannt sein  – immerhin ist
es ja ein Ranking unter polnischen MBA-Pro-
grammen. Das „Aha-Erlebnis“ stellt sich bei
den meisten dann ein, wenn es heißt: ein Pro-
gramm der Europa-Universität Viadrina am
Collegium Polonicum.

Und der Erfolg 2012: unter 28 teilnehmenden
MBA-Programmen nahm das Viadrina-MBA-
CEE den 9. Platz ein. Von 100 möglichen Punk-
ten wurden 75,52 erreicht. Um äußerst knap-
pe 0,35 Punkte wurde der 7. Platz verfehlt,
den das MBA-Programm im Jahr 2011 erreicht
hatte. Im Olympia-Jahr muss man dies sport-
lich sehen und als Ansporn für 2013.
Die ersten Plätze wurden wie im letzten Jahr

durch die großen und international aufge-
stellten Universitäten und Business und Ma-
nagement Schools aus Warschau und Posen
belegt. Einige von ihnen kooperieren mit an-
deren Universitäten aus den USA oder Kana-
da. Die internationale Orientierung aus eige-
ner Kraft schafften die wenigsten. 

Zu den „Kriterien“: Wirft man einen Blick auf
die Bewertung, stellt man fest, dass ein Bün-
del von Messkriterien herangezogen wurde,
um zu dem abschließenden Ranking zu gelan-
gen: Absolventen-Feedback, Zusammenset-
zung der Studierenden, Lehrpersonal, Lehr-
und Lernmethoden, meritorische Merkmale
und Qualität, um nur die Bewertungs-Cluster
zu nennen.

Unerreicht ist die Internationalität des Viadri-
na-MBA mit 100 von 100 Punkten, gefolgt
vom International-MBA Krakau mit deutli-
chem Abstand von 51,1 Punkten. 
Bemerkenswert ist auch das Feedback der Ab-
solventen des Viadrina-MBA, welches weit
über 90 Punkte erreichte (meritorischer Wert,
Qualität des Lehrpersonals, Nutzen des Pro-
gramms). 

Schließlich teilen sich drei MBA-Programme
100 Punkte bei den „Voraussetzungen für das
Bestehen des Studiums“  – Anspruch und

Qualität sind ein Markenzeichen des MBA an
der Europa-Universität Viadrina. Und so soll
es auch bleiben.

Alle zwei Jahre führt die Forum-Association of
Management Education (Stowarzyszenie Edu-
kacji Menedżerskiej Forum), eine Einrichtung
für Bildungsqualität und Akkreditierung mit
Sitz in Warschau, eine Bewertung aller in Po-
len angebotenen Weiterbildungsprogramme
durch. Auch hier hat sich der Studiengang
„MBA  – Management for Central and Eastern
Europe“ beteiligt und erreichte auf einer Ska-
la von 1 bis 5 den 2. Platz und damit das Prä-
dikat „Professionell Plus“. Damit konnte das
Niveau aus dem Jahr 2010 erfolgreich gehal-
ten werden. Auch diese Auszeichnung wird
helfen, den Viadrina-MBA weit nach Osteuro-
pa bekannt zu machen und seine Qualität zu
demonstrieren. 

Im Übrigen wurde der MBA-Studiengang bis
zum Jahr  2018/2019 durch die  deutsche
Agentur FIBAA akkreditiert.     

Der Studiengang hat derzeit 16  Studierende
aus der Ukraine, Polen, Russland, Deutsch-
land, Belarus, den USA und Großbritannien,
die berufsbegleitend diesen internationalen
wissenschaftlichen Abschluss erwerben.

DR. HANS-GEORG LILGE

MBA-Koordinator Pawel Kubzdyl (4. von links) nimmt mit den anderen Geehrten die Auszeichnung in Empfang.
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Internationales MBA-Alumni-Treffen im Collegium Polonicum
Party ist nett, ist aber nicht alles: Die MBA-
Alumni wollten mehr und bekamen mehr.
Nach einer Umfrage unter den Absolventen
des „MBA  – Management for Central and Ea-
stern Europe“ stellte sich heraus, dass die Teil-
nahme an einem internationalen Alumni-
Treffen sehr davon abhängt, was neben der
Party geboten wird: Man möchte etwas mit-
nehmen  – Anstöße, Wissen, Erfahrung, Hin-
weise oder einfach nur mal wieder in Ruhe
denken können. Und das wurde organisiert
beim Alumni-Treffen im Juni 2012 mit 26 Teil-
nehmern.

Mit unserem Partner, Stephan Haensch von
der „Haensch Business School GmbH, Berlin,
wurden die Alumni unternehmerisch gefor-
dert. Sie hatten alle Unternehmensfunktio-
nen zu managen, mussten auf Interventionen
des Spielleiters, Irritationen am Markt oder
auf irrationales Handeln der konkurrierenden
(Spiel-)Unternehmen reagieren. Hier zeigte
sich, wer von den Ehemaligen noch genügend
Wissen abrufen konnte, um sich z.B. im finan-
ziellen Dschungel des eigenen Unternehmens
zurechtzufinden.

Die unterschiedlichsten gruppendynami-
schen Situationen wechselten sich ab: Die
Spieler  kooperierten, konkurrierten, mussten
sich behaupten, integrieren, eigene strategi-
sche Ansätze verteidigen und waren im Team
stärker als die Ansammlung von Individuen.

Über zwei Tage bemühten sich z.B. Lela  aus
Georgien, Leszek aus Polen, Nebojsa aus Ser-
bien, Alenaaus der Slowakei und Yvonne  aus
Deutschland um den Erfolg ihres fiktiven Un-
ternehmens. 
Aber es gab nur ein Unternehmen, welches
sich am erfolgreichsten am Markt behauptet
hat. Dieses Team wurde schließlich verdient
mit einer Trophäe ausgezeichnet. Das Sieger-
team des Planspiels (Foto oben v.l.n.r.): Tho-
mas Herrler, Frieso Damm (beide Deutschland,
Lela Rukhadze (Georgien) und Aliaksandr Yaus-
eichyk (Weißrussland).

Eine ganz besondere Freude und Ehre für das
MBA-Team war die Anwesenheit des langjäh-
rigen Programmleiters, Professor Peter Kunz,
wie auch einiger ehemaliger Mitarbeiter des
MBA-Teams. Der personelle Höhepunkt der
abendlichen Grillparty jedoch war Professor
Wolfgang Dorow (em.), der es sich nicht neh-
men lassen hatte, viele seiner ehemaligen
Studenten persönlich wieder zu treffen (Foto
rechts).

Alles in allem: eine rundherum gelungene Ver-
anstaltung, die auch durch die Haniel-Stiftung
dankenswerterweise unterstützt wurde.
Abgerundet wurde das reichhaltige Programm
mit einer abschließenden Plenardiskussion
über Möglichkeiten und Herausforderungen
des MBA in der nahen Zukunft.
Die Gespräche mit den Alumni machten deut-
lich, dass der Viadrina-MBA maßgeblich dazu
beiträgt, beruflich erfolgreich zu sein.

DR. HANS-GEORG LILGE

Freude beim Wiedersehen im Collegium Polonicum Słubice (v.l.n.r.): Professor em. Dorow, Leszek Gu-
derski (Polen) und Spielleiter Stephan Haensch.

Ein Prosit auf das gelungene Wochenende und den Spielsieg als Unternehmen!
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Firmen suchen auf der viadukt
Osteuropa-Kompetenz

Michael Kern, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutsch-Polni-
schen Industrie- und Handelskammer betonte, dass in den kommenden
Jahren 40 bis 50 Prozent der Betriebe einen Personalzuwachs planen und
deshalb eine solche Messe beste Gelegenheit böte, passende Kräfte mit
Osteuropa-Kompetenz zu finden.
Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger freute sich über die äußerst große Reso-
nanz der Wirtschaft auf dieses einzigartige Angebot der Viadrina, denn mit
55 Ausstellern sei die diesjährige viadukt die bisher größte Job- und Prakti-
kumsmesse an der Viadrina.
Die Firmen hatte ihre „Visitenkarten“ im Begleitheft zur viadukt abgedruckt
und darin auch angegeben, wie viele und welche Stellen sie besetzen
möchten. Beispielsweise hat die Axel-Springer AG einen Jahresbedarf von
rund 250 neuen Mitarbeitern, Ernest & Young von rund 1.600 Berufseinstei-
gern und PricewaterhouseCoopers sucht 1.800 neue Mitarbeiter, davon
rund 1500 Hochschulabsolventen und außerdem 1.000 Praktikanten.

ANNETTE BAUER

Allianz Beratungs- und Vertriebs AG

AOK Nordost - Die Gesundheitskasse

ASA-Programm / Engagement 

Global gGmbH

asgoodas.nu GmbH

Axel Springer AG

BASF Services Europe GmbH

Bundesverwaltungsamt

Capgemini Deutschland GmbH

Deutsch-Polnisches Career Center 

Centre of Entrepreneurship

CommuniGate Kommunikations -

service GmbH

Conergy Solar Module 

GmbH & Co.KG

Deloitte Polska

Deutsche Amphibolin-Werke

Deutsche UNESCO-Kommission e.V.

Deutscher Bundestag

Deutsch-Polnische IHk

Enterprise Rent-A-Car

Ernst & Young GmbH

FilmFestival Cottbus

Fixemer Logistics GmbH

fourlife Consulting GmbH

Freiwilligenzentrum Frankfurt (Oder)

HORBACH Finanzplanung 

IBA-Master

Immobilien Scout GmbH

Instituto Cervantes Berlin

KOWA e.V.

Lidl Sklepy Spożywcze 

LKW WALTER AG

MAN Accounting Center Sp. 

Management-MBA-Programm

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

Norma Lebensmittelbetrieb GmbH

& Co. KG

Osteuropa Zentrum Berlin

Peek & Cloppenburg

Botschaft der Republik Polen

Polnisches Institut Berlin

PricewaterhouseCoopers Polska

PricewaterhouseCoopers AG WPG

Rehau AG + Co

Robert Bosch GmbH

Rödl & Partner GbR

Schelchen GmbH

WorkPort24 GmbH

Schönfeld Unternehmensberatung

und Persönlichkeitsentwicklung

Stiftung Genshagen

Stiftung Stettin

Teach First Deutschland GmbH

Techniker Krankenkasse

TZMO Deutschland GmbH

Viadrina Consulting Group

VIBE Internships

WINIARSKI Poland Germany Consult

Wirtschafts-, Innovations- und 

Tourismusförderung Oberhavel

GmbH

zeb/rolfes.schierenbeck.associates

Die Aussteller

Sprachenzentrum: Digitale
Lernwelt wurde eingeweiht

Das Sprachenzentrum der Europa-Universität lud am 9. Mai 2012 zur Er-
öffnung seiner neuen digitalen Lernwelt ein und viele Studenten und
Mitarbeiter interessierten sich für die Neuerungen. 
Finanziert aus EFRE- und Haushaltsmitteln, wurden zum Sommerseme-
ster 2012 dort die Sprachlabore digital umgerüstet, eine Sprachlernwerk-
statt geschaffen und das Selbstlernzentrum den neuen Erfordernissen
des autonomen Lernens und des Peer-Tutoring angepasst. Die Aufrü-
stung erlaubt die stärkere Integration von Informationstechnologie, vor
allen Dingen die Verwendung eines elektronischen Klassenzimmers, in
die Sprachausbildung. Durch die Umgestaltung ist das Selbstlernzen-
trum für Studierende ein noch attraktiverer Lernort geworden, in dem
Sprachenlernen mit Hilfe von authentischen Materialien, unterstützt
durch Peer-Tutoren, Spaß macht. 

ANNETTE BAUER
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viadukt.12 – das Berufsleben kommt an die Viadrina
Am 13. Juni 2012 war das Foyer im Gräfin-Dön-
hoff-Gebäude von morgens bis abends quirlig
bunt und belebt, denn zum neunten Mal fand
hier die Job- und Praktikumsmesse „viadukt“
statt. Insgesamt 55 Aussteller hatten hier so-
wie im ersten Stock des Gebäudes und im so-
genannten VIP-Bereich im hinteren Teil der
Mensa ihre Messestände aufgebaut. Begleitet
von einem Rahmenprogramm gab die Messe
den Studierenden der Europa-Universität Via-
drina Gelegenheit, sich über Praktika und Be-
rufsmöglichkeiten zu informieren, um Jobs zu
bewerben und sogar vor Ort an Vorstellungsge-
sprächen teilzunehmen.

Etwas Besonderes ist  diese Veranstaltung
schon, weil sie nicht nur auf Deutschland, son-
dern auch auf Polen ausgerichtet ist. So waren
neben hauptsächlich deutschen Unternehmen,
Institutionen und Organisationen, auch Firmen
mit polnischen Niederlassungen vertreten, wie
zum Beispiel MAN, PwC, und Lidl.

Außerdem deckte die Auswahl der Aussteller
eine weite Bandbreite ab und war so nicht nur
für die Wirtschaftswissenschaftler, sondern
auch für Juristen und Kulturwissenschaftler in-
teressant. Neben einigen Unternehmen, allen
voran der Lead-Sponsor „DB Schenker“, und Ein-
richtungen wie dem Bundesverwaltungsamt
waren Versicherungen, beispielsweise durch
den Lead-Sponsor „Techniker Krankenkasse“,
aber auch kulturelle Organisationen vertreten.
So stellte sich zum Beispiel die Stiftung Gens-
hagen, die im Feld der interkulturellen, europäi-
schen Vermittlung tätig ist, vor. 

„So facettenreich war die viadukt noch nie!“,
meinte die Messeleiterin Sylvana Janisch. Sie
organisierte das Event schon zum vierten Mal
und machte auf etwas aufmerksam, das diese
Job- und Praktikumsmesse von anderen unter-
scheidet: Die Aussteller waren zwar auch hier,
um sich zu präsentieren, vor allem aber um zu
rekrutieren. Die meisten Aussteller hatten ak-
tuell offene Praktikumsplätze oder Einstiegspo-
sitionen zu vergeben, die vorher an der „Job-
wall“ im Gräfin-Dönhoff-Gebäude ausgehängt

worden waren und für die man sich gleich be-
werben konnte. Als „sehr kommunikativ und auf-
geschlossen“ beschreibt die IBWL-Studentin Ali-
na Büttner dementsprechend die Atmosphäre. 

Es ist ein Tag, um Kontakte zu schließen, Erfah-
rungen im Umgang mit potenziellen Arbeitge-
bern zu sammeln, aber ebenso, um sich allge-
mein über Berufsfelder und den Bewerbungs-
prozess zu informieren. In den siebzehn Veran-
staltungen des Rahmenprogramms wurden
den Studierenden beispielsweise praktische
Tipps für ein Bewerbungsgespräch oder einen
glatten Berufseinstieg an die Hand gegeben. In
anderen Vorträgen stellten sich Unternehmen
mit ihren Einstiegsmöglichkeiten vor, in wieder
anderen beschrieben Absolventen der Viadrina
ihren persönlichen Werdegang. 

Im Vortrag „Drei Absolventen, drei Disziplinen,
ein Projekt“ berichteten die ehemaligen Stu-
denten ihren Weg, der sie alle einzeln zu ihrer
Arbeit am ersten deutschen Jobportal „work-
port24“ führte. Neben dem Studium an der
Europa-Universität teilen zwei von dreien eine
weitere Gemeinsamkeit: Bei beiden war der
Viadrina-Newsletter des Deutsch-Polnischen
Career Centers ausschlaggebend für ihre Be-
werbung. 

Für diejenigen, denen
die gebotenen Chan-
cen und Informations-
möglichkeiten selbst
noch nicht Anreiz ge-
nug waren, gab es so-
gar ECTS-Punkte zu er-
werben. Dafür musste
man eine bestimmte
Anzahl an Rahmenver-
anstaltungen besu-
chen sowie einen Re-
flexionsbogen ausfül-
len und drei Gesprä-
che mit Firmenvertre-
tern führen.

Vorbereitet  wurde
die viadukt.12 von 25 Studierenden, die über
zwei Semester hinweg mit Sylvana Janisch
Vorarbeit leisteten. Im Seminar konnten sie
nicht nur Einfluss auf die Auswahl der Ausstel-

ler nehmen, sondern auch Vorschläge für das
offizielle Plakat der Messe machen und viel
weiteres nützliches Wissen sammeln. „Meine
Erfahrung ist sehr positiv, weil wir in diesem
Seminar sehr praktisch gearbeitet haben“, be-
richtete Verena Bartsch, eine der Kulturwis-
senschaftsstudentinnen, die die Vorberei-
tungsphase der Messe von Anfang an erlebte.
Praktisch war auch der von den Seminarteil-
nehmern erstellte Messekatalog, in dem viele
Aussteller kurz vorgestellt wurden, man nütz-
liche Tipps für seinen Besuch finden und seine
Vorbereitungen anhand einer Checkliste über-
prüfen konnte.

MELANIE KÖHLER
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Kulturtourismus-Exkursion: Masterstudierende besuchen Hannover
Einen Höhepunkt des Sommersemesters stellte
für die Studierenden des Masterstudiengangs
„Kulturmanagement und Kulturtourismus“ ei-
ne praxisorientierte Exkursion dar. Unter dem
Motto „Liebe auf den 2. Blick“ besuchte eine
Seminargruppe die niedersächsische Landes-
hauptstadt Hannover und untersuchte deren
kulturtouristisches Potenzial.
Im Rahmen eines Seminars zum Kulturtouris-
mus und Stadtmarketing entwickelten die Stu-
dierenden verschiedene touristische Leistun-
gen für die Stadt Hannover, die während des
Exkursionswochenendes dem Praxistest unter-
zogen wurden. Die Studiengangsleiterin, Prof.
Dr. Andrea Hausmann, freute sich über die Lei-
stungen ihrer Studierenden: „Auf der Exkursion
wurden durchdachte, wettbewerbs- und
marktfähige Angebote für Kulturtouristen vor-
gestellt. Die Studierenden haben großes Enga-
gement gezeigt und professionelle Arbeit gelei-
stet.“ Zu den Themen Kunst, Garten und Was-
ser erarbeiteten die Studierenden Rundgänge
und Konzepte für potenzielle Touristen. Neben
der Kunsthalle der Kestnergesellschaft, dem
Kestnermuseum und dem berühmten Teestüb-
chen standen auf dem Programm u.a. auch ei-
ne Fahrt mit Deutschlands einzigem Bogenauf-
zug in der Kuppel des Rathauses von Hannover
und eine Fährfahrt auf dem Maschsee. 

LORENZ PÖLLMANN, M.A.
Die Masterstudierenden besuchten auch die kunstvoll gestalteten „Herrenhäuser Gärten“ und spra-
chen mit Direktor Ronald Clark.
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Wiedersehen – Feiern – Netzwerken
1. Alumni-Wochenende an der Viadrina

19./20. Oktober 2012

Programm

Freitag, 19. Oktober 2012
14.00 Uhr - Anmeldung der Teilnehmer

15.00 Uhr - Auftaktveranstaltung
Feierliche Eröffnung des 

XXI. akademischen Jahres

17.00 Uhr - Stehempfang
Möglichkeit zum Austausch und Gespräch 

mit ehemaligen Professoren 
und Uni-Mitarbeitern

20.00 Uhr - Alumni-Abend
Warmes Buffet

Rahmenprogramm
Konzert der KUWI-STARS

Party

Samstag, 20. Oktober 2012
10.00 Uhr - Programm in Eigenregie der Fakultäten

12.00 Uhr - Alumni-Talk
„Das Leben ohne Viadrina“

13.30 Uhr - Alumni-Kongress
Austausch & Netzwerken

Vorträge
Präsentationen 

und Diskussionen 
rund um Beruf und Karierre

19.00 Uhr - Get Together
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Internationale Viadrin@lumni Sommerakademie befasste sich
mit „Konfliktmanagement im Berufsalltag“ – Experten zu Gast

10 Jahre Deutsch-Polnisches Career Center – eine Erfolgsgeschichte

Für ein verlängertes Wochenende lud vom 31.
Mai bis 3. Juni 2012 die Viadrin@lumni-Sommer-
Akademie an die Viadrina ein. Rund um das The-
ma „Konfliktmanagement für den Berufsalltag“
nutzten 25 Teilnehmer aus Polen, Deutschland,
Tschechien, Bulgarien, Russland und der Türkei
diese Möglichkeit einer intensiven und anregen-
den Weiterbildung. Dabei standen Grundlagen
der Konflikttheorie, alternative Konfliktlösungs-
verfahren, Konfliktmanagementsysteme im be-
ruflichen Kontext, Berichte und Gespräche mit
Experten aus der Praxis sowie eine Einführung in
die Mediation auf dem vom Alumni-Büro der Via-
drina in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Konfliktmanagement organisierten Programm. 
„Konflikte gehören im persönlichen und berufli-
chen Alltag zur Tagesordnung. Eine wichtige
Schlüsselkompetenz für den beruflichen Erfolg
ist daher der konstruktive Umgang mit Konflik-
ten. Konfliktmanagement vermittelt Strategien
und Lösungsansätze, wie eine nutzbringende
und förderliche Konfliktkultur ermöglicht werden
kann“, so Agnieszka Lindner, Leiterin des Alumni-
Büros.
In der Freizeit gab es eine Bootsfahrt auf der
Oder und einen Ausflug nach Sułowek mit einem
Lagerfeuer am See.
Agnieszka Lindner und Lina Lisa Kolbitz vom
Alumni-Büro freuten sich über den regen Zu-
spruch der Absolventen aller drei Fakultäten, die
zum Teil lange Wege in Kauf nahmen, um mal
wieder an ihre Universität zu kommen. Sie arbei-
ten inzwischen als Messemanager, Assistenten

von Geschäftsführungen, sind in der PR, als Jour-
nalisten oder Übersetzer tätig, unterrichten
Deutsch, leiten ein deutsches Fitness-Studio in
Spanien, die Werbung in einem Einkaufszentrum
in Polen oder arbeiten als Exportmanager in ei-
ner Maschinenbaufirma – wie man der kurzweili-
gen Vorstellungsrunde der Alumni entnehmen
konnte.
„Es ist interessant und schön, wieder einmal hier
zu sein“, „es ist alles alt und neu“, „Frankfurt hat
mir so gefehlt“, „hier gibt es den besten Döner
der Welt“ oder „ich freue mich so, dass es diese

Treffen alljährlich gibt und habe auch schon be-
kannte Gesichter in der Mensa wiedergetrof-
fen“ – so die Meinungen der Teilnehmer der
Sommer-Akademie, die vom Deutschen Akade-
mischen Austauschdienst gefördert wird.

Wenn  auch die Anreise mitunter beschwerlich
war, die Abreise nicht wie geplant vom Großflug-
hafen Berlin-Brandenburg erfolgen konnte, da
der noch immer Baustelle ist, so waren sich alle
einig: Der Weg an die Viadrina hat sich gelohnt!

ANNETTE BAUER

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des
Deutsch-Polnischen Career Centers der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) wurde am
17. April 2012 im Foyer des Gräfin-Dönhoff-Ge-
bäudes ein Werbe-Banner eingeweiht. Der Präsi-
dent der Viadrina, Dr. Gunter Pleuger, betonte,
dass zehn Jahre ein guter Grund zum Feiern sei-
en. „Ihre Dienstleistungen werden von den Fa-
kultäten und Studierenden hoch anerkannt“, so
Pleuger.
Das Career Center sei ein wesentlicher Bestand-
teil eines guten Studiums, dies belegten auch fol-
gende Zahlen aus 10 Jahren: über 4.000 aner-
kannte Praktika, über 6.500 Trainingsteilnehmer
an Kursen zu Schlüsselqualifikationen und acht
Job- und Praktikumsmessen mit jeweils mehr als
50 Ausstellern, Einwerbung von über 1 Million
Euro Drittmittel für die Career-Center-Arbeit-Ent-
wicklung und Implementierung eines interakti-
ven Karriere-Portals, Mitgründung und langjähri-
ge Vorstandsarbeit im „Career-Center-Netzwerk
Deutschlands (csnd e. V.)“.
Diese Fakten spiegelten aber nur einen kleinen
Bruchteil der täglichen Arbeit des Career Centers
wider, so die Leiterin der Abteilung Fundraising
und Karriere, Susanne Orth. Beraten, Qualifizie-
ren und Vermitteln habe sich das Career Center
auf seine Fahnen geschrieben. Damit ist es zum
einen die Schnittstelle zwischen Universität und
Arbeitswelt und bringt andererseits Studierende
sowie Absolventen mit Arbeitgebern zusammen.
„Unsere Absolventen sind gefragt, vor allem ihre

Fremdsprachenkenntnisse und ihre Osteuropa-
Kompetenz“, so Sabine Seidel, Leiterin des Career
Centers.
Außerdem ist das Career-Center auch wichtiger
Ansprechpartner für Studierende bei praktischen
Fragen rund um den Berufseinstieg sowie zur

Entwicklung von arbeitsmarktrelevanten Soft -
skills. Mit 2,3 Millionen Euro fördert der Bund
nun die Einrichtung eines Zentrums für Schlüs-
selqualifikationen an der Viadrina – ein wichtiger
Anlaufpunkt für die Studierenden auf ihrem Weg
in die berufliche Karriere. ANNETTE BAUER

Angereist zum 10. Geburtstag waren auch alle bisherigen Leiterinnen und Mitarbeiterinnen des Ca-
reer-Centers (v.r.n.l.): Barbara Texter, die den Aufbau leitete und jetzt in Hannover arbeitet, Agatha
Warchalewska, die jetzt bei der Landesinvestitionsbank beschäftigt ist, Susanne Orth, jetzt Leiterin
des Bereiches Fundraising und Karriere an der Viadrina, Thekla Lange, die gerade in der Baby-Pause
ist, und Sabine Seidel, die sie derzeit vertritt.
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Im Sommersemester 2012 bot sich Studieren-
den der Kulturwissenschaftlichen Fakultät die
Gelegenheit, an einem besonderen Projektse-
minar teilzunehmen. Im Rahmen des For-
schungsprojektes „Vergleich und Verflechtung
europäischer Wissenschaftskulturen“, das von
der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung
(DPWS) gefördert und von Prof. Dr. Gangolf Hü-
binger geleitet wird, wurden Methoden erar-
beitet, um nationale Wissenschaftskulturen im
Europa der Hochmoderne vergleichen und die
europäischen Zirkulationen von Wissensbe-
ständen sichtbar machen zu können. 

Höhepunkt des Projektseminars war ein zwei-
tägiger Workshop an der Nikolaus-Kopernikus-
Universität in Toruń. Studierende und Lehrende
beider Universitäten trafen hier zusammen, um
aussagestarke Beispiele für Wissenstransfer
und Wissensverflechtung vorzustellen und zu
diskutieren. Begrüßt wurden sie von der Direk-
torin des Germanistischen Seminars, Dr. habil.
Małgorzata Klentak-Zabłocka, und von der Lei-
terin der Abteilung Interkulturelle Germanistik,
Dr. hab. Maria Gierlak. Nach einer themati-
schen Einführung durch Gangolf Hübinger folg-
ten in drei Sektionen Vorträge zu Gelehrten, In-
tellektuellen und Experten als wichtigen Akteu-
ren des Wissenschaftstransfers, zur Bedeutung
des neuen Leitmediums Zeitschrift für die in-
ternationale Zirkulation und zu charakteristi-
schen „Denkstilen“ (Ludwik Fleck), die nationa-
le Wissenschaftskulturen prägen und interna-
tionalen Wissenstransfer motivieren. 

Die deutsch-polnische Wissenschaftskommuni-
kation in der Zwischenkriegszeit wurde am Bei-
spiel des polnischen Historikers Karol Górski
und des polnischen Soziologen Stefan Czar-
nowski erläutert. Während Górski den aktiven
Wissensaustausch mit deutschen Historikern
verweigerte, da er ihre Perspektive auf die pol-

nische Geschichte nicht teilen konnte, nutzte
Czarnowski alle wissenschaftlichen Möglichkei-
ten, um die internationale Ideenzirkulation für
die polnische Soziologie fruchtbar zu machen.  

Von zentraler Bedeutung für den Aufbau der
polnischen Soziologie waren, wie ein weiterer
Vortrag zeigte, auch die neu gegründeten Fach-
zeitschriften, da sie wichtige Transferwege vor
allem zur deutschen und französischen Soziolo-
gie eröffneten. Welche Übersetzungshürden
dabei zu meistern waren, wurde den Work-
shop-Teilnehmern eindringlich vor Augen ge-
führt: Unterschiedliche historische Erfahrun-
gen hatten ihren Niederschlag in den jeweili-
gen Sprachen gefunden und machten die Über-
tragung von politisch-sozialen Grundbegriffen
wie „Gemeinschaft“, „Gesellschaft“ oder gar
„Vergesellschaftung“ sehr schwierig. 
Als das wohl wichtigste Beispiel auf deutscher
Seite wurde das „Archiv für Sozialwissenschaft
und Sozialpolitik“ mit seinen Begründern Wer-
ner Sombart, Max Weber und Edgar Jaffé vor-
gestellt, dessen wissenschaftliche Innovationen
die europäischen Diskussionen prägten.
Innovativ für den deutsch-polnischen Kultur-
transfer war auch die hier kaum bekannte Zeit-
schrift „Neofilolog“, die als ein Medium für den
Wissenstransfer mittels Fremdsprachenunter-
richt genutzt wurde. Damit war, neben Ge-
schichtswissenschaft und Soziologie, der dritte
disziplinäre Schwerpunkt des Workshops eröff-
net. Er enthielt Vorträge zur polnischen Kleist-
Rezeption und zum Streit um das Kaschubische
zwischen polnischen und deutschen Sprachfor-
schern vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Interdis-
ziplinarität und das breite Themenspektrum
ließen den zweitägigen Workshop zu einer für
die Fragen des DPWS-Projektes ausgesprochen
ertragreichen Wissenschaftsbegegnung wer-
den. 

MAX SPOHN

Deutsch-Polnisches Projektseminar „Europäische
Wissenschaftskulturen in der Moderne“
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Lehrreiches Praxis-
Seminar mit Gast

aus Litauen
In den Genuss einer nicht ganz alltägli-
chen Lehrveranstaltung kamen acht Stu-
denten des Unicert-II-Fachsprachenkurses
Russisch bei  Elena Dormann an einem
Mittwoch Ende April. Kein herkömmlicher
Unterricht mit Büchern und Texten, son-
dern der Besuch der l itauischen Hoch-
schuldozentin Dagne Berzaite stand an
diesem Vormittag auf dem Programm.
Wen dies verwundert, der sei daran erin-
nert, dass Litauen bis 1990 Teil der Sowjet-
union und – obwohl selbst kein Land des
slawischen Kulturraums – einer der von
Moskau dominierten Ostblockstaaten war. 
Dagne Berzaite hat selbst in Moskau stu-
diert und lehrt heute an der Universität
Vilnius russische Sprache und Literatur –
eine äußerst interessante Gesprächspart-
nerin für die Viadrina-Studierenden.

Den Auftakt des Kurses bildete ein Vortrag
über litauische Geschichte und Landes-
kunde, wobei Dagne Berzaite erstaunliche
Details zu berichten wusste. So war z.B.
den meisten Studenten sicher nicht geläu-
fig, dass Litauisch eine der ältesten euro-
päischen Sprachen ist  und man am Li-
tauischen hervorragend die Entwicklung
so manch anderer europäischer Sprache
analysieren kann. 

Im nachfolgenden Teil des Seminars traten
dann auch die Studenten in Aktion. Man
traf sich mit Dagne Berzaite und Kursleite-
rin Dormann im Zentrum Frankfurts, von
wo aus die Studenten in Gruppen oder al-
lein an ausgewählten Stationen Kurzvor-
träge zu verschiedenen Kapiteln der Stadt-
und Universitätsgeschichte hielten. Nach
Begehung des Oder-Ufers, Besichtigung
des Rathauses und der Marienkirche kehr-
te die Gruppe dann in einem Café ein, um
ihrerseits dem litauischen Gast ein Stück
Deutschland in Form von „nemezkie
pierogy“ – also des deutschen Blechku-
chens – näher zu bringen. 

Es war ein äußerst lehrreiches Praxis-Se-
minar im Rahmen des Russisch-Kurses, bei
dem alle Seiten eine Menge Neues lernen
konnten. 

Der Unicert-III-Kurs mit dem Thema „Wirt-
schaftliche, rechtliche und soziale Refor-
men heute in  Russland,  Polen und
Deutschland“ ist  einer von zwei mögli-
chen Kursen, den Studenten belegen, be-
vor sie sich zur Prüfung der höchsten in
Frankfurt angebotenen Fremdsprachen-
Zertifikatsstufenprüfung anmelden kön-
nen.

HANS MARTIN MEIS

MASTER OF EUROPEAN STUDIES

1. SEMESTER
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Reger Besucher- und Informationsfluss beim Tag der offenen Tür
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Der diesjährige Tag der offenen Tür am 6. Juni
bot allen Interessenten aus Frankfurt und Um-
gebung die Möglichkeit, einen ganzen Tag lang
alle Fragen rund ums Studium beantwortet zu
bekommen. 
Präsident Dr. Gunter Pleuger brachte den inte -
ressierten Zuhörern die Vorteile eines Studiums
in Frankfurt (Oder) nahe: Durch die vergleichs-
weise beschauliche Anzahl an Studenten er-
fährt jeder einzelne eine intensive Betreuung
und  hat zudem die Möglichkeit, das Gesche-
hen in der Universität aktiv zu beeinflussen.
Zudem besticht die Viadrina durch die enorme
Internationalität ihrer Studierenden: Jeder vier-
te Student bereichert die Gemeinschaft durch
seine ausländische Herkunft. Diese Besonder-
heit führt oftmals nicht nur zu multikulturellen
Freundschaften, sondern auch zu interessanten
Kontakten für den Schritt in die Arbeitswelt.
Besonders durch die Nähe zu Polen und die
ständige Zusammenarbeit mit dem Collegium
Polonicum sind grenzübergreifende Veranstal-
tungen an der Europa-Universität zudem an
der Tagesordnung.

Nach einer Einführung in das vielfältige Studi-
enangebot der Juristischen, Wirtschaftswissen-
schaftlichen und Kulturwissenschaftlichen Fa-
kultät strömten die Besucher auf den großen
Initiativenmarkt im Foyer des Gräfin-Donnhöff-
Gebäudes. Hier bot  sich die Gelegenheit, in
persönlichen Gesprächen Vertretern aller Berei-
che der Universität Fragen zu den Studiengän-
gen, der Finanzierung oder auch zu Auslands-
aufenthalten zu stellen.
Zudem präsentierten sich rund 30 studenti-
schen Initiativen aus den Bereichen Medien,
Politik und soziales Engagement und luden
zum Mitmachen ein. Nach einem leckeren Es-
sen in der Mensa konnten sich die Gäste dann
auch gleich mit dem Campusgelände der Uni-
versität vertraut machen und sogar eine Probe-
nacht im Studentenwohnheim in der Logen-
straße verbringen. 
Im Anschluss an diese gelungene Informations-
veranstaltung startete ab 14 Uhr das Sport-
und Familienfest auf der Rasenfläche neben

dem Auditorium Maximum. Während Eltern
und Freunde  bei Kaffee und Kuchen ins Ge-
spräch kamen, übten sich die Kleinen in Akro-
batik, Geschicklichkeitsspielen und Bastelarbei-
ten. Ihre Bemühungen wurden natürlich auch
mit einem Preis belohnt: Jeder der jungen Gä-
ste erhielt eine Medaille für „kleine Forscher“.
Im Rahmen dieser harmonischen Nachmittags-
veranstaltung wurde auch angeregt über die
besondere Unterstützung gesprochen, die Stu-
dierende mit Kind an der Viadrina erfahren. Be-
reits seit August 2009 trägt die Europa-Univer-
sität aufgrund ihrer intensiven Betreuung von
Familien den Titel „familiengerechte Hochschu-
le“. 
Den krönenden Abschluss dieses bunten Tages
stellte schließlich das vom Allgemeinen stu-
dentischen Ausschuss (AStA) organisierte Som-
merfest dar. Bei Brötchen, Steak und Softeis
und musikalischer Begleitung durch die Bands
„Phrasenmäher“, „Right Now“ und „44 Lenin-
grad“ ließen alte und (angehende) neue Mit-
glieder der Viadrina-Familie den Tag gemütlich
ausklingen.

KIM RABENSDORF
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Kleines Jubiläum im Dedecius-Archiv: Neuester
Band des Karl-Dedecius-Jahrbuches vorgestellt 

Am 14. Juni 2012 wurde im Collegium Poloni-
cum Słubice ein kleines Jubiläum gefeiert:
Mit der Veröffentlichung des neuesten Ban-
des des Karl-Dedecius-Jahrbuches konnte be-
reits der fünfte Band dieser Reihe der Öffent-
lichkeit übergeben werden. 

Der Band wurde durch den extra zu diesem
Anlass aus Łódź angereisten Deutschkundler
und Herausgeber Krzysztof A. Kuczyński prä-
sentiert. Professor Kuczyński warf in seiner
Präsentation einen Blick auf die durchweg po-
sitive Zusammenarbeit bei der Erstellung des
Karl-Dedecius-Jahrbuches zwischen Łódź und
Słubice. 

Ebenso blickte der Direktor des Collegium Po-
lonicum, Dr. Krzysztof Wojciechowski, auf die
zurückliegende halbe Dekade und hoffte,
dass man in wenigen Jahren das nächste,
diesmal zehnjährige Jubiläum im gemeinsa-
men Kreise feiert könnte. 

Der fast 200 Seiten starke Band beinhaltet
Publikationen sowohl polnischer als auch
deutscher Wissenschaftler. Eingangs befindet
sich ein Beitrag von Karl Dedecius selbst, der
über das Werk und Leben der kürzlich verstor-
benen polnischen Literaturnobelpreisträgerin
Wisława Szymborska schreibt. Neben Berich-
ten über das vergangene „Karl-Dedecius-
Jahr“, in dem der große Meister seinen 90.
Geburtstag feierte und bei dieser Gelegenheit
den Ehrendoktor der Europa-Universität Via-
drina verliehen bekam, finden sich in dem
neuesten Band ein Dutzend weiterer Artikel
zum Besuch und zum Schaffen von Karl Dede-
cius.  
Die sowohl durch Fachkollegen als auch durch
Studenten sehr gut besuchte Präsentation
wurde ergänzt durch einen Vortrag des Mit-
autors Jan Zgrzywa, der sich im neuesten
Band zusammen mit dem Kollegen Christoph

Michael ausgewählter translatorischer Pro-
bleme in der Übersetzung von Aphorismen
von Stanisław Jerzy Lec durch Karl Dedecius
widmet. 
Bei Karl Dedecius handelt es sich um den be-
kanntesten Übersetzer polnischer Literatur in
die deutsche Sprache. Der aus Łódź stammen-
de mehrfache Ehrendoktor, der auch heute
noch als einer der wichtigsten „Fährmänner“
zwischen deutscher und polnischer Kultur
gilt, ist seit 2002 Namenspatron des im Colle-
gium Polonicum ansässigen Karl-Dedecius-Ar-
chivs. 

Beim Karl-Dedecius-Jahrbuch handelt es sich
um eine seit 2008 jährlich erscheinende wis-
senschaftliche Fachzeitschrift. Ihr Schwer-
punkt ist vor allem die Übersetzungswissen-
schaft. Darin publizieren bekannte Wissen-
schaftler aus den unterschiedlichsten Berei-
chen: aus der Germanistik, der Slawistik (hier
besonders der Polonistik), aber auch der Ge-
schichtswissenschaft. Neben dieser multidis-
ziplinären Ausrichtung bringt das Jahrbuch
auch eine sehr internationale Autorenschaft
mit sich – hauptsächlich aus Deutschland
und Polen.

Das heute beachtliche internationale Reputa-
tion genießende Karl-Dedecius-Jahrbuch ent-
stand durch die Initiative des bekannten
Deutschkundlers Professor Krzysztof A. Kuc-
zyński. Zur Würdigung des Schaffens des gro-
ßen Übersetzers Karl Dedecius und aufgrund
des hohen Bedarfs der Wissenschaftler, wel-
che sich mit dem Meister der Übersetzung
auseinander setzen, gibt Kuczyńskis Lehrstuhl
für Deutschlandstudien an der Łódźer Univer-
sität in Zusammenarbeit mit dem Karl-Dede-
cius-Archiv im Collegium Polonicum und dem
Museum der Stadt Łódź diese Publikation her-
aus. BŁAŻEJ KAŹMIERCZAK

DANIEL J. LEMMEN

Info-Tag für polnische
Schüler gut besucht

Der fünfte polnische Info-Tag der Europa-
Universität Viadrina für polnische Schüle-
rinnen und Schüler fand am 19. April 2012
statt und stieß wie im vorigen Jahr auf eine
sehr große Resonanz: fast 400 Gäste waren
aus ganz Polen angereist.

In ungezwungener Atmosphäre erlebten
die Besucher die Präsentationen der Fakul-
tätsvertreter zu den an der Viadrina ange-
botenen Studiengängen, zu den Bewer-
bungsmodalitäten und Sprachanforderun-
gen. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit,
die Stadt Frankfurt (Oder), die Uni-Biblio-
thek und das Collegium Polonicum zu be-
sichtigen – mit Führungen und Erläuterun-
gen in polnischer Sprache. 

Für diejenigen, die eine längere Anreise hin-
ter sich hatten, wurden Übernachtungen in
den Studentenwohnheimen in Słubice an-
geboten.

Die Schüler nutzten gern die Gelegenheit,
mit Studenten, oft ehemaligen Schülern ih-
rer Schule, bzw. mit Professoren der Viadri-
na persönlich sprechen zu können. 

Die Besucher kamen vor allem von den Part-
nerschulen der Viadrina und bilingualen
DSD-Schulen in Łódź, Radom, Poznan,
Wrocław, Warszawa und Szczecin.

Eine Befragung der polnischen Studieren-
den im vorigen Jahr zeigte, dass sich über
die Hälfte der Teilnehmer des polnischen In-
fo-Tages zu einer Bewerbung um einen Stu-
dienplatz an der Viadrina entschlossen hat.

AGNIESZKA SCHMID

KOORDINATORIN FÜR POLNISCHE STUDIERENDE

UND MARKETING
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Den Brückenbauer gleich doppelt kennenlernen –
zwei Ausstellungen des Karl Dedecius Archivs
Karl Dedecius gilt als einer der bekanntesten
Übersetzer polnischer Literatur in die deutsche
Sprache. Unter den von ihm übersetzten Wer-
ken finden sich mit der kürzlich verstorbenen
Wisława Szymborska, mit Czesław Miłosz, aber
auch Stanislaw Reymont und Henryk Sienkie-
wicz alle polnischen Literaturnobelpreisträger
wieder. Den Beziehungen des Übersetzers zu
den von ihm übersetzten Preisträgern widmete
sich die im Sommer 2012 von den Mitarbeitern
des Karl Dedecius Archivs organisierte zwei-
sprachige Ausstellung mit dem Titel „Karl De-
decius und die polnischen Nobelpreisträger“. 

Sie zeigt neben übersetzten Werken von Dede-
cius vor allem auch Exponate aus dem Bestand
des Karl Dedecius Archivs: Manuskripte von De-
decius, Presseartikel, aber auch persönliche Ge-
genstände wie beispielsweise einige Stücke
rund um die Verleihungszeremonie für die No-
belpreisträgerin Szymborska, bei der Dedecius
als Übersetzer ihrer Literatur ins Deutsche
ebenso anwesend war. Zentrale Ausstellungs-
stücke sind der Schreibtisch von Karl Dedecius
und seine Schreibmaschine – beides wichtige
Werkzeuge seines translatorischen Schaffens.
Insgesamt versucht die Ausstellung dem Besu-
cher den Rezeptionsprozess zwischen Schrift-
steller und Übersetzer näher zu bringen. 
Eröffnet wurde die Ausstellung am 1. Juni
durch den Direktor des Collegium Polonicum,
Dr. Krzysztof Wojciechowski, der Inhaberin des
Lehrstuhls für deutsch-polnische Literaturbe-
ziehungen, Prof. Bożena Chołuj, sowie durch
den Leiter des Karl Dedecius Archivs, Błażej
Kaźmierczak. In ihrer Eröffnungsrede ging Pro-
fessor Chołuj auf die Rolle des Übersetzers im
Rezeptionsprozess ein. Wichtig sei in dieser
Ausstellung das literarische Übersetzen und
nicht der Autor – auch nicht, wenn es sich um

einen Nobelpreisträger handelt. Die Funktion
des literarischen Übersetzers sei auch heute
noch immer etwas, das stark unterschätzt wer-
de. Man müsse die hervorragende Rolle des
Übersetzers und seinen Beruf als Mittler zwi-
schen zwei Kulturen auch zukünftig mehr un-
terstreichen, wozu diese Ausstellung einen Bei-
trag leiste. 
Die fortan ständige Ausstellung zu Karl Dedeci-
us kann in der Mitte der CP-Bibliothek besucht
werden.   

Doch es handelt sich hierbei nicht um die einzi-
ge Aktivität rund um den großen Meister der
Übersetzung: Bereits Ende Mai konnte eine
weitere Ausstellung in Zusammenarbeit mit
dem Karl Dedecius Archiv der Öffentlichkeit

präsentiert  werden. Die durch die Robert-
Bosch-Stiftung und das Deutsche Polen-Institut
initiierte Wanderausstellung mit dem Titel „Der
Karl Dedecius Preis“ zeigt die zehn bis dato aus-
gezeichneten Preisträger. Auf zehn Stelen kön-
nen die Besucher im Foyer des Collegium Polo-
nicum nicht nur Lebensläufe und Werke der
Ausgezeichneten entdecken, sondern sich auch
einen Eindruck davon verschaffen, wie die
Übersetzer zu ihrer Arbeit und zu ihrem Schaf-
fen inspiriert wurden. Unter den Preisträgern
finden sich Persönlichkeiten wie Ryszard Turs-
zyn, Martin Pollack, Hans-Peter Hoelscher-
Obermaier oder Esther Kinsky. 
Der Karl-Dedecius-Preis selbst wird seit 2003
alle zwei Jahre gemeinsam durch die Robert-
Bosch-Stiftung und das Deutsche Polen-Institut
vergeben. Ausgezeichnet werden exzellente
deutsche Übersetzer polnischsprachiger Litera-
tur, aber auch polnische Übersetzer deutsch-
sprachiger Literatur.  Der Karl-Dedecius-Preis
honoriert das Schaffen der Übersetzer, die sich
im Zuge der deutsch-polnischen Beziehungen
als wahre Brückenbauer erweisen. Die mit
10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird ab-
wechselnd in Krakau und in Darmstadt verlie-
hen. Ausgewählt werden die Preisträger durch
eine deutsche und polnische Jury unter dem
Ehrenvorsitz des Namenspatrons, Prof. Dr. h.c.
mult. Karl Dedecius.   
Eröffnet wurde die Ausstellung durch den Lei-
ter des Collegium Polonicums, Dr. Krzysztof
Wojciechowski, im Beisein zahlreicher Besucher
aus Frankfurt und Słubice und eines Gastes
vom Elisabethtown-College in Pennsylvania: Dr.
Mark Harmann, der extra aus den Vereinigten
Staaten angereist war, hielt im Anschluss an
die Ausstellungseröffnung auf Einladung des
Lehrstuhls für Deutsch-Polnische Kultur- und Li-
teraturbeziehungen und des Karl Dedecius Ar-
chivs im Collegium Polonicum einen Vortrag
zum Thema „Kafka-Übersetzung ins Englische“.

BŁAŻEJ KAŹMIERCZAK

DANIEL J. LEMMEN
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Studierende fragten, Experten antworteten in Sachen Gründung
Erfolgreiche Gründerwoche an der Europa-Universität Viadrina

Während der Gründerwoche im Experten-Gespräch: Sebastian Benke, die Rechtsanwälte Dr. Jens Kroll und Rainer Kebsch, Steuerberater Andreas Schubert
und Maximilian Kessemeier (v.l.n.r.).

Unter dem Motto „Studierende fragen, Experten
antworten“ fand vom 29. Mai bis 1. Juni 2012 die
von der Kooperationsstelle Wissenschaft und Ar-
beitswelt (KOWA) initiierte Gründerwoche an der
Viadrina statt. 
Viele Studierende entwickeln bereits während ih-
res Studiums erste Vorstellungen einer eigenen
Geschäftsidee und setzen diese mit Hilfe des För-
derprogramms der KOWA professionell um. Und
so nutzten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche
Studierende aller Fakultäten die Gelegenheit, sich
von Experten in der Info-Lounge im Foyer des Grä-

fin-Dönhoff-Gebäudes individuell beraten zu las-
sen. Rechtsanwalt Rainer Kebsch, Steuerberater
Andreas Schubert und Unternehmensberaterin
Annette Lang konnten neben den alltäglichen
Fragen zu freiberuflichen Studentenjobs bei der
einen oder anderen ersten Geschäftsidee bera-
tend helfen und so über die persönlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten in der beruflichen
Selbstständigkeit informieren. Auch die angebo-
tenen  Vorträge und Workshops rund um The-
men, wie „kreative Projekte verwirklichen“, „Ar-
beiten ne-ben dem Studium“, „Unternehmen

gründen“ und „Selbständigkeit leicht gemacht“
wurden von den Studierenden gut besucht. Die
abschließende Podiumsdiskussion fand in einem
lockeren Rahmen statt. Die Absolventen-Gründer
Dr. Denis Matthies (Anwalt), Katrin Ebel (Umiwi
UG) und Lorenz Pöllmann (Weiße Brücke) berich-
teten unter der Moderation von Raphael Jung –
auch ein Absolvent der Viadrina – von ihren Er-
fahrungen auf dem Weg in die Selbständigkeit.
Ihr Fazit: „Es ist gar nicht so schwer, man muss
sich nur trauen!“

SIMONE SCHOERNER

Im Reisepreis enthalten:
• Fahrt im modernen Reisebus mit Klimaanlage, Bordservice, WC ab/bis Frankfurt (Oder)
• Reisebegleitung zur organisatorischen Absicherung der Tagesreise 
   durch Sonja Gudlowski von SonnenHofReisen
• Eintrittsgebühren in die Autostadt Wolfsburg inkl. Übersichtsführung, PanoramaTour 
   auf dem Mittellandkanal, Besuch der Marken-Pavillions und des ZeitHauses, des 
   Konzern-Forums sowie der aufgeführten weihnachtlichen Attraktionen und der Eistanzshow
• Punsch (alkoholfrei)
• Programmänderungen bleiben vorbehalten! Mindestteilnehmerzahl: 35 Personen

                          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

Reisetermin: 07.12.2012 • Preis pro Person: 59 Euro • Kinder bis 15 Jahre: 45 Euro
Veranstalter: JTW/B&W Reisen GmbH Berlin in Kooperation mit SonnenHofReisen Frankfurt (Oder). 
Es gelten die Reise- und Geschäftsbedingungen des Veranstalters.

Zur Vorweihnachtszeit im Themenpark der Autostadt in Wolfsburg

Reise in die Alpenländer Tages-ausflug
der Extraklasse!

Anzeige
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Studentenwerk fordert mehr Wohnheimkapazitäten

Studentische Konferenz präsentierte Lernerfolge

Anlässlich der Wohnheimtagung des Deut-
schen Studentenwerkes (DSW) vom 22. bis 24.
Mai in Frankfurt (Oder), an der über 100 Exper-
ten aus den Wohnheimabteilungen aller 58
Studentenwerke teilnahmen, informierte des-
sen Generalsekretär, Achim Meyer auf der Hey-
de, über ein wachsendes Problem: das Fehlen
von Wohnheimplätzen.
Angesichts der Rekordzahlen von Studierenden
und Erstsemestern fordert das DSW Bund und
Länder nachdrücklich auf, die Studentenwerke
beim Bau zusätzlicher Wohnheimplätze stärker
zu unterstützen.
„Wir brauchen mindestens 25.000 zusätzliche
Wohnheimplätze“, erklärte der DSW-Generalse-
kretär. Rund 9.000 seien derzeit schon im Bau,

sagte Meyer auf der Heyde, „aber das reicht
nicht!“
„Nötig ist ein Bund-Länder-Programm für zu-
sätzlichen Wohnraum für Studierende. Die so-
ziale Infrastruktur muss mit der stetig steigen-
den Zahl der Studierenden mitwachsen. Die
Studierenden brauchen einen Studienplatz; ge-
nauso brauchen sie aber auch ein bezahlbares
Dach über dem Kopf“, betonte er.
Meyer auf der Heyde kritisierte: „Dass Bund
und Länder bisher in den Hochschulpakten kei-
ne Mittel für die soziale Infrastruktur bereitge-
stellt haben, ist ein strukturelles Defizit zu La-
sten der Studierenden. Warum soll das, was bei
den Studienplätzen geht, bei den Wohnheim-
plätzen nicht gehen?“ 

Das deutsche Hochschulsystem stehe vor neu-
en Herausforderungen, werde doch bis 2019
mit jährlich 450.000 Erstsemestern gerechnet.

Die Geschäftsführerin des Frankfurter Studen-
tenwerkes, Dr. Ulrike Hartmann, informierte
über die Situation vor Ort: „In Frankfurt (Oder)
gibt es 1.285 Wohnheimplätze, 6.300 im Land
Brandenburg bei über 50.000 Sudierenden.
Und die 30 Prozent Studierenden ausländischer
Herkunft benötigen auf jeden Fall einen Wohn-
heimplatz. In Brandenburg wurden 100 neue
Plätze geschaffen, in Potsdam 200 und für wei-
tere 40 Plätze in Eberswalde gab es am 2. Juni
2012 den ersten Spatenstich.“         
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Wie in jedem Semester erprobten
die Studierenden von Elena Dor-
mann im Lektorat Russisch am 13.
Juni ihre im Unterricht erworbe-
nen Fertigkeiten zur Präsentation
wissenschaftlicher Inhalte. Rah-
men hierfür war eine studentische
Konferenz zum Thema „Wirt-
schaftliche, juristische und soziale
Reformen in Russland, Polen und
Deutschland heute“. Im ersten Teil
der Veranstaltung referierten fünf
Studenten über Themen mit aktu-
ellem Bezug auf die Innenpolitik
und Gesellschaft Russlands. So
weckten z.B. Beiträge zum russi-
schen Oligarchentum oder zu der
sich zuspitzenden Demographie-
krise in Russland das besondere In-
teresse der Teilnehmer.
Im zweiten Teil der Konferenz lag
der Fokus auf der Analyse der au-

ßenpolitischen Beziehungen Russ-
lands. Die Blickpunkte hierbei wa-
ren vielfältig, so wurde beispiels-
weise über das russisch-kasachi-
sche Verhältnis oder die Rolle der
russischen Sprache in den GUS-
Staaten referiert.
Zur visuellen Veranschaulichung
waren alle Beiträge mit professio-
nellen Powerpoint-Präsentationen
unterlegt. Nach jedem Referat er-
folgte eine Auswertung durch das
Auditorium, bei welcher jeder Teil-
nehmer ein inhaltliches und
sprachliches Feedback bekam.
Wie schon in vergangenen Seme-
stern war auch diese Konferenz für
alle Anwesenden erfolgreich und
ein Zugewinn an Wissen, Erfah-
rung und Sprachkenntnissen.

ALEXANDRA PAHL UND HANS MARTIN MEIS,
BEIDE MES, 1. SEMESTER
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Mit dem Schreibblock auf die Oder – eine Schiffstour
Deutsch-Polnische Seminare auf und am Fluss während der Oder-Akademie 2012

Wie wird Geschichte erzählt? Welche Geschichte
erzählen Ruinen? Wie kann man die vielseitige
Oderregion für Touristen attraktiv machen? Sol-
che und viele andere Fragen haben wir uns auf
der Oder-Akademie 2012 gestellt, welche Ende
Mai zum fünften Mal als eine Schiffsreise mit Se-
minaren unter der Leitung der Dozentin Dr. habil.
Beata Halicka vom Lehrstuhl für Geschichte Ost-
europas stattfand. 
Die Oder-Akademie 2012 stand unter dem Fokus
der touristischen Erschließung der mittleren
Oder. Auf der Reise besuchten wir die Städte
Bytom Odrzański, Nowa Sól, Krosno Odrzańskie,
Eisenhüttenstadt (Fürstenberg) und die Überre-
ste von der Küstriner Altstadt. Wir diskutierten
mit Regionalisten, Historikern und Einwohnern
und sammelten Ideen zur Erschließung des touri-
stischen Potenzials der Oder-Region.
Eine unvergessene Anekdote der Reise war die
Geschichte des Katers, der als Stadtsymbol der
polnischen Kleinstadt Bytom Odrzański gilt. Die-
se erzählte uns der regierende Bürgermeister Ja-
cek Sauter auf dem wunderschön restaurierten
Marktplatz. Seit 20 Jahren im Amt, erdachte sich

der Bürgermeister eigens für die Reputation der
Stadt die Kater-Legende, die durch die Katerfigur,
ebenfalls auf dem Marktplatz, repräsentiert wird.
Der Legende nach begleite der Kater von Bytom
die Männer der Stadt nach einer durchzechten
Nacht morgens um 4 Uhr sicher nach Hause und
stelle ihnen für die Ehefrau ein Zertifikat aus, in
welchem bestätigt wird, dass man dieser treu ge-
blieben sei, den Abend ausschließlich in männli-
cher Gesellschaft verbracht und diesen ohne ei-
nen einzigen Tropfen Alkohol zugebracht habe!
Ob der Bürgermeister von Bytom wohl weiß, was
es auf Deutsch bedeutet, einen Kater zu haben?

Der Historiker Dr. Tomasz Andrzejewski machte
für uns in Siedlisko eine Führung zu der Burgrui-
ne von Schloss Carolath. Das auf einer Anhöhe an
der Oder gelegene Schloss ist ein symbolischer
und geschichtsträchtiger Ort und zählt noch im-
mer zu den wichtigsten Renaissance-Bauten Nie-
derschlesiens. Im Februar 1945 wurde Schloss
Carolath zu großen Teilen zerstört. War es, wie
allgemein angenommen wird, die Rote Armee?
Einige wenige munkeln gar, dass das Schloss von

den Deutschen selbst abgebrannt wurde. Die
Ruinen erzählen eine ganz eigene Geschichte, die
man beim Spazieren auf dem Gelände an vielen
Ecken erahnen kann. Von dem Ort geht eine Ma-
gie aus, die ein besonderes – und sicher auch tou-
ristisch nutzbares – Potenzial bietet. Uns kamen
diverse Möglichkeiten der Nutzung in den Sinn.
So würde sich der Erinnerungsort gut für Führun-
gen oder Veranstaltungen anbieten; durch die di-
rekte Anbindung zur Oder würde sich die Ruine
auch als Stopp für Schifffahrten eignen. Die noch
weitestgehend erhaltene Kapelle bildet das Herz-
stück der Schlossruine. 
Am Abend diskutierten wir mit der Tourismus-
Verantwortlichen Beata Kulczycka im Stadtmu-
seum von Nowa Sól das Konzept „Die Oder für
Touristen 2014“. Das EU-finanzierte Projekt sieht
vor, bis 2014 zwei Schiffe bauen zu lassen, auf
denen die Oder touristisch erfahrbar gemacht
werden soll. Auch wenn das Projekt durchaus po-
sitiv zu bewerten ist, weist die Umsetzung einige
Schwachstellen und Kritikpunkte auf. So merkte
Beata Halicka an, wie nachteilig es sei, dass die
EU-finanzierten Materialien wie Routenkarten
oder Reiseführer lediglich verschenkt werden
dürften.
Die studentischen Vorträge behandelten Themen
wie den Oder-Roman „Der Kahn der fröhlichen
Leute“ von Jochen Klepper oder die Bedeutung
der „Feuerzangenbowle“ für Nowa Sól. In
Deutschland seit Jahrzehnten ein Kultfilm, sind
Film wie Buch in Polen weitestgehend unbe-
kannt. 
Auf dem Boot stellten uns am dritten Tag der
Stettiner Professor Jan Piskorski und zwei seiner
Kollegen, Maciej Chrostowski und Paweł Mig-
dalski, ihre Forschungsinhalte sowie ihr Ge-
schichtsverständnis vor. Am letzten Tag der Oder-
Akademie diskutierten wir mit vier TU-Studenten
der Stadt- und Regionalplanung  auf dem Schiff
sowie auch vor Ort das Für und Wider des Wie-
deraufbaus der Altstadtruinen von Küstrin. 
Auf der Oder-Akademie 2012 erhielt unsere Se-
minargruppe einen differenzierten Einblick in das
touristische Potenzial der Oderregion. Die „Oder
für Touristen 2014“ ist ein wichtiges Projekt, um
die Region für Besucher attraktiver und das be-
stehende Potenzial nutzbar zu machen. Auf der
Reise haben wir das Panorama der Oderfluss-
landschaft genossen, aber gleichzeitig auch über
Risiken und Probleme der Umsetzung des Oder-
Projektes diskutiert und wurden an Bord der
"Władysław Łokietek" von Kapitän Grzegorz Na-
dolny und seinen Jungmatrosen bestens um-
sorgt. Die gewonnenen Eindrücke lassen uns hof-
fen, dass in naher Zukunft die verschiedenen Vor-
haben an der Oder in ein gelungenes Gesamt-
konzept übergehen werden.

Unseren Beitrag dazu bilden mehrere Hausarbei-
ten, die den lokalen Akteuren in den Oderstädten
zur Verfügung gestellt werden, sowie eine Film-
dokumentation „Oder-Akademie 2012“, die auf
YouTube zu sehen ist. 

Wir bedanken uns bei der Deutsch-Polnischen
Wissenschaftsstiftung für die Förderung des Pro-
jektes.

VIVIAN BOERSCHMANN, STUDENTIN IM MASTER MKK
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Eine EU-Fahrt mit ELSA nach Luxemburg, Brüssel und Den Haag

EIN ERLEBNISBERICHT VON

JULIA PALUSZKO

Wie jedes Jahr veranstaltete der Verein ELSA-
Frankfurt (Oder) – The European Law Students'
Association  – auch dieses Jahr die sogenannte
„EU-Fahrt“. Zusammen mit 40 Teilnehmern pol-
nischer und deutscher Herkunft sollten in Lu-
xemburg, Brüssel und Den Haag die wichtig-
sten europäischen und internationalen Institu-
tionen besucht und den Teilnehmern ein haut-
naher Einblick in die Arbeitsweise der Institu-
tionen ermöglicht werden, was gleichzeitig das
Interesse an der Europäischen Union stärken
sollte. 

Begonnen wurde mit einem Besuch beim Euro-
päischen Gerichtshof. Bereits um 9 Uhr begab
sich die Gruppe zum Sitz des europäischen Ge-
richtshofs, wo wir nach einer Sicherheitskon-
trolle in das Gebäude gelassen wurden. In ei-
nem großen Konferenzraum durften wir uns
dann einen Vortrag von Ioanna  Dervisopoulos,
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kabinett
von Generalanwältin Kokott, zur Arbeit der Ge-
neralanwälte und dem Alltag am Gerichtshof
anhören und anschließend Fragen stellen. Da-
bei beschrieb Frau Dervisopoulos den Arbeits-
alltag am Gerichtshof und klärte viele prakti-
sche Fragen der Teilnehmer. Darauf folgte ein
Gespräch mit Ernst Forsthoff, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter im Kabinett von Richter Tho-
mas von Danwitz, der uns wiederum die Per-
spektive der Richter im europäischen Gerichts-
hof vorstellte. Im Laufe der Gespräche wurden
uns viele spannende und interessante Aspekte
der Arbeit des Gerichtshofs sehr anschaulich

näher gebracht. Nach der anschließenden Be-
sichtigung des Anhörungssaals durften wir auf-
grund der Verbundenheit von Generalanwältin
Juliane Kokott mit der European Law Students
Association auf Einladung des Gerichtshofes
und in Begleitung von Frau Dervisopoulos ein
umfangreiches Mittagsbuffet in entspannter
Atmosphäre genießen. Zeit für eine Stadtbe-
sichtigung blieb leider nicht, denn nach dem
Besuch führte die Reise gleich weiter nach
Brüssel – der „Hauptstadt“ Europas. 

Dort standen zunächst einmal das Europäische
Parlament und die Europäische Kommission
auf dem Programm. Während uns die Europa-
2020-Strategie, eine mögliche Perspektive für
die Entwicklung der EU, Berufsperspektiven
und Praktikumsmöglichkeiten in der Kommissi-
on vorgestellt wurden, hörten wir im Europäi-
schen Parlament einen allgemeinen Vortrag
über die Arbeit des Parlaments, bei dem uns
viele interessante Einblicke in den Alltag eines
Parlamentariers gewährt wurden. 

Gibt es den „Abgeordnetenzug“ wirklich, und
wie kann man sich den vorstellen? Wo über-
nachten die Abgeordneten eigentlich? Wie ge-
nau schaffen es die Dolmetscher, Vorträge in al-
len möglichen Sprachkombinationen zu über-
setzen und innerhalb von Sekunden während
eines Vortrags die Sprache zu wechseln? War-
um gibt es im Europäischen Parlament eigent-
lich weniger Zwischenrufe als im Bundestag? –
Die überaus freundliche Mitarbeiterin des Par-
laments ging auf alle diese Fragen ausführlich
ein. Zusammen mit  der Besichtigung der
Räumlichkeiten führte das zu einer etwas bes-

seren Vorstellung von dem Alltag eines EU-Par-
lamentariers. Nach einem Vortrag über die Ar-
beitsweise der  ständigen Vertretung der Bun-
desrepublik Deutschland bei der Europäischen
Union, der wiederum mit zahlreichen interes-
santen Details, Anekdoten und Praktikumstipps
gespickt war, fuhren wir schließlich nach Den
Haag. 

Hier besuchten wir zunächst den Internationa-
len Strafgerichtshof, wo wir wieder interessan-
te Vorträge zu hören bekamen und den Ge-
richtssaal besichtigen konnten. Zu guter Letzt
ging es am Freitag noch in den Internationalen
Gerichtshof der Vereinten Nationen im ehrwür-
digen Friedenspalast. 

Fazit: Neben allerlei abstraktem Wissen  über
das formale Funktionieren der EU und der Insti-
tutionen haben uns die Vorträge erlaubt, einen
tiefen Einblick in den Alltag an diesen großen
Institutionen und die praktischen Fragen und
Probleme zu bekommen. Besonders in dieser
Hinsicht war die Reise sehr spannend und in-
formativ. Andererseits dürften viele Fragen neu
aufgekommen oder offen geblieben sein, so
dass die Teilnehmer sich hoffentlich auch wei-
terhin für die EU und andere internationale In-
stitutionen interessieren werden. 

Daneben hatte die Exkursion aber auch einen
großen sozialen Nutzen. Neue Kontakte wur-
den geknüpft, interessante Menschen kennen
gelernt und es wurde sich ausgetauscht. Und
auch wenn die Betten in den Hostels vielleicht
nicht immer die gemütlichsten waren, so hat-
ten wir am Ende doch jede Menge Spaß. 

Die internationale Gruppe vor dem Europäischen Parlament in Brüssel.
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Exkursion gab Einblick in die politische Welt Polens
EIN ERLEBNISBERICHT

VON NICOLA ROTH

In nunmehr siebenjähriger Tradition fand
vom 23. bis 25. Mai eine Exkursion nach War-
schau statt. Für die dreizehn teilnehmenden
Studenten stand diesmal das Kennenlernen
des politischen Systems der Republik Polen
auf der Agenda. Da die Exkursion zum ersten
Mal im Rahmen einer Kooperation von Artur
Kopka und des von Jürgen Treulieb angebote-
nen Seminars „Politikberatung als Beruf“ an-
geboten wurde, stand vor allem der Vergleich
der deutsch-polnischen Perspektive hinsicht-
lich der Aufgaben und des Tätigkeitsfeldes der
Politikberatung im Polnischen Sejm und im
Deutschen Bundestag im Vordergrund. Hierzu
wurde ein abwechslungs- und inhaltsreiches
Programm zusammengestellt. 

Die Gruppe wurde in Warschau mit bestem
Wetter empfangen. China, Mongolei, Ukraine,
Polen, Deutschland, Kolumbien – alle Natio-
nen waren vertreten und während der vier-
einhalb Stunden Zugfahrt hatte man schon
genügend Zeit, einander kennenzulernen.

Nachdem die Gruppe das Hostel bezogen hat-
te, kam sie pünktlich zu ihrem ersten Termin:
Besuch im Präsidentenpalast. Dort erwartete
die Studierenden eine Führung durch das im
17. Jahrhundert errichtete Stadtschloss, wel-
ches in der Vergangenheit zahlreiche Funktio-
nen innehatte. Das Stadtschloss wurde im Stil
des Klassizismus umgebaut und ist heute Sitz
des polnischen Präsidenten Bronisław Komo-
rowski (Bürgerplattform, PO). Historische Be-
deutung erlangte das Gebäude zum einen, als
1955 dort der Warschauer Pakt geschlossen
wurde, zum anderen aber auch, als in diesem
Gebäude der Runde Tisch stattfand, welcher
einen Meilenstein der Übergangsphase Po-
lens zu einer demokratischen Republik dar-
stellte. Der Gesprächspartner war kein Gerin-
gerer als der persönliche Berater und Medien-
sprecher des Präsidenten, Professor Tomasz
Nałęcz, der eine kurze Einführung in die Ge-
schichte und das politische System Polens
gab, in der er vor allem auf die Rolle des Präsi-
denten im geschichtlichen Kontext Wert leg-
te. Besonders interessant war zudem die Dar-
stellung der Rolle der politischen Berater des
Präsidenten. Komorowski leitete in diesem
Bereich Veränderungen ein, indem er seinen
Beratungsstab ebenfalls mit Fachkräften,
aber auch parteifernen Beratern besetzte, die
ihn losgelöst von Kräfteverhältnissen beraten
sollen und nicht immer seine Meinung teilen.
Professor Nałęcz ist dafür das beste Beispiel,
denn er kommt eher aus dem linken Spek-
trum.
Der nächste Termin war im Büro für Sejmana-
lysen (Wissenschaftlicher Dienst des Sejm).
Dort erwartete die Gruppe Piotr Chybalski,
um über die Beratungsdienste dieses Büros
aufzuklären.  Wie im wissenschaftl ichen
Dienst im Deutschen Bundestag kann das
Parlament  Anfragen zur Bearbeitung be-
stimmter Themenkomplexe stellen, dennoch
scheint die Arbeit des Büros für Sejmanalysen
sich mehr auf juristischer Ebene zu bewegen.

Anders als beim wissenschaftlichen Dienst
sind daher größtenteils Juristen angestellt,
die zum Großteil die Vereinbarkeit der Geset-
zesvorschläge mit dem geltenden Recht prü-
fen. Auch hier steht bei der Arbeitsweise die
politische Objektivität im Vordergrund, wobei
dies in Polen weitaus strenger gehandhabt
wird. So ist es beispielsweise nicht möglich,
als (ehemaliges) Mitglied einer Partei bzw.
mit politischer Vergangenheit Mitarbeiter des
Büros zu werden. 
Den wohlverdienten Feierabend genoss die
Gruppe bei einem gemeinsamen Abendessen,
wo erste Eindrücke geteilt, Beobachtungen
diskutiert und weitere Programmpunkte der
nächsten Tage besprochen werden konnten.

Nach einer für die meisten viel  zu kurzen
Nacht begann der zweite Exkursionstag mit
einem Besuch des Sejm (eine der beiden Kam-
mern des polnischen Parlaments neben dem
„weniger bedeutsamen“ Senat). Nach einer
kurzen Einführung durch den Besucherdienst
hatten die Studierenden die Möglichkeit, eine
Plenarsitzung zu besuchen, allerdings waren
nur sehr wenige Sejmabgeordnete im Plenar-
saal anwesend, da lediglich Aussprachen auf
der Tagesordnung standen. 

Im Anschluss hatte die Gruppe ein sehr „ent-
spanntes“ Gespräch mit dem stellvertreten-
den Sejm-Marschall Jerzy Wenderlich vom
Bund der Demokratischen Linken (SLD), wel-
cher den Studierenden Einblicke in die polni-
sche Parteienwelt gab, die Rolle von Experten
zu Beratungszwecken erläuterte vor allem
aber die Existenz des Senats in Frage stellte,
da er lediglich über eine beratende Funktion
bei der Gesetzgebung verfügt.

Von der Wichtigkeit des Senats versuchte die
Gruppe hingegen der zweite Gesprächspart-
ner an diesem Tag, Aleksander Stefan Świey-
kowski von der Bürgerplatform (PO), zu über-
zeugen, der sich als vom Volk direkt gewählte
Senator in der Rolle des „Sprachrohrs der Be-
völkerung“ sieht. Dabei gab es auch die Mög-
lichkeit, den Senatsraum zu besuchen, der
sich ebenso in dem Parlamentsgebäude be-
findet. Eine spontane Planänderung ermög-
lichte der Gruppe ein Gespräch mit einem
deutschen Studenten, der bei einem Abgeord-
neten im Sejm als Praktikant tätig ist. Er in-
formierte die Exkursionsteilnehmer über das
Praktikantenprogramm 

http://mpsp.sejm.gov.pl/start 
und gab darüber hinaus persönliche Einschät-
zungen über die Parlamentsarbeit.

Anschließend empfing die Gruppe im Parla-
mentsrestaurant Anna Grodzka, die stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende und Abgeord-
nete der Palikot-Bewegung (RP). Schon im
Vorfeld wurde angeregt über die kurz vor den
Wahlen 2011 gegründete linksliberale Partei
diskutiert, die direkt ins Parlament einzog. Als
erste bekennende Transsexuelle im polni-
schen Parlament informierte sie die Studie-
renden über die neue „Bewegung“ um den
Unternehmer Janusz Palikot und erläuterte,
wo die Schwierigkeiten der Partei liegen, sich

inhaltlich zu formieren, wie auch die Gründe,
warum antiklerikale und libertäre Forderun-
gen auf der einen Seite den Nerv der Zeit tref-
fen, auf der anderen Seite in der katholisch-
konservativen Tradition Polens auf heftige
Gegenwehr stoßen. Nach dem Gespräch hat-
ten die Exkursionsteilnehmer die Möglichkeit,
mit Piroggen, Sauermehlsuppe und Co. die
kulinarische Seite Polens im Parlamentsre-
staurant kennen zu lernen.
Nach diesem ereignisreichen Morgen besuch-
te die Gruppe am Nachmittag das Museum
des Warschauer Aufstands. Das wohl mo-
dernste Museum Polens vermittelt eindrucks-
voll und multimedial den für Polens Geschich-
te überaus zentralen, militärischen Aufstand
gegen die deutschen Besatzungstruppen.

Der dritte Exkursionstag führte die Gruppe
wieder zurück in den Sejm, um abermals eine
Plenarsitzung zu verfolgen. Da an diesem Tag
wichtige Abstimmungen zur Erhöhung des
Rentenalters anstanden – ein Thema, welches
Polen in der letzten Zeit stark beschäftigte –,
war ein Großteil der Abgeordneten und Re-
gierungsmitglieder anwesend, so dass die
Studierenden einen guten Einblick in den Ab-
lauf einer polnischen Parlamentsdebatte be-
kommen konnten. Zwar konnte ein Großteil
der Gruppe sprachlich kaum folgen, doch
dank Artur Kopkas Übersetzungstalent konn-
ten wir die Angriffe der konservativen Partei-
en auf die neu im Parlament vertretene links-
liberale Palikot-Bewegung hautnah miterle-
ben. 

Nach dem Besuch des Plenarsaals führten die
Studierenden eine hitzige Diskussion mit
Łukasz Zbonikowski, Abgeordneter der kon-
servativen Partei Recht und Gerechtigkeit
(PiS) und Mitglied des Ausschusses für Ge-
rechtigkeit und Menschenrechte. Themen wa-
ren u.a. gleichgeschlechtliche Partnerschaften
und der Türkeibeitritt zur EU, den er aufgrund
der „kulturellen Entfernung“ ablehnt. 

Anschließend folgte ein Gespräch mit dem
Direktor der Sejmkanzlei (Parlamentsverwal-
tung), der die Gruppe detailliert über die or-
ganisatorische Seite des polnischen Parla-
ments informierte.

Zum Abschluss wurde die Gruppe durch die
Regierungskanzlei geführt, wo neben Emp-
fangssälen und dem Säulensaal der Kabi-
nettsaal als Highlight besichtigt wurde. Dort
konnten die Studenten viele Einzelheiten
über die Regierungsarbeit erfahren sowie ein
letztes Erinnerungsfoto auf dem Regierungs-
sessel des Ministerpräsidenten Donald Tusk
machen.

Die dreitägige Exkursion ermöglichte den Stu-
dierenden einen umfangreichen und praxis-
nahen Einblick in die politische Welt Polens
und speziell im Hinblick auf das im Vorder-
grund stehende Seminar „Politikberatung als
Beruf“ einen deutsch-polnischen Vergleich
der Beratungsdienste der Parlamente. Außer-
dem gelang es, eine Brücke zwischen Wissen-
schaft und politischer Praxis zu schlagen.
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Semesterferien in der Wissenschaft – ein Intensivprogramm

EIN ERLEBNISBERICHT

VON

SASKIA MARIE PELZER

Sonne und Strand im Februar. Der perfekte
Start in die vorlesungsfreie Zeit ist wohl ein
kleiner Aufenthalt an Spaniens Mittelmeerkü-
ste. Was sich zunächst nach Sonnenschirm und
bunten Badelatschen anhört, ist in Wirklichkeit
knallharte Wissenschaft, ein zweiwöchiges In-
tensivprogramm mit Vorlesungen, Forschung
und Diskussionen, natürlich angereichert mit
mediterranem Essen und internationaler Sozia-
lisierung am Abend beim Wein. Es ist vielleicht
eines der kürzesten, aber professionellsten
Erasmuserlebnisse inklusive obligatorischer
Erasmusparty, die man haben kann: das Inten-
sive Programm (IP) 2012 in Albir. 

Fünf Studenten der Viadrina, die sich beworben
haben und ausgewählt wurden – Dagmara Du-
dek, Anna Haucke, Peter Martin, Saskia Pelzer
und Anne Valtin –, stiegen am 11. Februar 2012
um 6.00 Uhr morgens in ein Flugzeug mit dem
Reiseziel Spaniens Mittelmeerküste, um dem
Ruf des jährlichen Programms „Enduring and
emerging inequalities: The Intergrational capa-
city of European Labor Markets and educatio-
nal systems“ zu folgen, bewaffnet nicht nur
mit Reisekleidung, sondern auch mit vorher
präparierter Lektüre und eigenen Vorträgen
und Plakaten zu Deutschlands Bildungssystem
und Arbeitsmarkt.

60 weitere Studenten, die an ihren Heimatuni-
versitäten genauso sorgfältig ausgesucht wur-
den, und ungefähr 20 Dozenten aus 12 Ländern
machten sich an diesem Tag ebenfalls auf die
Reise zum Kurz-Erasmus. Die weiteste Anreise
hatten wohl die Leute der Universität von Ost-
finnland, der Universität Warschau und der
Marmara-Universität Istanbul. Erstmals dabei
waren dieses Mal auch eine Dozentin und zwei
Studenten der Universität Florenz in Italien.

Das IP gibt es nun schon seit 20 Jahren. 1992
fand es zum ersten Mal statt, damals noch als
„Intensive Course“. Koordiniert wird es seitdem
an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der
Erasmus-Universität Rotterdam. Die Viadrina ist
seit 2012 offiziell an dem Programm beteiligt
und wird dort durch den FIT-Koordinator Jan
Wielgohs vertreten. 

Der Schauplatz für die Durchführung des Pro-
gramms wechselte stetig – von den Niederlan-
den über Südfrankreich bis nach Portugal. Seit
einigen Jahren findet das IP nun in Albir nahe
Benidorm an der Mittelmeerküste Spaniens
statt. Hier bietet sich neben der preiswerteren
Unterkunft in der Wintersaison nicht nur Strand
und täglich Sonne, sondern auch ein sozialwis-
senschaftsfreundliches Forschungsklima. Das
Projekt wird durch das „Lifelong Learning Pro-
gram“ der Europäischen Kommission mit unge-
fähr 65.000 Euro gefördert und ist damit eines
der wichtigsten geförderten Projekte des De-
partments für Bildung und Kultur. Es ermöglicht
Studenten und Dozenten mit unterschiedlichen
Forschungsschwerpunkten, in Austausch zu tre-
ten, Ideen und Konzepte weiterzuentwickeln

und die internationale akademische Erfahrung
aller Beteiligten zu erweitern.  

Das Programm dauert nur zwei Wochen und ist
entsprechend straff durchgeplant. Jeden Tag ab
10 Uhr gab es Vorlesungen mit nett gesponser-
ten Wasserfläschchen auf dem Tisch. Die Vorle-
sungen behandelten unterschiedliche Aspekte
des Themenkomplexes Ungleichheit, Arbeit und
Bildung in Europa und brachten den Studenten
verschiedene Perspektiven nahe. Das Spektrum
reichte von Genderfragen in der Teilzeitarbeit
über Probleme überqualifizierter Migranten auf
den europäischen Arbeitsmärkten bis hin zu Kri-
tiken am europäischen Sozialmodell. 

Statt der Ferien vor der Tür gab es im klimati-
sierten Konferenzraum geballte Konzentration
und nach jedem Seminar Diskussionsfragen,
die in einer großen Gruppe am Nachmittag dis-
kutiert werden mussten. Meistens traf man
sich schon in der Mittagspause, um die ersten
Aufgaben zu verteilen oder sich zu vergewis-
sern, ob alle die Frage gleich verstanden haben.
Zu den wöchentlich wechselnden Diskussions-
gruppen von 13 Mitstreitern gesellte sich eine
kleinere Forschungsgruppe von zirka acht Leu-
ten hinzu. Jede Forschungsgruppe bekam ein
empirisch-sozialwissenschaftliches Werkzeug
und sollte mit diesem die Auswirkungen der Fi-
nanzkrise auf den Arbeitsmarkt des Mikrokos-
mos Albir untersuchen. Es galt, Interviews zu
machen, Fragebögen zu erstellen oder anthro-
pologisch die Veränderungen der Umgebung zu
beobachten. 
Der Nachmittag war daher täglich ausgefüllt
mit intensiver Diskussion über die Fragen zu
den Vorlesungen, der Organisation einer Kurz-

präsentation oder intensivem Forschen und Er-
arbeiten eines Forschungsdesigns. Ab 18 Uhr
wurde erneut in den Denksaal gebeten, um die
Ergebnisse zu präsentieren und auszuwerten.
Nicht selten wurde diese Gelegenheit auch für
Fragen provokanterer Art und außerakademi-
sche Diskussionen genutzt. 

Dort, wo der geistige Input so groß ist, muss je-
doch auch ein Ausgleich geschaffen werden für
die vielen umherschwirrenden Fragen: die
Bar – der allabendliche Sozialisierungstreff. Es
dauerte nicht lange, und die Nationalitäten ha-
ben sich entsprechend der Erasmusregel dank
lingua franca Englisch erfolgreich gemischt und
auf wissenschaftlicher und privater Ebene die
besten Gespräche des Tages am Abend geführt.

Zusätzlich bemühte sich die „Mutter des IP“,
Marianne de Jong, die schon von Anfang an da-
bei ist und die IP-Rahmengestaltung in Form
von Billard, Karaoke und einem Wochenendtrip
nach Valencia verschönert, die Kommunikation
zu fördern. Nach kurzer Zeit verwandelte sich
das IP 2012 in ein familienartiges Gebilde, zwi-
schen Streit in den Diskussionsgruppen am Tag
und großer Liebe am Abend an der Bar.

Das IP Albir ist ein Balanceakt irgendwo zwi-
schen Kooperation und wissenschaftlicher Ar-
beit und Zeitdruck. Die großen Lernerfolge lie-
gen wohl bei der gesteigerten Kompromissbe-
reitschaft und im Meistern der altbekannten
Unterschiede zwischen den Kulturen, die einen
besonders beim wissenschaftlichen Arbeiten
ins Stocken geraten lassen. Aber das Resultat
neue Freundschaften als Nebeneffekt kann sich
sehen lassen. 

Das IP-Erasmus-Team der Viadrina 2012 mit dem FIT-Koordinator Jan Wielgohs (obere Reihe l.).
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Sommerseminar zu Kants Rechtsphilosophie
Vom 9. bis zum 13. Juli 2012 fand an der Europa-
Universität Viadrina das erste Sommerseminar
von drei im Rahmen des Projekts „Rechtsstaat-
lichkeit als Kernbestandteil des europäischen
Denkens und der Europäischen Union im Lichte
rechtsphilosophischer Ideen von Immanuel Kant,
Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Jürgen Ha-
bermas“ geplanten Seminaren statt. Gefördert
wird das Projekt durch die Deutsch-Polnische
Wissenschaftsstiftung. 

Die Federführung hat der Lehrstuhl für Ethik an
der Universität Łodz, der in enger Zusammenar-
beit mit dem Lehrstuhl für Strafrecht und Rechts-
philosophie an der Europa-Universität Viadrina
und unter Mitwirkung der Forschungsstelle für
deutsche Philosophie an der Universität War-
schau dieses Sommerseminar organisierte, an
dem sich 15 Studenten, Doktoranden und Nach-
wuchswissenschaftler aus Polen, Deutschland,
der Türkei und den USA beteiligten.

Es war der Idee der Rechtsstaatlichkeit in der Phi-
losophie Immanuel Kants gewidmet, also jenes
Philosophen, in dessen Schriften zwar das Wort
Rechtsstaat nicht vorkommt, auf den aber die
Anfänge der Rechtsstaatstheorie berechtigter-
weise regelmäßig zurückgeführt werden.
Das Sommerseminar wurde von den in dem Pro-
jekt zusammenarbeitenden Leitern der beiden
Lehrstühle und der Warschauer Forschungsstelle
veranstaltet: Prof. Dr. Andrzej M. Kaniowski, Prof.
Dr. Jan C. Joerden und Dr. Jakub Kloc-Kon-
kołowicz, die in die Thematik einleitende Vorträ-
ge hielten. 

In den Sitzungen wurden u.a. folgende, im Hin-
blick auf das Hauptthema des Seminars relevan-
te, Konzepte und Fragestellungen erörtert: Kants
Freiheitslehre; sein Begriff des Rechts (als Grund-
lage der Freiheit von Person); Kants Konzept ei-
nes gerechten Staates (des Rechtsstaates), der
dann mit den Formen eines ungerechten Staates
verglichen wurde (also mit jenen Formen, in de-
nen wir es statt mit einer republikanischen Ver-
fassung mit einem despotischen bzw. barbari-
schen Zustand zu tun haben); die Unterschei-
dung von Herrschaftsformen (Demokratie, Ari-

stokratie bzw. Monarchie) und Regierungsarten
(republikanisch oder despotisch); die Verfas-
sungsgerichtsbarkeit (als Institut des Rechtsstaa-
tes); die Idee des ursprünglichen Vertrages; das
Problem der gegenseitigen Verpflichtungen im
Rechtsstaat und die Idee eines allgemeinen
Rechtszustandes nach Kant, sowie zahlreiche
weitere, im Laufe der Diskussion aufkommende
Fragen zu Kants Werken. 
Zum Gegenstand der Diskussionen wurden auch
andere Probleme und Konzepte, etwa die Idee ei-
nes Weltstaates oder die Idee einer allgemeinen
Gesetzgebung in der EU, sowie die heikle Frage
nach der internen Gesetzgebung der EU-Mit-
gliedstaaten – auch alle diese Fragen wurden
stets mit Bezug auf die rechtspolitischen Konzep-
tionen Kants erörtert.
Während eines halbtägigen Ausflugs nach Berlin
hatten die Teilnehmer und Veranstalter des Som-
merseminars die Möglichkeit, während einer
Schifffahrt einen Blick auf einige der Sehenswür-
digkeiten von Berlin zu werfen: nicht nur auf die
klassischen Gebäude etwa auf der Museumsin-
sel, sondern auch auf die neuesten architektoni-
schen Errungenschaften Berlins. 

Das Hauptziel aber war die Besichtigung der Aus-
stellung zur Epoche der europäischen Aufklä-
rung: Von mehr als einer Welt. Die Künste der
Aufklärung. 
In der Ausstellung wurden bedeutende Leistun-
gen der Epoche der Aufklärung gezeigt, welche
zum Teil auf spekulative Erwägungen zurückzu-
führen sind, die wiederum durch den Gedanken
angeregt wurden, dass unser Kosmos nur einer
von mehreren Universen des Weltalls ist. 
Die Ausstellung zeigte auch noch ein anderes

Antlitz „dieses Zeitalters der Vernunft“, und zwar
als einer Epoche von großer Bedeutsamkeit für
die bildenden Künste, als einer Epoche, die in der
Kunst und den unterschiedlichen Formen der Ab-
bildung der Welt (beim Mikrokosmos angefan-
gen, bis zum Makrokosmos und der Welt morali-
scher Erfahrungen) eine Kraft sah, welche im-
stande ist, die Welt zu verändern.

Fördernd für den gelungenen Verlauf des Som-
merseminars waren auch kurze, aber den richti-
gen Anstoß zur Diskussion gebende Referate der
Seminarteilnehmer. 
Als Ergebnis der zahlreichen Diskussionen sowie
der Vorarbeiten der einzelnen Teilnehmer des Se-
minars ist das Buch „Rechtsstaatlichkeit. Kant“
entstanden, das für Philosophiestudenten, die an
Kants politischer Philosophie und seiner Rechts-
philosophie interessiert sind, als studienbeglei-
tende Lektüre dienen kann. 
Neben den Beiträgen der drei Veranstalter des
Sommerseminars enthält diese Veröffentlichung
nicht nur ausgereifte kleine Abhandlungen jener
Teilnehmer, die sich mit Kants praktischer Philo-
sophie seit einigen Jahren beschäftigen, sondern
auch kleine Essays, deren Autoren ihre Anregung
in den politischen Ideen des Königsberger Philo-
sophen gefunden haben. 

Das Gesamtergebnis des ersten der drei geplan-
ten Abschnitte des Sommerseminars lässt auf ei-
nen längerfristigen deutsch-polnischen Beitrag
zum besseren Verständnis der Grundbegriffe der
Rechtsstaatlichkeit und des Konzepts eines mo-
dernen Rechtsstaats hoffen.

EWA WYRĘBSKA, 
ŁODZ

Toros Güneş Esgün (l., Ankara) und Magdalena
Ziętek (r., Aachen) während der Diskussion.
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Forschungsprojekt „Kurorte Samlands / des Kaliningrader Gebietes“
Spurensuche in den Ostseebädern der westlichsten Region Russlands
Anfang dieses Jahres wurde das Projekt „Kuror-
te Samlands / des Kaliningrader Gebiets: Iden-
titätswandel im 19. Und 20. Jahrhundert“ ins
Leben gerufen. Die Leiterin des Projekts PD Dr.
Olga Kurilo beschäftigte sich schon vorher mit
Seebädern an der Ostseeküste, wie z.B.  Cranz /
Zelenogradsk im Kaliningrader Gebiet (Russ-
land, vor 1945 deutsch), Sopot / Zoppot, vor-
mals zur Freien Stadt Danzig gehörig, (heute
Polen) und dem Rigaschen Strand (Lettland),
vorher im russischen Zarenreich liegend.  
Auch im Rahmen einer Sommerschule des tri-
nationalen Projekts „Trialog“ (siehe letzte Aus-
gabe der „Uni On“) beschäftigte sich PD Dr. Ol-
ga Kurilo mit den Kurorten des Samlands/des
Kaliningrader Gebiets. Dadurch kam sie auf die
Idee, auch die anderen Küstenorte im Kalinin-
grader Gebiet näher zu erforschen und dem
Identitätswandel in diesen nachzugehen. Der
Begriff Samland sowie die Kenntnis über die
sehr lebendige Geschichte der samländischen
Seebäder sind vielen unbekannt. Lediglich die
Stadt Kaliningrad ist den meisten nicht osteu-
ropa-affinen Lesern ein Begriff. Doch was ist
das Samland? Und was sind die Ziele dieses
Projekts?
Das Samland ist der historische Name einer
Halbinsel an der Ostsee, die auf dem Territori-
um des  heutigen Kaliningrader Gebiets (Russ-
land) liegt. Diese Gegend zeichnet sich vor al-
lem durch ihre einzigartige Küstenlandschaft
aus. Dies führte dazu, dass hier, im damaligen
nördlichen Ostpreußen,  im 19. Jahrhundert
zahlreiche Seebäder entstanden, die sich von
Anfang an und insbesondere mit der Entwick-
lung des Massentourismus bei den Königsber-
gern und Gästen aus ganz Deutschland und
dem Ausland großer Beliebtheit erfreuten. In-
folge des Zweiten Weltkrieges wurde durch
Flucht und Vertreibungen, aber auch durch die
Umsiedlung der sowjetischen Bürger, die Bevöl-
kerung dieser Region beinahe vollständig aus-
getauscht. Die Seebäder wurden – im nun sow -
jetischen Kaliningrader Gebiet – umbenannt
und erhielten Namen wie Zelenogradsk (Cranz),
Svetlogorsk (Rauschen), Otradnoe (Georgens-
walde), Pionerskij (Neukuhren), Mečnikovo
(Neuhäuser), Jantarnyj (Palmnicken) usw. Diese
Namen, die in Übersetzung ins Deutsche bei-
spielsweise „Grüne Stadt“, „Heller Berg“, „Er-
freulich“ usw. heißen, sind auch die heutigen
offiziellen Namen und sind im Gegensatz zu
vielen anderen in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit entstandenen Ortsnamen im Kalinin-
grader Gebiet wenig umstritten. Gleichwohl
wird die deutsche Vergangenheit der Seebäder
nach 1991 immer häufiger aufgegriffen und
neu entdeckt. Dies kann man vor allem im tou-
ristischen Bereich, z. B. Beispiel bei der Benen-
nung von Hotels und Restaurants, sowie in der
kulturellen und der wirtschaftlichen Sphäre be-
obachten.
Das Ziel des Forschungsprojektes ist es, dem
oben skizzierten Identitätswandel der Kurorte
nachzugehen und die Frage zu beantworten,
wie sich der Prozess einer Identitätsbildung
bzw. -konstruktion jeweils vollzieht. Welche
Identitäten kann man festhalten? Sind vor al-
lem die nationalen Identitäten von Relevanz
(„deutsche“, „sowjetische“ bzw. „russische“)?

Kann man auch von „hybriden“ Identitäten
sprechen? Kann man Identitäten auch jenseits
der nationalen Kategorien beschreiben, z. B.
ausgehend von der  Bedeutung der Fischerei,
des Bernsteins, des Militärs usw. für die Region
und die Selbstpräsentation der Küstenorte? 
Im Rahmen des Projektes sollen also die vielfäl-
tigen kulturellen Traditionen in den Ostseebä-
dern des Samlands erforscht werden. Ein be-
sonderer Augenmerk wird zudem auf die Trans-
nationalität dieser Kurorte gelegt sowie auch
auf den Aspekt des Umgangs der Bewohner
des Kaliningrader Gebietes  mit der deutschen
Geschichte. 
Dabei sollen die wissenschaftlichen Positionen
des spatial turn, also die vom Geschichtsraum
ausgehende Perspektive, um die aktuellen Erin-
nerungstheorien ergänzt werden, mithilfe de-
rer das Forschungsteam einen neuen Blick auf
die Geschichte der Samlandküste zu eröffnen
versucht.

Die Methoden des Projektteams, welches von
PD Dr. Olga Kurilo geleitet wird und aus den
zwei weiteren Mitarbeiterinnen Agnieszka
Twardak und Anna Gatzke besteht, sind aus-
führliche Quellenanalysen, Interviews mit Zeit-
zeugen und Schlüsselakteuren im Bereich der
archivarischen, musealen, stadtplanerischen

Arbeit sowie der Denkmalpolitik, Kultur und
Wissenschaft in der Region Kaliningrad. Die
sehr präzise Spurensuche des Teams führte es
bereits nach Kaliningrad und natürlich in seine
Küstenorte, nach Olsztyn in Polen,  welches nur
100 Kilometer von Kaliningrad entfernt liegt
und dessen Archiv über einzigartige Dokumen-
te verfügt, sowie in zahlreiche deutsche Städte,
wie z.B. Leipzig und Marburg. 
Doch auch die Quellenlage an der Universitäts-
bibliothek der Viadrina und den Bibliotheken in
Berlin ist wertvoll. Die Kartenabteilung der
Staatsbibliothek in Berlin ist im Besitz von al-
ten Originalkarten der Küstenorte des Sam-
lands aus dem 19. Jahrhundert.  Jeder noch so
kleine Hinweis ist bei einem relativ unerforsch-
ten Thema wie diesem von großer Bedeutung
und kann der Anstoß zu einer großen wissen-
schaftlichen Entdeckung werden. Deswegen ist
eine detaillierte Vorgehensweise bei der Erfor-
schung der Kurorte des Samlands sehr wichtig. 
Das Projekt wird vom Bundesbeauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien geför-
dert und wird voraussichtlich bis Ende 2013 be-
stehen.  AGNIESZKA TWARDAK, ANNA GATZKE

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

stuhl/kg/osteuropa/forschungsprojekte/kuror-
te_samlands/index.html
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Bahnhof von Neukuhren (Pionerskij), 1903, (oben) und heute (unten).
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Bildungszelt „WG Europa“ bei polnischem „Woodstock“

In die vielleicht größte WG Europas – und zudem
die einzige auf einem Rockmusikfestival – zogen
Anfang August rund 35 Studierende der Europa-
Universität Viadrina. Für vier Tage lebten sie in der
„Wspólne Mieszkanie – Wohngemeinschaft
Europa“ und brachten somit das studentische Le-
bensgefühl der Doppelstadt Frankfurt (Oder) und
Słubice in das 30 Kilometer oderabwärts gelege-
ne Kostrzyn zum größten Umsonst-und-draußen-
Festival der Jugend Europas, der Haltestelle
Woodstock.

Rückzugsort und Ruhepol für lärmgeplagte Festi-
valgäste war das 350-Quadratmeter-Zelt auf dem
Berg des Festivalgeländes. Eine „Studentenbude“
mit Second-Hand-Möbeln im Stile der 1950er und
1960er Jahre empfing die jungen Besucher, die
sich hier wie zu Hause fühlen konnten. Studieren-
de des verbuendungshaus fforst e.V. hatten alles

liebevoll eingerichtet: Im großen Gemeinschafts-
wohnzimmer luden mehrere Sofaecken und die
WG-Küche zum Entspannen, Lesen oder Domino-
spielen ein. Aber auch die Zimmer der fiktiven
Mitbewohner standen zum Entdecken offen: Der
Tischkicker im Zimmer des Fußballfans entwickel-
te sich ebenso zum Publikumsmagnet wie das ge-
mütliche Bett im WG-Zimmer des Musikliebha-
bers, bei dem nebenbei auch dem Uniradio Via-
Funk und dem deutsch-polnischen Radio Słubfurt
gelauscht werden konnte. Im Regal der Europa-
Backpackerin standen deutsche und polnische
Bücher zum Ausleihen bereit. Eine polnische Be-
sucherin fragte sogar nach einem Wörterbuch –
sie wollte das spannende deutsche Buch gerne
weiterlesen und brauchte eine kleine sprachliche
Unterstützung.
Diese gab es auch von zweisprachigen Frankfurter
Jugendlichen, die als deutsch-polnische Sprach-

mittler stets vor Ort zur Hilfe standen. Doch in
den meisten Fällen reichten zur Verständigung
unter den internationalen Besuchern der WG
Europa die Sprachen Deutsch, Polnisch und Eng-
lisch aus – unter gelegentlicher Zuhilfenahme von
Händen und Füßen.
Anschauliche Begegnungen mit der Nachbarspra-
che bot auch der tägliche Deutsch-Polnisch-
Crashkurs der studentischen Initiative Gemein-
schaft für studentischen Austausch in Mittel- und
Osteuropa (GFPS). Mit ihrer Sprach-Animation
brachten sie den Besuchern nicht nur Standards
wie „Guten Tag“ und „Ich heiße“ bei, sondern
auch Sätze wie „Willst du mit mir tanzen?“. Beim
anschließenden Kickerturnier war neben sportli-
chem Geschick auch Köpfchen gefragt: Nur jene
Mannschaft, die Fragen zu deutsch-polnischen
Themen richtig beantworten konnte, wurde
Match-Gewinner.

Das Team der „WG Europa“ wurde kurz vor der Abreise nach Küstrin vor dem Frankfurter Rathaus von Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke (M.) verabschiedet.

Auf der Bühne lässt es sich zwischen den Programmpunkten auch gut schlafen: müde Besucher der WG Europa (links) und muntere Bewohner, die die Zeit
in der WG kreativ nutzten.
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– grenzenlos für Bildung werben beim Open-air-Festival
Ein großes Highlight an jedem der vier Tage war
der stets gut besuchte Zumba-Frühsport-Work-
shop von der Słubicer Trainerin Izabela Smolska,
die ihre Kurse u.a. auch im SMOK anbietet. Einige
Festivalgäste standen bereits eine halbe Stunde
vorher vor der Zelt-WG, um einen Platz direkt an
der Bühne zu ergattern. Das war auch nötig, denn
gegen Ende des 60-Minuten-Workouts tanzte das
ganze Zelt.
Wie beim Zumba ging es bei allen Programm-
punkten stets um das Mitmachen. Anders als auf
üblichen Festivalbühnen konnten die Besucher
der WG Europa nicht nur rezipieren, sondern aktiv
mitgestalten. Möglich war das bei Musikwork-
shops mit Brandenburger und Berliner Musikern
wie Axl Makana (Mutabor) oder Ben Pavlidis (Ohr-
booten), Breakdance- und Graffiti-Workshops, ei-
ner Button-Station, an der eigene Anstecker kre-
iert werden konnten, oder dem Guerilla-Garde-
ning der Grünen Hochschulgruppe Viadrina
(GHG). Die Studierenden hatten dafür Erdbeer-
pflanzen, Astern und andere Blumen mitge-
bracht, die sie als blühenden Blickfang in Holzki-
sten vor das WG-Zelt pflanzten.
Oliver Kossack von der GHG gefiel vor allem die
lockere Atmosphäre in der WG Europa: „Ich finde
es gut, dass sich die Viadrina auch auf solch un-
konventionelle Art und Weise nach außen präsen-
tiert. Auf einem Festival wie ‘Woodstock’ kann
man mit so einem Angebot viele Menschen errei-
chen – das würde mit klassischen Informations-
ständen natürlich nicht funktionieren“, so der Stu-
dent des Master of European Studies.
Genau das war auch Kern der Aktion WG Europa.
Bei den Planungen stand das Organisationsteam,
bestehend aus Vertretern der Europa-Universität

Viadrina, der Messe und Veranstaltungs GmbH
sowie des Frankfurt-Słubicer Kooperationszen-
trums, vor der Herausforderung, den jungen Gä-
sten des Rockfestivals das internationale Bil-
dungsangebot der Universität und der beiden
Städte zu vermitteln. Mit der Wohngemeinschaft
wurde ein Begegnungsort aufgegriffen, der im Le-
ben junger Menschen für selbstbestimmtes Le-
ben, Arbeiten und Gestalten gemeinsam mit

gleichgesinnten Altersgenossen steht. Die stets
besetzen Sofaecken, aus denen rege Diskussionen
in verschiedenen Sprachen zu vernehmen waren,
sind Beweis dafür, dass das Konzept aufgegangen
ist. „Wir werden die WG vermissen“, seufzten
beim Auszug aus der WG Europa am letzten Festi-
valtag auch die AStA-Referentin Miriam Büxen-
stein und die fforst-Bewohnerin Nina Riedel. 

ULRIKE POLLEY
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Das Planspiel „stromWENDE“ – Ein Spielbericht
Mit dem geplanten Atomausstieg im Jahre
2022 spielen erneuerbare Energien eine zuneh-
mend wichtige Rolle in der künftigen Energie-
versorgung. Um das Bewusstsein für die Kom-
plexität der Energiewende und die Möglichkei-
ten der Nutzung alternativer Energieträger zu
fördern, entstand ein Planspiel am Lehrstuhl
für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbe-
sondere Industriebetriebslehre, der Europa-
Universität Viadrina. Es macht die komplexen
Szenarien auch ohne Expertenwissen einem
breiten Publikum erfahrbar. Zielgruppe sind
Schüler von Gymnasien und Sekundarschulen,
junge Erwachsene und Multiplikatoren im Bil-
dungsbereich. Sie erfahren möglichst realitäts-
nah, wie der neue Energiemix aussehen kann
und wie komplex der Weg dahin ist.
Das Planspiel verbindet die Vorteile spieleri-
scher Ansätze in der Auseinandersetzung mit
komplexen Fragestellungen und vermittelt zu-
gleich fachlich fundiertes Hintergrundwissen.
„Damit ein solches Planspiel funktioniert, müs-
sen allerdings viele Einflussfaktoren aus den
realen Bedingungen des Marktes und der Pro-
duzenten recherchiert und in den Spielablauf
integriert werden“, so Stephan Haensch, Ent-
wickler des Spiels. 
stromWENDE wird über einen fiktiven Zeit-
raum von 15 Jahren entwickelt. Am Spiel neh-
men drei bis vier Gruppen mit vier bis fünf
Schülern teil. Jede Gruppe hat ein Spielbrett vor

sich. Das Design des Brettes – Format DIN A1 –
orientiert sich am Spiel „Siedler von Catan“, ist
aber moderner gefasst. Auf dem Brett sind die
vier Regionen aufgetragen, die den Energiemix
um 2011 widerspiegeln. Stromarten wie Wind,
Photovoltaik, Erdgas, Kohle etc. sind mittels far-
biger Karten dargestellt. Der Ort des Spiels sel-
ber ist abstrakt, es wird kein spezielles Land ab-
gebildet, auch wenn die Basis an den bundes-
deutschen Energiemix angelehnt ist. 
Das Ziel des Spiels besteht darin, die optimale
Strategie zu finden. Bewertungskriterien sind
Bürgerzufriedenheit, Klimaziele, Wirtschaft-
lichkeit und Versorgungssicherheit. Bürgerzu-
friedenheit bemisst sich zum Beispiel im Flä-
chenverbrauch für neue Anlagen, bei Wirt-
schaftlichkeit spielt der Steuersatz oder die
ökonomische Bilanz eine Rolle. 
Die 15 Jahre des Spiels unterteilen sich in drei
Jahreszyklen. Die Teilnehmer entscheiden in je-
dem der Zyklen über Fördergelder, Subventio-
nen, Kooperationsabkommen. Sie übergeben
ihre Entscheidung dem Trainer und mittels ei-
nes beigefügten Programms werden die Ergeb-
nisse in Bezug auf die oben genannten Kenn-
zahlen errechnet. Letztlich entscheidet die
CO2-Bilanz als wichtiger Punkt über den Erfolg
der Strategie. 
Das Planspiel orientiert sich an den Szenarien
und Prognosen von Prof. Volker Quaschning
(Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin)

und basiert auf dem Instrument „System Dyna-
mics“. Die Software von „System Dynamics“
kann die Ursache-Wirkung-Beziehung einer
komplexen Umwelt quantifizieren; in diesem
Fall etwa die Zusammenhänge zwischen
Strompreis und der Ausnutzung regenerativer
Energiekonzepte. Die Anpassung der Software
ist für das Aufsetzen des Planspieles wichtig,
da die Entscheidungen der Teilnehmer später
auch bewertet werden müssen. Die Anpassung
der Software an die Planspielinhalte übernahm
Professor Knut Richter, Lehrstuhl für Allgemei-
ne Betriebswirtschaftslehre, insbesondere In-
dustriebetriebslehre  an der Viadrina. Die Um-
setzung in Form eines Brettspiels realisierte
Stefan Haensch, zu dem Zeitpunkt wissen-
schaftlicher Mitarbeiter des Lehrstuhls. 
Das Brettspiel mit entsprechendem Spielmate-
rial wird in einer Edition von fünf Exemplaren
pro Einsatz produziert. Zum Spiel gehören ein
Handbuch für die späteren Dozenten und eines
für die Schüler, das den Spielablauf erläutert.
Das Verwertungskonzept des Spiels ist auch
auf andere Länder übertragbar.  
Das Pilotprojekt startet im Oktober 2012 an
Berliner Schulen. Die Entwicklung des Plan-
spiels wurde von der Gesellschaft zur Förde-
rung von Solarenergie e.V. (GFS) und dem Pho-
tovoltaikhersteller „First Solar Manufacturing“
in Frankfurt (Oder) unterstützt. 

REIMUND LEPIORZ

Very British – die „Länderwoche Großbritannien”
„If you were a dinosaur, which one would you
be?“ – Auf solche unkonventionellen Fragen
müsse man sich laut John Minnock einstellen,
wenn man in Großbritannien zum Bewerbungs-
gespräch eingeladen werde. Der aus Schottland
stammende EURES-Berater beim Internationalen
Personalservice der ZAV in Berlin gab den Viadri-
na-Studierenden bei seinem Vortrag am 27. April
2012 viele nützliche Hinweise und Informatio-
nen zum Thema „Arbeiten und Lernen in UK“.

Zum Beispiel solle man in seinem Lebenslauf bes-
ser keine Extremsportarten angeben und auch
auf ein Foto verzichten, um nicht gleich aus dem
Bewerbungsverfahren auszuscheiden. Auch bei
der Bewerbung um Sommerjobs gelte ein strikter
Dress Code. 
„Der Workshop war sehr umfangreich und äu-
ßerst interessant. Es gab allgemeine Informatio-
nen sowie wertvolle Tipps zum Bewerbungsver-
fahren in Großbritannien. Ich fand die Handouts
mit nützlichen Webseiten für die Suche nach der
Arbeit in den UK sehr hilfreich. Der Humor des
Referenten war eine gute Ergänzung zum Trai-

ning“, lobte eine Studentin John Minnock im An-
schluss an die Veranstaltung.
Die Präsentation fand im Rahmen der „Länder-
woche Großbritannien“ vom 23. bis 27. April
statt. Diese Länderwoche ist bereits die vierte,
die seit dem Sommersemester 2010 vom
Deutsch-Polnischen Career Center der Europa-
Universität Viadrina veranstaltet wurde. In den
vergangenen Semestern standen die Länder Spa-
nien, Polen und Frankreich im Fokus. Die einmal
jährlich stattfindende Länderwoche hält Veran-
staltungen bereit, die Studierende und Alumni
über Praktikums- und Arbeitsmöglichkeiten in ei-
nem ausgewählten Land informieren. Außerdem
sollen die Teilnehmenden mit den Angeboten für
mögliche sprachliche und kulturelle Besonderhei-
ten, die es hinsichtlich des Lebens und Arbeitens
im jeweiligen Land zu beachten gilt, sensibilisiert
werden. 
So wurden in der diesjährigen Länderwoche drei
englischsprachige Workshops zu den Themen
„Bewerben in Großbritannien“, „Interkulturelles
Training Großbritannien“ und „Teamwork“ ange-
boten. Die Viadrina-Absolventin Ursula Hör-
mannsdorfer und die Kulturwissenschaftsstu-
dentin Marie Langhans berichteten in einer wei-
teren Veranstaltung über ihre Arbeitserfahrun-
gen in Großbritannien mit all ihren positiven,
aber auch weniger schönen Seiten, wie beispiels-
weise dem hohen zu erbringenden finanziellen
Aufwand. 
Die Studierenden empfanden den Erfahrungsbe-
richt der Referentinnen als sehr aufschlussreich,
würdigten ihre Offenheit und bewerteten insbe-
sondere die Hinweise auf spezielle Internetseiten

zur weiteren Recherche als besonders hilfreich.
Durch die Kooperation mit dem „verbuendungs-
haus fforst“ konnte am 25. April ein „Internatio-
naler Abend: Großbritannien“ organisiert wer-
den, bei dem die fforstler landestypische Speisen
wie Fish & Chips sowie Apple Crumble servierten
und britische Musik auflegten.
Begleitet wurde die Länderwoche mit einer Aus-
stellung im Foyer des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes.
Dort konnten die Studierenden Auskünfte u. a. zu
Finanzierungsmöglichkeiten von Praktika sowie
zum Bewerbungsverfahren und Auslandsstudi-
um in Großbritannien erhalten und in der Job-
und Praktikumsbörse nach passenden Stellenan-
geboten suchen. Diese Informationen stehen in-
teressierten Personen auch nach der Länderwo-
che in Form eines Länderordners Großbritannien
im Büro des Career Centers zur Verfügung. Wei-
tere Länderordner unterstützen Studierende bei
der Praktikums- und Stellensuche in Ländern und
auf Kontinenten von A wie Afrika bis V wie Verei-
nigte Staaten von Amerika.  
Wie die Evaluationen zeigten, stieß die „Länder-
woche Großbritannien“ bei den Teilnehmenden
auf eine sehr positive Resonanz. Wer weiß, dass
man sich selbst in einem Vorstellungsgespräch
im Vereinigten Königreich besser nicht als Tyran-
nosaurus Rex beschreiben sollte, um keine Asso-
ziationen mit einem angriffslustigen und unso-
zialen Raubtier zu erzeugen, ist anderen Bewer-
bern in jedem Fall um einen Schritt voraus.
Die Studierenden können sich bereits auf das
kommende Sommersemester und die nächste
Länderwoche freuen – diesmal mit dem Schwer-
punkt Skandinavien. JENNY FRIEDE

FO
TO

: J
. F

RI
ED

E



Studis 45[UNIon]

Wer feiern will, muss auch arbeiten können!
Das studentische Theaterfestival UNITHEA wurde 15!

Dass Studieren manchmal durchaus anstren-
gend sein kann, steht wohl außer Frage. Doch
nicht immer sind Bücherstapel, Seminararbei-
ten, mündliche Prüfungen und Abgabetermine
Ursache der akademischen Augenringe: Wer
am Morgen des  8. Juni 2012 den Weg vom
Bahnhof Frankfurt (Oder) zur Europa-Universi-
tät Viadrina nahm, konnte im Park an der Lin-
denstraße an rund dreißig übermüdeten und
glücklichen Gesichtern die Folgen studentisch-
kultureller Ertüchtigung ablesen. 
Drei Tage lang hatte das deutsch-polnische
Theaterfestival UNITHEA zuvor vom 5. bis 7. Ju-
ni Frankfurt (Oder) und Słubice mit Theater,
Performance und Tanz bereichert: Constanza
Macras bewegte mit leidenschaftlicher Choreo-
graphie die Zuschauer, das Berliner Duo von
„Interpicnic“ ließ seine plüschigen Protagoni-
sten die kleinen und großen Dramen des All-
tags durchleben, Gemütlichkeit wurde von „Li-
ving Rooms“ analysiert und „Teatre Kana“ phi-
losophierte für das deutsch-polnische Publi-
kum ausdrucksstark über Gott und die Welt,
Krieg und Frieden. 

Anlässlich des 15. Jubiläums des Theaterfesti-
vals UNITHEA wurde ein Rückblick gewagt und
tief in den Programmheften der vorhergegan-
genen Jahrgänge gewühlt, um dem diesjähri-
gen Publikum eine erlesene Auswahl aus, wie
Uni-Präsident Dr. Pleuger es zur Eröffnung aus-
drückte, dreißig Semestern studentischer Kul-
turarbeit zu bieten: „15 Jahre UNITHEA“ – der
Name war Programm. 
Doch damit dieses Vorhaben realisiert werden
konnte, stürzten sich die Teilnehmer des dies-
jährigen Seminars in wöchentlichen Sitzungen
im Kleist Forum bereits seit Oktober 2011 in die
Festivalorganisation. In demokratischer Traditi-
on der Gewaltenteilung agierten unter der Lei-
tung von Thomas Bosowski (Disponent des
Kleistforum), Theres Du Vinage (Master Inter-
kulturelle Kommunikation) und Maria Ulrich
(Bachelor Kulturwissenschaften) die Studieren-
den  der Viadrina in den Aufgabenfeldern Pro-
gramm, Finanzen und Public Relations und
konnten so selbst Erfahrungen in der Kulturar-

beit sammeln. Die Komplexität des Theaterfe-
stivals offenbarte sich nach und nach und sorg-
te noch bis zur letzten Minute für neue Heraus-
forderungen: Wie bekommt man das Equip-
ment der Künstler zum Spielort, wo können
problemlos Plakate aufgehängt werden und
wie kocht man mit einfachen Mitteln für sieb-
zig Personen?
Denn es darf nicht vergessen werden, dass die
studentischen Organisatoren zum Großteil Lai-
en waren – und jetzt von sich behaupten dür-
fen, es nicht mehr zu sein. Im Rahmen des Se-
minars mussten die Studierenden unter ande-
rem Gelder beantragen, Programmpunkte fest-
legen, ein Plakat designen, eine Pressekonfe-
renz abhalten, Förderer und Sponsoren finden,
Spielorte wählen, Genehmigungen einholen
und Konzerte und Partys organisieren. Jeder
konnte nach eigenem Können und Interesse ak-
tiv werden und alle Teilnehmer waren mit gro-
ßem Eifer bei der Sache: Schließlich wurde
UNITHEA nicht nur theoretisch als Fallbeispiel
geplant, sondern forderte von jedem Einzelnen
ein hohes Maß an Verantwortung, um das Ge-
lingen des Festivals sicherzustellen.
In diesem Jahrgang war das Seminar dabei mit
einer großen Teilnehmerzahl gesegnet: Insge-
samt 29 internationale Studierende stellten ih-
re Zeit, ihre Kreativität und ihre Erfahrung in
den Dienst der Festivalorganisation. Auf diese
Weise konnte UNITHEA 2012 noch mit einigen
Extras aufwarten: Neben den eigentlichen
Stücken wurde das Festival in Frankfurt (Oder)

und Słubice in diesem Jahr noch mit Perfor-
mance-Workshops, Diskussionen, Lesungen im
Regionalexpress von und nach Berlin und einer
Jubiläumsausstellung in Zusammenarbeit mit
der studentischen Initiative „Viasion“ abgerun-
det. 
Das Engagement der Studierenden verdient da-
bei besonders angesichts der Tatsache Respekt,
dass UNITHEA trotz allem „nur“ ein Seminar
neben anderen des akademischen Curriculums
ist – spätestens ab Anfang Mai geriet dieser
Fakt bei allen jedoch zwangsläufig in den Hin-
tergrund. Doch viele Akteure zogen die Arbeit
für UNITHEA bewusst anderen Seminaren vor,
da die interkulturelle Ausrichtung und das akti-
ve Lernen im Projekt sie auch im Hinblick auf
berufliche Perspektiven weiterbringt. Der hohe
Arbeitsaufwand, der den normaler universitä-
rer Veranstaltungen weit übersteigt, lohnte
sich für alle Teilnehmer, und das auch auf per-
sönlicher Ebene. Die Organisation des deutsch-
polnischen Festivals forderte von jedem Einzel-
nen eine Auseinandersetzung mit den immer
wiederkehrenden Themen  von UNITHEA:
Grenze, Integration und Austausch.

Nach Abschluss von UNITHEA waren im „Festi-
valtreff Basswood 7“, am Lindenstraßenpark,
aber vor allem die vergangenen drei Tage prä-
sent, die die monatelange Arbeit der Teilneh-
merInnen auf den Prüfstand stellte. Doch auch
der Spaß kam in diesen 72 Stunden nicht zu
kurz und schweißte das diesjährige Team noch
einmal richtig zusammen.  Der Erfolg des Festi-
vals lässt sich somit nicht nur an 1.500 Besu-
chern ablesen, sondern an der geschafft-eu-
phorischen Stimmung seiner Organisatoren,
die sich nun schon auf UNITHEA 2013 freuen.

Wer will, kann dann auch im nächsten Jahr im
Festivaltreff wieder Pressesprecher, Flashmob-
ber, Finanzplaner, Geldeintreiber, Caterer, Lay-
outer, Partyplaner, Barkeeper, Chauffeure, In-
tendanten, Künstlerbetreuer, Bollerwagenfah-
rer, Paragraphenreiter und Studenten treffen …
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Verhandlungen in der Europa-Universität als UN-Zentrale 
Jura-Studierende organisierten Planspiel ViaMUN 2012 

Piraterie und Unruhen in Somalia, die Menschen-
rechtssituation in Äthiopien – das sind nur zwei
der unzähligen Herausforderungen, vor denen die
Vereinten Nationen stehen, wenn es um die Sta-
bilisierung der Lage in Ostafrika geht. Vom 2. bis
6. Juli haben sich 35 Studierende der Europa-Uni-
versität diesen Herausforderungen gestellt und
dabei ganz praktisch erforscht, wie UN-Gremien
funktionieren und arbeiten. Im Planspiel „Viadri-
na Model United Nations“ (ViaMUN) haben sie
Sitzungen des Sicherheits- und Menschenrechts-
rats unter dem Thema „Regional Instability in Ea-
stern Africa“ simuliert, debattiert und nach inten-
siven Verhandlungen schließlich mehrere Resolu-
tionen verabschiedet. 
Als Vertreter je eines Mitgliedsstaates konnten sie
aktiv erleben, wie sich Entscheidungsprozesse in
diesen Gremien gestalten und wie Debatten ge-
führt werden, die einer strengen Geschäftsord-
nung unterliegen. 
Einer Begrüßung im Ehrenhof am 2. Juli folgte ein
einleitender Vortrag von Ulrike Ehling vom Lehr-
stuhl für Politikwissenschaften 2. Dieser Lehrstuhl
hatte bereits die erste MUN-Konferenz an der Via-
drina im Jahr 2005 mit initiiert und unterstützt
die 2006 daraus entstandene Initiative „ViaMUN“
bis heute.
Während der ersten beiden Tage hörten die Teil-
nehmer weitere Referate zum Völkerrecht, zum
Sicherheitsrat und zur konkreten Situation der
Bundeswehr in Somalia. Als Referenten konnten
dafür Prof. Carmen Thiele, Prof. Wolff Heintschel
von Heinegg und Dr. Robert Frau vom Lehrstuhl
von Prof. H. v. Heinegg gewonnen werden.  Als
Gastreferenten konnte zudem Thomas Wiegold
begrüßt werden, der auf seinem Blog www.au-
gengeradeaus.net u. a. über die Bundeswehr, ihre
Einsätze und Einsatzgebiete berichtete.
Nach abschließenden Hinweisen zur Geschäfts-
ordnung – den „Rules of Procedure“ – ging es am
dritten Tag schließlich in die Debatte und aus
Planspielteilnehmern wurden Diplomaten, aus
dem Audimax die UN-Zentrale. Im Sicherheitsrat
wurden die Lage und das Vorgehen in Somalia de-
battiert, im Menschenrechtsrat musste sich die
Delegierte für Äthiopien schweren Vorwürfen zur
Menschenrechtslage in ihrem Land stellen. Für die
meisten Teilnehmer war ein solches Planspiel
Neuland und es bedurfte einiger Übung, bis die
Rules of Procedure von den Delegierten verinner-

licht wurden. Mit der Zeit gewannen die Abgeord-
neten an Sicherheit und es entwickelten sich leb-
hafte Diskussionen, in denen auch Anträge an die
Geschäftsordnung als strategisches Mittel ge-
nutzt wurden, um die Position des eigenen Lan-
des besser durchsetzen zu können. Es ist zudem
nicht so einfach, seine eigene Meinung zu den de-
battierten Themenkomplexen zurückzustellen,
sondern allein die Position seines Landes zu ver-

treten. Einigen der Teilnehmer gelang dies beein-
druckend gut.
Am vierten Tag der Simulation warteten die Orga-
nisatoren mit einer Überraschung auf: Mit Infor-
mationen, welche die Delegierten von „ihren Ge-
heimdiensten“ erhielten, sowie einer fiktiven
Nachrichtenmeldung wurde eine Krise inszeniert:
In einem Flüchtlingslager bei Baki in Somalia wa-
ren bei einem Anschlag 3.800 Menschen getötet
worden. Dies zwang alle Beteiligten zu schnellem
Handeln. Der Menschenrechtsrat benötigte hier-
für jedoch die Ermächtigung vom Sicherheitsrat –
eine nur scheinbar kleine Hürde, denn die Praxis
zeigte, wie schwierig sich dieser Punkt erweisen
kann.
Am Ende der Verhandlungen standen schließlich
mehrere Resolutionen, die in den beiden Gremien
verabschiedet wurden. Während der Abschlussze-
remonie stellten die Vorsitzenden der Räte die Er-
gebnisse vor, die Teilnehmer erhielten ihre Teil-
nahmezertifikate. Denn zu der Konferenzwoche
kamen zusätzlich Recherchearbeiten im Vorfeld
sowie das Erstellen von Positionspapieren und für
manche auch im Anschluss das Verfassen einer
Hausarbeit – als Lohn winken  ECTS-Credits. Auch
die besten Delegierten wurden ausgezeichnet. 

Ein großer Dank an alle Unterstützer des Projekts!
SEBASTIAN PAPE

Dissertationspreis der Freunde und 
Förderer der Juristischen Fakultät vergeben

Der mit 1.000 Euro dotierte Darjes-Dissertationspreis des Vereins der Freunde und Förderer der Juri-
stischen Fakultät der Viadrina ging in diesem Jahr an Dr. Michał Deja (l.) für seine Arbeit zum Thema
„Besoldung und Versorgung von Beamten im Land Brandenburg. Es gratulierten (v.r.n.l.) Prof. Dr. Eva
Kocher von der Juristischen Fakultät, die Rechtsanwältin Ursula Jung-Friedrich vom Hanseclub e.V.
und Dekan Prof. Dr. Matthias Pechstein. Das Preisgeld wird seit 2007 von Frankfurter Bürgern und
Unternehmen der Region bereitgestellt. In diesem Jahr stiftete der Hanseclub die Hälfte.
Deja arbeitet als Rechtsanwalt in Berlin und ist auf deutsch-polnische Fälle spezialisiert.
Der Preis erinnert an den Frankfurter Juristen Joachim Georg Darjes, der 1763 dem Ruf Friedrichs des
Großen folgte, an der Viadrina zu lehren und später als deren Rektor im Amt zu sein.

ANNETTE BAUER
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Viadrina ehrte Rudolf von Thadden zum 80. Geburtstag  – 
Prominenz aus Polen, Frankreich und Deutschland zu Gast
Am Donnerstag, dem 28. Juni 2012, ehrte die
Viadrina den Historiker und Grenzgänger Prof. Dr.
Dr. h. c. Rudolf von Thadden zum 80. Geburtstag
mit einer akademischen Feier. Unter den zahlrei-
chen Gästen aus Polen, Frankreich und Deutsch-
land waren auch der ehemalige Ministerpräsi-
dent Manfred Stolpe, der polnische Publizist
Adam Krzeminski und die ehemalige Präsidentin
des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Rita Süss-
muth. Der 1932 im pommerschen Trieglaff gebo-
rene von Thadden hatte den Aufbau und das Pro-
fil der 1991 wieder gegründeten Europa-Univer-
sität entscheidend geprägt: Von 1991 bis 1993
war von Thadden Mitglied des Gründungssenats
der Europa-Universität Viadrina und Gründungs-
dekan der Kulturwissenschaftlichen Fakultät. 
Herzlich empfing Viadrina-Präsident Dr. Gunter
Pleuger den Gast aus Göttingen: „Es ist uns eine
große Ehre, dass Sie Ihren Festtag bei uns bege-
hen, denn hier – an der Viadrina – laufen drei
wichtige Linien Ihres Lebens zusammen. Zum ei-
nen die berufliche: Ihre familiäre enge Verbin-
dung zum Kirchentag führte Sie im Wendejahr
1989/90 mit Manfred Stolpe zusammen; ge-
meinsam mit ihm haben Sie die Gründungsidee
der Viadrina vorangetrieben. 
Als Historiker waren Sie 1991 Mitglied im Grün-
dungssenat und erhielten die Ehrendoktorwürde
der Viadrina. 
Und aus Ihrem unermüdlichen Engagement für
die deutsch-französisch-polnische Verständigung
gründeten Sie gemeinsam mit Brigit Sauzay das
Institut in Genshagen, für das die Idee des Wei-
marer Dreiecks ebenso grundlegend ist wie für
die Viadrina.“
Der polnische Publizist Adam Krzeminski erinner-
te sich an die gemeinsame Arbeit in der deutsch-
polnischen Schulbuchkommission: „Lieber Ru-
dolf, Du warst schon ,Mr. Triangle of Weimar’, be-
vor es als politische Initiative überhaupt existier-
te. Du hast uns Wissenschaftler immer wieder er-
mutigt, raus aus dem Elfenbeinturm und rein in
die Praxis zu gehen: zuerst in der deutsch-franzö-
sischen und dann in der deutsch-polnischen
Schulbuchkommission.“

MICHAELA GRÜN

FO
TO

S:
 H

EI
D

E
FE

ST

Der Jubilar mit seinem Laudator Adam Krzeminski aus Polen (l.). Zum Abschluss der akademischen Feier
zeigte sich von Thadden ob der vielen Grußworte seiner Wegbegleiter und Freunde gerührt: „Das ist über-
wältigend, da fehlen einem ja die Worte“. Der Jubilar freute sich besonders über die Anwesenheit Manfred
Stolpes, der ihn 1991 dazu einlud, in den Gründungssenat der Viadrina einzutreten. Abschließend bedank-
te sich von Thadden bei all seinen Freunden, „ohne die man nicht durch das Leben kommen würde“.

Thadden entstammt dem pommerschen
Adelsgeschlecht von Thadden und ist der
Sohn von Reinold von Thadden (1891–1976),
Gründer und Ehrenpräsident des Deutschen
Evangelischen Kirchentages, und Elisabeth
Freiin von Thüngen (1893–1988).
Deutsch-Polnische Verständigung und Aus-
söhnung sind unmittelbar mit dem Leben von
Rudolf von Thadden verbunden: 
Als Jugendlicher mit seinen Eltern aus dem
polnisch gewordenen Preußen  vertrieben,
setzt von Thadden sich unermüdlich für die
deutsch-polnischen Beziehungen ein. 
Hierfür wurde er 2005 mit dem Viadrina-Preis
ausgezeichnet. 

Auch in der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit mit Frankreich ist von Thadden
stark engagiert:
Von 1999 bis 2003 war er Koordinator für die
deutsch-französische Zusammenarbeit der
Bundesregierung, von 1994 bis 2007 Direktor
des Berlin-Brandenburgischen Instituts für
deutsch-französische Zusammenarbeit in
Europa, der heutigen Stiftung Genshagen.
Für seine deutsch-französisch-polnischen Be-
mühungen erhielt von Thadden unter ande-
rem den „Adam-Mickiewicz-Preis“ des Komi-
tees „Weimarer Dreieck“. 

2007 erhielt er das Große Verdienstkreuz mit
Stern des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland.

[Zur Person]
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Rektor a. D. Weiler erhielt Verdienstorden

[Bestanden]

Habilitationen

- Dr. habil. Beata Halicka

- PD Dr. Dr. habil. Claude-Helene Mayer

Promotionen

- Jana Bressem

- Robert Köhler

- Andrea Lehmann

- Sophia Prinz

- Johann Reißer

- Hedda Saemann

- Hilmar Schäfer

- Alexander Wolters

- Thomas Bode

- Michael Foerst

- Frederik Steinhoff

- Sviatlana Stepien

- Patrizia Ziedek

- Annett Bagdassarov

- Susanne Schmidt

- Jörn Steffen Slink

Herzlichen Glückwunsch!

Prof. Dr. Hans N. Weiler (l.), erster Rektor der Viadrina a. D. (1993-1999), wurde am 13. Juni 2012
durch Ministerpräsident Matthias Platzeck mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg ge-
ehrt – der höchsten Auszeichnung des Landes. Er wird vergeben für außerordentliche Verdienste
um das Land Brandenburg und seine Bevölkerung. Weiler war seit 1991 Mitglied im Gründungsse-
nat der Europa-Universität und maßgeblich an deren internationaler Konzipierung beteiligt.
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[Geehrt]
Den „Hoffmann-von-
Fallersleben-Preis für
zeitkritische Literatur
2012“ erhielt am 17.
Juni 2012 Prof. Dr. Karl
Schlögel, Osteuropa-
Historiker an der
Europa-Universität.
Der Preis  wird al le
zwei Jahre von der
Hoffmann-von-Fal-
lersleben-Gesellschaft
vergeben. Professor Schlögel ist nach Peter
Rühmkorf, Timothy Garton Ash, Hans Joachim
Schädlich, Walter Kempowski, Günter de Bru-
yn und Herta Müller der 7. Träger dieses Prei-
ses.

Zur Begründung Ihrer Wahl erklärte die Jury:
„Schlögel ist als Historiker und Publizist weit
über die universitären Grenzen hinaus be-
kannt geworden. Ihn charakterisiert in beson-
derem Maße sein Engagement für die Verbin-
dung von erzählter Geschichte und zeithistori-
scher Diagnose. Die enge Verflechtung der
ostmitteleuropäischen und der deutschen Ge-
schichte mit ihren produktiven Symbiosen
und katastrophalen Brüchen im 20. Jahrhun-
dert haben Schlögel ebenso umgetrieben wie
die schaurige Phase des großen Terrors unter
Stalin. Mit seinem jüngsten Buch dazu (Terror
und Traum – Moskau 1937), das den russi-
schen Menschenrechtsaktivisten von Memori-
al gewidmet ist, ist ihm ein großer Wurf ge-
lungen.

Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wird
– seit Beginn der Auslobung   von der Spar-
kasse Gifhorn-Wolfsburg gestiftet.

Der langjährige Studentenpfarrer der Viadrina,
Oliver Fischer, ist mit seiner Familie nach Cam-
bridge gezogen und arbeitet dort seit dem 1.
September als Pfarrer der deutschsprachigen
lutherischen Gemeinde für den Bereich Ost-
England.

[Verabschiedet]
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Förderkreis der Viadrina fördert Projekte –
neuer Vorstand wurde gewählt
Am 3. April 2012 fand die Jahresmitglieder-
versammlung des Förderkreises der Europa-
Universität statt. 

Eingangs infomierte Uni-Präsident Dr. Gunter
Pleuger über neueste Entwicklungen in der
Universität, so über die Bewerbung in der Ex-
zellenzinitiative, das Zentrum für interdiszi-
plinäre Polenstudien, die Besetzung der Frie-
de-Springer-Stiftungsprofessur, die erfolgrei-
chen Kleist-Semester und die Feierlichkeiten
zum 20. Jahrestag der Viadrina, die vom Ober-
bürgermeister und von der Sparkasse Oder-
Spree finanziell unterstützt wurden.

Im Bericht des Frankfurter Oberbürgermei-
sters und Vorsitzenden des Förderkreises, Dr.
Martin Wilke, ging es vorrangig um die ge-
meinsamen Projekte von Stadt und Universi-
tät, wie die Studierendenmeile in der Großen
Scharrnstraße, den Empfang des Oberbürger-
meisters für die Neustudenten zu Semester-
beginn und den Universitätsball mit rund
1.000 Gästen.

Der Förderkreis hat derzeit 104 Mitglieder
und unterstützte im zurückliegenden Jahr mit
über 10.000 Euro zahlreiche internationale
studentische Projekte, wie beispielsweise die
INTERSTUDIS und den Moot Court, aber auch
die Kinderuniversität und das Projekt „Kleist-
Semester“.

Der Vorstand des Förderkreises wurde neu ge-
wählt . Mario Werner (Deutsche Bank) und
Matthias Krämer (Commerzbank) scheiden
aus beruflichen Gründen aus. Matthias Woike
(Deutsche Bank) und Peter Stahl (Viadrina-
Kanzler a.D.) kandidierten neu und wurden
gewählt.

Volker Kassens (Arcelor Mittal), Ulrich Hübner
(Steuerberater), Dr. Thomas Schneider (Spar-
kasse Oder-Spree) und Jürgen Wenzler (DKB)
wurden wiedergewählt. Geschäftsführer ist
Dr. Jürgen Grünberg (Viadrina), Kassenprüfer
sind Holger Swazinna und Manuela Wittig.

ANNETTE BAUER



Personalien 49[UNIon]

Prof. Dr. Sven Husmann
wurde im April 2012 als
Nachfolger von Prof. Dr.
Alfred Kötzle für das
Amt des Vizepräsiden-
ten für Finanzen ge-
wählt. Der 44-jährige
gebürtige Berliner hat
an der Viadrina einen
BWL-Lehrstuhl, insbe-
sondere Für Finanzwirt-
schaft und Kapitalmarkttheorie, inne.

Christian Zens wurde
im Juli 2012 erneut
zum Kanzler der
Europa-Universität Via-
drina gewählt. 
Die Amtszeit des 51-jä-
rigen Juristen dauert
sechs Jahre.
Zens ist bereits seit
2007 Kanzler der Via-
drina.

Das World Council of
Anthropological Asso-
ciations (WCAA) wählte
2012 in Delhi den an
der Europa-Universität
Viadrina und der
Adam-Mickiewicz-Uni-
versität Poznan tätigen
Anthropologen Prof. Dr.
Michał Buchowski für
die Legislatur 2012 bis
2014 in seinen Vorstand.

Ernannt wurden am 27. März 2012: Dr. Nicole Richter, Juniorprofessorin für Sprachgebrauch und An-
gewandte Sprachwissenschaft (l.), Dr. des. Melanie Sehgal, Juniorprofessorin für Literaturwissen-
schaft, Wissens- und Mediengeschichte (2.v.r.) und Dr. Sonja Wüstemann, Professur für Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Rechnungslegung und Controlling (r.), hier im Bild mit der wiedergewähl-
ten Vizepräsidentin für Forschung, Prof. Dr. Cornelia Müller (2.v.l.).

[Gewählt]

[Ernannt]

Die Kulturwissenschaftliche und die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät verabschiedeten Ende
März 2012 ihre langjährigen Mitglieder Prof. Dr. Christa Ebert und Prof. Dr. Alfred Kötzle in den
wohlverdienten Ruhestand.
Die Literaturwissenschaftlerin Prof. Dr. Christa Ebert war Mitglied der Gründungskommission der
Kulturwissenschaftlichen Fakultät an der Viadrina und hatte seit 1994 den Lehrstuhl für „Literatur-
wissenschaft – osteuropäische Literaturen“ inne. Sie hielt ihre Abschiedsvorlesung zum Thema
„Meine russische Literatur – vor und nach der Wende“ am 14. Juni 2012.
Der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Alfred Kötzle hatte seit 1992 eine Professur für Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Controlling, inne und arbeitete langjährig als Vizepäsident
für Finanzen.

[Verabschiedet]

[Ernannt]
Prof. Dr. Kerstin Schoor
wurde für die „Axel
Springer-Stiftungspro-
fessur für deutsch-jü-
dische Literatur- und
Kulturgeschichte, Exil
und Migration“ an der
Kulturwissenschaftli-
chen Fakultät ernannt.
Sie arbeitete zuvor an
der FU Berlin. 
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[Geehrt]
Den „Hufeland-For-
schungspreis für Kom-
plementärmedizin“ er-
hielt am 25. April 2012
eine Wissenschaftler-
gruppe, der auch Prof.
Dr. Harald Walach von
der Viadrina angehört,
für ihre Arbeit  zum
Thema „Classical ho-
moepathy in the treat-
ment of cancer patients – a prospective obser-
vational study of two independent cohorts“.

FO
TO

S:
 H

EI
D

E
FE

ST

FO
TO

: P
RI

VA
T



[UNIon] Veranstaltungen50

„Die Spannweite der Flügel“ – Viadrina und die
Wichern Diakonie luden zur Premiere filmi-
scher Selbstporträts von Menschen mit Behin-
derung ein.
Rund 500 Frankfurter und Frankfurterinnen
strömten am 21. Juni in das Gräfin-Dönhoff-
Gebäude der Viadrina: Gemeinsam mit der von
Wichern getragenen Frankfurter aufwind
gGmbH hatte die Europa-Universität zu einer
ganz besonderen Filmpremiere eingeladen:
„Die Spannweite der Flügel“ – eine Collage fil-
mischer Selbstporträts von acht Menschen mit
Behinderung – lief zum ersten Mal über die
Leinwand.  

Die Protagonisten Michel Brühl, Steffen Dabels,
Werner Daniel, Andreas Griebel, Peter Grundig,
Klaus Diether Jähme, Benjamin Wieczorek und
Thomas Wlodarz geben darin Einblicke in ihre
subjektiven Lebenswelten – acht Porträts, acht
Leben und acht Blicke auf die Welt.

„Das ist ein ganz besonderes Filmprojekt, weil
es die Grenzen zwischen Menschen mit und
ohne Behinderung neu hinterfragt. Sie, liebe
Akteure, gewähren uns – als Menschen ver-
meintlich ohne Behinderung – einen ganz per-
sönlichen und tiefgehenden Einblick in Ihre Le-
benswelten. Haben Sie dafür herzlichen Dank!

Mein Dank gilt auch der Europa-Universität
Viadrina, die es möglich macht, diesen Film ei-
nem so großen Publikum zu zeigen“, so der Ge-
schäftsführer der Wichern Diakonie, Matthias
Kube.
Eine weitere Aufführung des Filmes fand an der
Europa-Universität Viadrina im September
2012 statt.

Entstanden ist der Film unter der Regie des
Frankfurter Künstlers Michael Kurzwelly mit
freundlicher Unterstützung von „Aktion
Mensch“.

MICHAELA GRÜN

„Vor dem Abi an die Uni" – Viadrina organisiert zahlreiche 
Aktivitäten für in- und ausländische Schülerinnen und Schüler
Einmal in einem echten Hörsaal sitzen, einen
Professoren kennen lernen und Probe-Studie-
ren: Die Viadrina bietet Schülerinnen und Schü-
lern zahlreiche Möglichkeiten, echte Uni-Luft
zu schnuppern.

Für die Kleinsten findet nun schon seit zehn
Jahren die gemeinsam mit Frankfurter Eltern
ins Leben gerufene Viadrina-Kinder-Universität
statt: An vier Mittwochnachmittagen im Früh-
jahr halten Wissenschaftler aus der Region Vor-
lesungen für Acht- bis Zwölfjährige. Und das
mit Erfolg: Über 1.500 Kinder besuchten in die-
sem Jahr die Kinder-Universität.

Schülerinnen und Schüler der gymnasialen
Oberstufe haben im Rahmen des Juniorstudi-
ums die Möglichkeit, an ausgewählten Lehrver-
anstaltungen teilzunehmen und Zertifikate zu
erwerben, die für ein späteres Studium anre-
chenbar sind.
So erklärte etwa Volkswirtschaftler Prof. Dr.
Georg Stadtmann im Sommersemester in sei-
ner „Einführung in die Makroökonomie“ die Ur-
sachen von Arbeitslosigkeit, Konjunkturzyklen
und Inflation. 32 Schülerinnen und Schüler der
gymnasialen Oberstufe nahmen im Sommerse-
mester 2012 daran teil. Bei Betriebswirtschaft-
ler Prof. Dr. Wolfgang Schmid studieren enga-
gierte Juniorstudierende ein Semester lang Sei-
te an Seite mit Viadrina-Studierenden „Statistik

für Wirtschaftler“. „Aus einem dieser Besuche
ist sogar einmal ein sehr erfolgreiches Thema
für den ,Jugend forscht’-Wettbewerb entstan-
den“, so Wirtschaftsprofessor Wolfgang
Schmid.
Ab Oktober 2012 steht für die Jungstudenten

„Einführung in das Rechnungswesen“ auf dem
Stundenplan. Im vergangenen Wintersemester
2011/2012 hatten rund 30 Schüler an der BWL-
Vorlesung von Prof. Dr. Stephan Kudert teilge-
nommen.

Kostenlose Führungen für Schulklassen bietet
die zentrale Studienberatung an. Einmal im
Jahr lädt sie zudem zum Tag der offenen Tür
und zum Schnupperstudium an die Viadrina
ein: Wer will, kann sich im Studentenwohn-
heim einmieten und für drei Tage am regulären
Studienbetrieb teilnehmen. Zur Ergänzung
gibt’s Erkundungstouren in die Region.

Für Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland
bietet das Internationale Büro Führungen in
englischer, französischer, spanischer, polnischer
und russischer Sprache an. Es arbeitet eng mit
internationalen Schulen im Ausland zusam-
men, organisiert regelmäßig Probe-Studierwo-
chen und Infotage für Schulklassen aus dem
Ausland und ist auch mit regionalen Akteuren
der internationalen Bildungsarbeit eng ver-
netzt: So besuchen einmal im Jahr die rund 50
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des vom
Frankfurter Eurocamp organisierten „Sommer-
camp der Frankfurter Partnerstädte“ aus Finn-
land, Frankreich, Polen und Weißrussland die
Viadrina.

MICHAELA GRÜN
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„200 Jahre Universität Breslau“ – eine Ausstellung
zum Jubiläumsjahr zeigte Geschichte und Gegenwart
Prof. Dr.  Adam Jezierski, Rektor der Universität
Wrocław, eröffnete im Mai 2012 persönlich die
Ausstellung „200 Jahre Universität Breslau –
Uniwersytet Wrocławski 1811-2011“ im Foyer
des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes der Viadrina.
Die Ausstellung war Abschluss einer Reihe von
Veranstaltungen, die im Jubiläumsjahr 2011 in
Wrocław in Erinnerung an die Zusammenle-
gung beider Universitäten im Jahr 1811 statt-
fanden.
Prof. Jezierski und der Direktor des Universitäts-
museums und Organisator der Jubiläumsfeier-
lichkeiten, Prof. Dr. Jan Harasimowicz, nahmen
die Ausstellungseröffnung zum Anlass, zahlrei-
chen Unterstützern der Breslauer Universität
für ihr Engagement zu danken. Unter den Ge-
ehrten waren Professoren, Mitarbeiter und Stu-
dierende der Viadrina sowie weitere Gäste aus
Deutschland, die zur Eröffnung der Ausstellung
nach Frankfurt (Oder) angereist waren. 
Die im Jahr 1702 durch Leopold I., Kaiser des
Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation,
als Jesuitenkolleg gegründete Leopoldina in
Breslau erhielt ihren Status als Universität im
August 1811, als die Frankfurter Viadrina auf-
grund eines Edikts des Preußischen Königs
Friedrich Wilhelm III. nach Breslau verlagert und
mit der dortigen Leopoldina vereinigt wurde. 
Im Jahr 1945 wurde die Universität als „Uniwer-
sytet Wrocławski“ neu gegründet. Heute sind in

Wrocław mehr als 40.000 Studierende an zehn
Fakultäten immatrikuliert.
Die Europa-Universität Viadrina unterhält seit
ihrer Gründung 1991 intensive Kontakte mit der
Breslauer Universität: Sie kooperiert mit dem
dortigen „Willy-Brandt-Zentrum für Deutsch-

land- und Europastudien“ und die Universitäts-
bibliotheken betreiben eine gemeinsame digi-
tale Bibliothek, in der die Bestände der alten
Frankfurter Bibliothek zugänglich gemacht wer-
den.

MICHAELA GRÜN / INGO SCHUSTER
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Prof. Karl Schlögel, Prof. Gangolf Hübinger und Dr. Dagmara Jajesniak-Quast (v.r.n.l.) gehörten zu den
ersten Besuchern der Ausstellung im Foyer des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes.

Die von Prof. Dr. Jan Harasimowicz konzipierte
Ausstellung umfasst 40 Bild- und Texttafeln, wo-
bei sich die ersten der Viadrina widmen. Hier die
die Viadrina betreffenden Texte von Prof. Harasi-
mowicz: 

Die Universität Viadrina wurde auf Betreiben der
brandenburgischen Markgrafen Albrecht IV. und
Joachim I. bei der Zustimmung des Papstes Alex-
ander VI. und des Kaisers Maximilian I. gegrün-
det. Die offizielle Eröffnung fand 1506 statt; er-
ster Rektor wurde Konrad Koch, Wimpina ge-
nannt. Nach 1537 wandelte man die Viadrina in
eine lutherische Hochschule um, die der Univer-
sität Wittenberg den Rang streitig machte. Im
17. Jahrhundert verstärkten sich dort reformier-
te Einflüsse, nach 1701 versuchten sich jedoch
die beiden protestantischen Konfessionen zu
versöhnen. Bis zur Verlegung nach Breslau im
Jahr 1811 wurde die Viadrina von mehr als
55.000 Studenten besucht, darunter vielen Bür-
gern der polnisch-litauischen Adelsrepublik. 

An der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert stan-
den europäische Universitäten immer öfter vor
Herausforderungen, die sich aus der Entwick-
lung der Naturwissenschaften sowie aus dem
gesteigerten Bedürfnis nach modernem Justiz-
wesen, Ökonomie und Krankenversorgung erga-
ben. Auf der Welle der neuen Ideen, auf Anre-
gung des hervorragenden Philosophen und Na-
turwissenschaftlers Wilhelm von Humboldt,
wurde die Königliche Universität zu Berlin ins Le-

ben gerufen. Als der wichtigste Grundsatz der
neuen Hochschule galt die Vereinigung von For-
schung und Lehre. Die Studenten sollten nicht
nur neue Wissensgebiete erschließen, sondern
auch an Forschungsvorhaben teilnehmen. Die
Gründung der Universität zu Berlin stellte die
weitere Existenz der von der preußischen Haupt-
stadt nicht sehr weit entfernten Frankfurter Via-
drina in Frage. 

Am 24. April 1811 ordnete der preußische König
Friedrich Wilhelm III. mit seinem Kabinettsbe-
fehl an, die Viadrina von Frankfurt an der Oder
nach Breslau zu verlegen. Die Form der neuen
Hochschule bestimmte der Plan zur Vereinigung
der Universität zu Franckfurth mit der Universi-
tät zu Breslau, kraft dessen materielle Bestände
und Büchersammlungen beider Hochschulen
vereinigt und Lehrstühle für alle Professoren ge-
sichert wurden. Die vereinigte Universität hatte
fünf Fakultäten: Katholische Theologie, Evangeli-
sche Theologie, Rechtswissenschaften, Medizin
und Philosophie. Zum ersten Rektor wurde Via-
drinas letzter Rektor C. A. W. Berends ernannt.
Die Universität Breslau wurde damit zur staatli-
chen Hochschule – der Staat sorgte für ihre Fi-
nanzierung, übte allgemeine Aufsicht aus und
entschied über die Ernennung von Professoren.
Nach den einige Jahre andauernden Vorberei-
tungen wurde 1816 die Satzung der Universität
genehmigt.
Wegen des großen Reichtums an Fachbereichen
hatte die Philosophische Fakultät die meisten

Professoren und Studenten. Erst im Studienjahr
1938/1939 wurde die Naturwissenschaftliche
Fakultät ausgegliedert. 

1811 nahm man in Breslau ohne zusätzliche Be-
dingungen 94 Studenten der alten Leopoldina
und 57 Studenten der alten Viadrina (viele hat-
ten sich für das näher gelegene Berlin entschie-
den) auf. 

Der Weg der Viadrina nach Breslau
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Uni meets Stadt –
zweites gemeinsames

Konzert

Perspektiven auf den
Preußenkönig

Über 40 Musiker traten gemeinsam auf beim
bereits zweiten Konzert des Uni-Orchesters Vi-
aphoniker und des Orchesters der Frankfurter
Musikfreunde (OFM) am 10. Juni in der Frank-
furter Konzerthalle „Carl Philipp Emanuel
Bach“.
Zu hören waren Teile der „West Side Story“ und
„Fluch der Karibik III – At World`s End“. Dirigiert
wurde „Uni meets Stadt II“ von den Dirigenten
beider Orchester: Robert Hübner, Dirigent der
Viaphoniker, und Markus Wolff, seit dieser Sai-
son Dirigent der Frankfurter Musikfreunde.
Das erste Konzert  in der Reihe „Uni meets
Stadt“ hatten die Viaphoniker und die Frankfur-
ter Musikfreunde im vergangenen Jahr vor
rund 400 Gästen im Audimax der Europa-Uni-
versität Viadrina gegeben. M. GRÜN

„Tour de Fair“: Öffentlichkeitsarbeit mit
dem Drahtesel für einen fairen Handel
Nach sieben Tagen auf dem Fahrrad machten
am 3. August rund 30 Teilnehmer der diesjähri-
gen „Tour de Fair“ Station vor dem Frankfurter
Rathaus und wurden von Oberbürgermeister
a.D.  Martin Patzelt empfangen. Mit dabei war
auch Prof. Dr. Konstanze Jungbluth, Dekanin
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der
Europa-Universität Viadrina.
Sie hat bereits einige konkrete Aktionen für
mehr Nachhaltigekti an der Universität im
Blick: „Bei der Absolventenfeier der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät soll es in diesem Jahr
eine vegane Vorspeise geben. Das wurde von
einem Teil der Studierenden nachdrücklich ge-
wünscht. Die Zutaten dafür sollen entweder
fair gehandelt oder lokal produziert sein“, so
die Dekanin Prof. Dr. Jungbluth. Außerdem soll
an den Lehrstühlen zunehmend auf die Ver-
wendung von Recyclingpapier für die Kopierer
und Drucker geachtet werden – ein schrittwei-
ser Einstieg in ein nachhaltiges Wirtschaften.

Seit zehn Jahren führt die „Tour de Fair“ jeden
Sommer durch eine ausgewählte Region
Deutschlands. Dieses Mal tourten die im fairen
Handel und in der Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung engagierten Radler von der West- zur
Ostgrenze Brandenburgs – von Rathenow bis
nach Frankfurt (Oder). Gemeinsam wollen sie

mit der Fahrradtour in der Öffentlichkeit für
Themen wie fairen Handel und Nachhaltigkeit
sensibilisieren und mit Politikern, Medienver-
tretern und lokalen Akteuren vor Ort ins Ge-
spräch kommen. 

ULRIKE POLLEY

Zur Abschlussveranstaltung im Frankfurter Rathaus kamen u. a. (v.l.n.r.) der ehemalige Oberbürgermei-
ster Martin Patzelt, die Dekanin der Kulturwissenschaftlichen Fakultät, Prof. Dr. Konstanze Jungbluth,
Landtagspräsident Gunter Fritsch sowie Christina und Jens Katzer vom Verein Puerto Alegre. 

Mit zahlreichen Veranstaltungen blickte die  Via-
drina im „Friedrich-Jahr“ aus internationaler Per-
spektive auf den Preußenkönig:

„Friedrich II. und Polen“ – Konferenz
Zwei Drittel friderizianischen Landes liegen heute
in Polen, wo Friedrich II. vor allem wegen seiner
Politik gegenüber der polnischen Adelsrepublik
kritisch rezipiert wird. Der Entwicklung der polni-
schen Sicht auf Friedrich den Großen spürte die
Veranstaltung „Friedrich II. und Polen“ nach: Am
2. Juni diskutierten die Historiker Prof. Hans-Juür-
gen Bömelburg und Prof. Werner Benecke ge-
meinsam mit ihren polnischen Kollegen die Un-
terschiede in der deutschen und polnischen Erin-
nerung an den Preußenkönig. 

„Müller Arnold und der Preußenkönig“ – 
Animationsfilm

Den Blick eines einfachen Brandenburgers auf sei-
nen König fängt ein „Filmbeitrag mit Augenzwin-
kern“ ein: Junge Historiker der Viadrina erzählen
in ihrem Animationsfilm „Müller Arnold und der
Preußenkönig“ von einem Rechtsstreit zwischen
Wassermüller Christian Arnold mit dem Landgraf
von Gersdorf, den Friedrich mit einem aufsehen-
den Urteil beendete. 

„Friedrich 300 – Kartoffeln und Krieg“ – 
studentisches Kulturprogramm für die Stadt

Im Rahmen des Hanse-Stadtfestes „Bunter He-
ring“ im Juli lud eine studentische Projektgruppe
der Viadrina in den Garten des Kleist-Museums
zum 300. Geburtstag Friedrichs ll. ein. Unter dem
Titel „Kartoffeln und Krieg“ erinnerten sie mit ei-
nem bunten Kulturprogramm aus Improvisati-
onstheater, Tanz, Lesungen, Konzerten und Film-
vorführungen an den „Alte Fritz“ als gefürchteten
Feldherrn, aber auch aufgeklärten Förderer von
Kultur und Bildung und schließlich als Importeur
der Kartoffel als Kulturpflanze in Mitteleuropa.

„Friedrich der Große aus deutscher, russischer
und polnischer Sicht“ – Runder Tisch

Unter diesem Titel lud Viadrina-Historikerin Dr.
Olga Kurilo deutsche, russische und polnische
Wissenschaftler zu einer öffentlichen Diskussion
ein. M. GRÜN
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„Oderknirpse“ aus
Kooperationskita

erforschen 
die Viadrina

„Ich, ich!!!“, „Nein, ich bitte“, „Ich, ich weiß
es!!!“ – Eifrig schnellen die Finger in der er-
sten Reihe nach oben,  als  Prof.  Dr.  Georg
Stadtmann von der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät die Felder des Bilderrätsels
nach und nach aufdeckt: jedes der Vorschul-
kinder möchte die richtige Antwort durchs
Mikrofon geben.  Solch eine Betei l igung
wünscht er sich bestimmt in den Vorlesungen
für Makroökonomie, die er sonst in diesem
Hörsaal hält.

An diesem Vormittag ist es jedoch die Vor-
schulgruppe der Uni-Kooperationskita „Oder-
knirpse", die zu einem Besuch an die Viadrina
gekommen ist und den großen Hörsaal im
Gräfin-Dönhoff Gebäude neugierig in Be-
schlag genommen hat. Endlich können sie die
Universität, welche sie täglich von ihrer Kita
aus sehen, einmal selbst erkunden, die Hör-
saaltechnik ausprobieren (Foto oben) und ei-
nen „echten“ Professor kennen lernen. 

Die meisten der Kinder sind zum ersten Mal
in der Universität, für Professor Stadtmann ist
dies jedoch schon das dritte Jahr, in dem er ei-
ne Vorlesung für Vorschulkinder hält und bei
der Begeisterung, mit der ihm die Kinder folg-
ten, wird diese Zusammenarbeit bestimmt
auch im nächsten Jahr fortgesetzt. 

Die Familienbeauftragte bedankt sich, auch
im Namen der Vorschulkinder, ganz herzlich
für die gelungene Veranstaltung!

SUSANN SENKPIEL

2. Jahrgang „Viadrina für kleine Forscher“

Bereits zu zwei Terminen waren in diesem Se-
mester kleine Nachwuchs-Forscherinnen und
Forscher aus zwei Frankfurter Kindergärten zu
Gast an der Viadrina. Beim ersten Besuch im
April entdeckten die Vorschulkinder der Kita
„Regenbogen“ und der Kita „Max und Moritz“
aus Booßen in einem Rundgang mit den Famili-
enbeauftragten die Universität, staunten in der
Bibliothek über die unzähligen Bücher, tobten
auf dem Universitätsplatz und durften sogar in
einem echten Hörsaal Probe sitzen. Zwei Wo-

chen später stand dann ein Forscherworkshop
auf dem Programm, mit Hilfe von spannenden
Experimenten untersuchten die neugierigen
kleinen Forscher die Elemente Luft und Wasser:
Da gab es wilde Wasserstrudel in Trinkflaschen,
von Zauberhand schwebende Tücher und ge-
heimnisvollen Spezialklebstoff. Im Juni trafen
sich die Kinder zu einem zweiten Workshop im
Audimax, diesmal zum Thema „Mathe & Ma-
gnetismus“. 

SUSANN SENKPIEL/FAMILIENBEAUFTRAGTE

Kinderfest auf dem Campus

Im Rahmen des Tages der offenen Tür und des großen AStA-Sommerfestes gab es am 6. Juni 2012 das
4. Viadrina-Familienfest mit jeder Menge Spielmöglichkeiten: die Kitas „Regenbogen“ und „Max &
Moritz“ organisierten einen Forschertisch mit teils verblüffenden Experimenten, beim inzwischen „le-
gendären“ Angelspiel gab es tolle Preise zu gewinnen und unzählige, schimmernde Riesenseifenbla-
sen schwebten in den blauen Himmel über dem Universitätsplatz.
Die erste Viadrina-Familienkaffeetafel mit leckerem, selbstgebackenem Kuchen von Viadrina-Mitar-
beiterInnen bot Gelegenheit, zusammenzusitzen, Kaffee oder Saft zu trinken und in entspannter At-
mosphäre zu plaudern. 

DIE FAMILIENBEAUFTRAGTEN
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Alte Schriften, schöne Bücher, schlaue Mönche –
Ein Seminarbesuch im Archiv der Frankfurter St.-Gertraud-Kirche

Im vergangenen Sommersemester konnten
sich Studierende im Einführungsseminar Kul-
turgeschichte aus dem Bereich der Mittelalter-
lichen Geschichte dem Thema „Bildung im Mit-
telalter“ von zwei Seiten nähern, von den mit-
telalterlichen Gelehrten einerseits und von den
Büchern, in denen ihre Werke überliefert sind,
andererseits. Zur Veranschaulichung fand ein
Besuch im Archiv der evangelischen St.-Ger-
traud-Kirche Frankfurt (Oder) statt.

Im Verlauf des Seminars „Schriftkultur und Ge-
lehrsamkeit im Mittelalter“ referierten Studie-
rende über bekannte Gelehrte des Mittelalters,
wie Augustinus von Hippo oder Thomas von
Aquin, ergänzt durch kurze Vorträge über be-
deutende Schriftsteller, darunter Hildegard von
Bingen, bis hin zu Nikolaus Kopernikus. Im An-
schluss daran wurden Werke der Autoren in Au-
tographen, Handschriften oder frühen Drucken
anhand von Faksimile-Abbildungen gelesen,
die zuvor über das Portal iversity den Teilneh-
mern zugänglich gemacht worden waren. Dazu
war es notwendig, die wichtigsten Schriften
des Mittelalters lesen zu lernen, was ebenfalls
im Rahmen des Seminars erfolgte. Zusätzlich
wurde in Schlaglichtern auch das Umfeld the-
matisiert, in welchem im Mittelalter die Wei-
tergabe höherer Bildung erfolgte, hier vor al-
lem Klosterschulen und Universitäten.

Als praktische Ergänzung zum Seminar war im
letzten Drittel des Semesters ein Besuch im Ar-
chiv der St.-Gertraud-Kirche in Frankfurt (Oder)
eingeplant, um den Studierenden den „Zauber“
mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Bücher,
aber auch die Probleme im Umgang mit ihnen
nahe zu bringen. Ermöglicht wurde dies durch
das engagierte und überaus freundliche Entge-
genkommen von Pfarrer i. R. W. Töppen, dem
dafür nochmals herzlich gedankt sei.

So konnten wir am 18. Juni 2012 als kleine
Gruppe von 13 Personen in einem Gemeinde-
raum neben dem Archivtresor die Bücherschät-
ze bewundern, die Herr Töppen nach vorheriger
Absprache bereitgestellt hatte.

In mehr oder weniger chronologischer Reihen-
folge betrachteten wir Bücher unterschiedlich-
sten Inhalts, angefangen von einem handge-
schriebenen Missale des 15. Jh. aus der Marien-
kirche im Vergleich mit einem Anfang des 16.
Jh. in Frankfurt (Oder) gedruckten Messbuch,
von dem weltweit nur noch wenige Exemplare
erhalten sind. Ein Unikat ist eine Ausgabe der
Summa theologica des Thomas von Aquin, da
lediglich der mittlere Teil um 1460 – also noch
zu Lebzeiten Gutenbergs – in Straßburg ge-
druckt wurde, der Rest wurde per Hand wohl
im Frankfurter Karthäuserkloster wenige Jahre
später nachgetragen. 
Einen beeindruckenden Kontrast zu diesem
sehr nüchtern gehaltenen, wissenschaftlichen
Werk bildet der Schatzbehalter des Franziska-
ners Stephan Fridolin, ein 1491 in Nürnberg ge-
drucktes, schon auf deutsch verfasstes An-
dachtsbuch, das reich mit handkolorierten
Holzschnitten ausgestattet ist. Etwas früher,

1483, entstand in der gleichen Druckerei eine
zweibändige Bibelausgabe, die als Biblia nona
Germanica bezeichnet wird, da sie die neunte,
vor Luther gedruckte deutsche Bibelüberset-
zung darstellt. Martin Luthers besondere Lei-
stung und Sprachbegabung wurde anhand ei-
nes Vergleichs von Psalm 23 mit seiner Bibel-
ausgabe von 1544 deutlich.

Danach wandten wir uns weltlicheren Themen
zu. Außer einer Edition des Sachsenspiegels
von 1561 interessierten uns v. a. Werke und Do-
kumente zur Geschichte Frankfurts und Bran-
denburgs, wie alte Marktordnungen aus Frank-
furt (Oder), Edikte des Kurfürsten Friedrich Wil-
helm aus dem 17. Jh. oder die Historische Be-
schreibung der Chur und Mark Brandenburg
von J. Chr. Bekmann (1751-53). Aus der Feder
des gleichen Autors gab es auch die Festschrift
zum 200-jährigen Jubiläum der alten Viadrina,
erschienen 1707, in der wir zum Abschluss un-
seres Besuches einen Kupferstich des festlichen
Feuerwerks von 1706 bewundern konnten.

Auch sehenswert sind die zahlreichen, meist
aus der Entstehungszeit der Bücher stammen-
den Einbände, die häufig mit aufwendigen Prä-
gungen und zum Teilkunstvollen Beschlägen
verziert sind.

Aufgrund der niedrigen Teilnehmerzahl konn-
ten alle Studierenden aus angemessener Ent-
fernung die Bücher betrachten und mit wach-
sendem Ehrgeiz die nicht immer leicht zu ent-
ziffernden Texte vorlesen. Insofern war der Se-
minarbesuch auch als Hinführung der Studie-
renden zum Umgang mit historischen Buchbe-
ständen gedacht, damit sie derartige Quellen
auch für Qualifikationsarbeiten oder freie For-
schungen nutzen können.

Die Bestände der Kirchenbibliothek wurden be-
reits in einem Online-Katalog erfasst und dem-
nächst beginnt die Digitalisierung der wichtig-
sten Bücher. 

GOTTHARD KEMMETHER
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Gotthard Kemmether (l.) und Jan Gestewitz bei Ihrer Arbeit im Archiv.
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Spende für die Uni-Bibliothek

Gemeinsames Lehrbuch der Uni-Schreibzentren
Frankfurt (Oder) und Frankfurt am Main

Frankfurt und Frankfurt haben nicht nur den
gleichen Namen, sondern nun auch ein ge-
meinsam verfasstes Lehrbuch für Studierende.
Geschrieben wurde es von den wissenschaftli-
chen Leiterinnen der Schreibzentren der Goe-
the-Universität Frankfurt am Main und der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).
Thema des Buches ist eine Einführung in die
Scheibforschung und die Schreibdidaktik. Diese
Disziplinen erforschen, wie Schreiben funktio-
niert und wie es sich vermitteln und erlernen
lässt.

Die Autorinnen Katrin Girgensohn und Nadja
Sennewald reagieren damit auf einen Bedarf,
der Studierenden und Lehrenden schon lange
bekannt ist: Bislang fehlten eine systematische
Einführung in das anspruchsvolle Handwerk
des wissenschaftlichen Schreibens und die
sinnvolle Einbindung von Schreibaufgaben in
die universitäre Lehre. Tatsächlich eröffnen zur-
zeit immer mehr Universitäten in Deutschland
Schreibzentren oder bieten Kurse für akademi-
sches Schreiben an.

„Schreibzentren sind Schnittstellen zwischen
der Praxis des Schreibens und seiner Erfor-
schung“, so Katrin Girgensohn, „deshalb ist es

uns wichtig, dass Studierende auch die Wissen-
schaftsgebiete kennen lernen können, die hin-
ter der Praxis unserer Schreibzentren stehen.“
Nadja Sennewald ergänzt: „Wir wollen zeigen,
dass beim Schreiben bestimmte Prozesse ab-
laufen und deshalb spezielle Methoden beim
Schreiben helfen können.“

Das Buch führt in die wichtigsten Erkenntnisse
der Schreibforschung und die daraus folgenden
Konsequenzen für die Schreibdidaktik ein. Vor-
gestellt werden Schreibprozessmodelle, zentra-
le Ergebnisse der Schreibforschung sowie die
wichtigsten didaktischen Perspektiven. Zusätz-
lich gibt es hilfreiche Tipps fürs Studium: Ein
Praxiskapitel lädt die Studierenden ein, ver-
schiedene Techniken und Vorgehensweisen
beim Schreiben selbst auszuprobieren.

„Schreiben Lehren, Schreiben Lernen.
Eine Einführung“ 

ist als Printausgabe und e-Book erschienen 
bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft

Darmstadt. 
Kosten: 9,90 Euro für Mitglieder 
und 14,90 Euro im Buchhandel.  

ISBN-10: 3534239792   
ISBN-13: 978-3534239795

Sonderdruck zu 
Medienrechtstagen

„Medienfreiheit in Europa  – auf dem Rückzug?“
ist der Titel eines Sonderdrucks als Beilage zu
Heft 1 von „Osteuropa-Recht“ 2012. 
Die Verankerung der Medien- und Pressefrei-
heit in der europäischen Grundrechtecharta ist
Ausweis des Stellenwerts unabhängiger Me-
dien in Europa als Eckpfeiler einer freiheitlich-
demokratischen Gesellschaftsordnung. Seit
Jahren belegen direkte und indirekte staatliche
Repressionen gegenüber Journalisten und Me-
dien in zahlreichen Ländern Europas allerdings
eine Diskrepanz zwischen geschriebenen Ver-
fassungsgrundsätzen und der Verfassungsreali-
tät. Ein mangelnder Wettbewerb zwischen un-
abhängigen Medienunternehmen sowie die
Abhängigkeit vieler Medienunternehmen von
politischen und wirtschaftlichen Interessen
sind weitere Hemmnisse freier Medien.
Vor diesem Hintergrund veranstaltet der Studi-
en- und Forschungsschwerpunkt Medienrecht
an der Viadrina seit 2002 zusammen mit der
Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde
und mit Unterstützung der Märkischen Oder-
zeitung, der FAZIT-Stiftung und des Open Socie-
ty Institute jährlich die Frankfurter Medien-
rechtstage. 

Johannes Weberling / Heike Dörrenbächer
(Hrsg.): 10. Frankfurter Medienrechtstage 2011

„Medienfreiheit in Europa –
auf dem Rückzug?“, 

Osteuropa-Recht-Beilage zu Heft 1 (März 2012),
ISBN 978-3-8305-3073-2, 

94 S., 9,80 Euro

Der Liberale Campus der Viadrina rief im zu-
rückliegenden Jahr gemeinsam mit der Frank-
furter Spielbank eine „Pokerliga Viadrina“ ins
Leben, die jedes Semester Geld für einen guten
Zweck einspielen soll. Die ersten 250 Euro wur-
den im Juli an den Direktor der Universitätsbi-
bliothek, Dr. Hans-Gerd Happel (r.), übergeben,
der sie zum Lehrbuchkauf verwenden wird.
Foto: Sebastian Wrobel (LiCa, l.), Philipp Quiel (Li-
Ca, 2.v.r.), und Alexander Voltz (2.v.l.), Spielbank
Frankfurt (Oder).

Wie kann die Bibliothek der Europa-Universität
Viadrina mit zusätzlichen Geldern unterstützt
werden? Das war die Fragestellung, mit der
sich die Studierenden der Hochschulgruppe Li-
beraler Campus der Europa-Universität be-
schäftigten. „Die Uni-Bibliothek ist Arbeitsmit-
telpunkt für viele Studierende. Aus diesem
Grund ist es für die Mitglieder des Liberalen
Campus seit jeher ein Anliegen, diese zu unter-
stützen und weiter zu verbessern“, so die enga-
gierten Studierenden.
Gemeinsam mit der Spielbank Frankfurt (Oder)
kam die Idee der Pokerliga für Studierende. Je-
der Teilnehmer trug mit dem geleisteten Buy-
In, das von der Spielbank Frankfurt (Oder) je-
weils verdoppelt  wurde, zum endgültigen
Spendenbeitrag bei. An vier Terminen im Mai
und im Juni zeigten dann Studierende und An-
gestellte der Viadrina, wie schnell sie Spielstra-
tegien erlernen können. Insgesamt nahmen 95
Personen an den Turnieren teil.               M. MASCH
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Ausgewählte Publikationen der Wissenschaftler an der Viadrina 
Aleksandrowicz, Dariusz: Kultur statt Wissen-
schaft? Gegen eine kulturalistisch reformierte Epi-
stemologie, Frank & Timme, Berlin 2011, S. 248.
Die der sogenannten „kulturalistischen Wende“
entspringende Herangehensweise zeichnet sich
durch die Verwendung eines bestimmten Voka-
bulars aus, dem eine universale Erklärungskraft
zugeschrieben wird. Es wird dort geturnt, perfor-
miert, konstruiert sowie dekonstruiert und der
Kulturbegriff als theoretische Allzweckwaffe ein-
gesetzt. Insofern dies auf die Fragen der menschli-
chen Erkenntnis angewandt wird, ist der Ertrag
bestenfalls trivial, oftmals absurd und häufig ein
Rückschritt zum primitiven Denken. Wie die Er-
kenntnis zustande kommt, hinsichtlich der Wahr-
heit  bewertet werden kann und warum es kon-
traproduktiv ist, sie im Nebel der „Kultur“ aufge-
hen zu lassen, wird in Anknüpfung an ein breites
Spektrum aktueller und klassischer Literatur be-
handelt.

Artis, Michael / Dreger, Christian / Kholodilin, Kon-
stantin (2011): What drives regional business cy-
cles? The role of spatial and common components,
Manchester School 79, 1035-1044.
We examine real business cycle convergence for
41 euro area regions and 48 US states. The results
obtained by a panel model with spatial effects in-
dicate that the impact of national business cycles
for the regional development has been rather sta-
ble over the past two decades, in particular across
US states. A tendency for convergence in business
cycles often detected in country data is not confir-
med at the regional level. The pattern of synchro-
nization across the euro area is similar to that
across US states. Although cyclical heterogeneity
is detected, it does not indicate a serious impedi-
ment to a common monetary policy of the Euro-
pean Central Bank.

Beichelt, Timm / von Ondarza, Nicolai / Verheugen,
Günter, 2011: Die EU auf dem Weg zur Wirt-
schaftsunion? Europäische Reaktionen auf die Fi-
nanz-, Wirtschafts- und Schuldenkrise. Frankfurt
(Oder): MES-Perspektiven 1/2011 

Bolle, Friedel / Otto, Philipp: Multiple Facets of Al-
truism and their Influence on Blood Donation,
Journal of Socio-Economics, Vol. 40, Issue 5, 558–
563 2011.
Economic theory provides a number of often com-
plementary suggestions for modeling social moti-
ves related to altruistic behavior. Questionnaire
research on altruism (Rushton, Christjohn, & Fek-
ken, 1981) can enable identification of „facets” of
altruism. But can we match these facets with pro-
social behavior, stated reasons for such behavior,
and theoretical concepts for modeling altruism?
In this paper, we show that such matching is pos-
sible and plausible. Our questionnaire results sug-
gest that overall altruism is related to charity gi-
ving, but not to blood-donation behavior. Only
when investigating different facets of altruism se-
parately can we link specific motives to specific
behaviors.

Eisend, Martin / Küster, Franziska (2011) The Effec-
tiveness of Publicity Versus Advertising: A Meta-
analytic Investigation of its Moderators, Journal of
the Academy of Marketing Science, 39, 906-921.
Diese Studie untersucht, ob und unter welchen

Bedingungen PR mehr oder weniger wirkungsvoll
als Werbung ist. Der Vorteil von Werbung ist die
Kontrolle des Werbetreibenden über den Inhalt der
Botschaft, der Nachteil gegenüber PR ist die fehlen-
de Glaubwürdigkeit und die Skepsis der Konsu-
menten. Diesen Trade-Off zwischen Vorteil und
Nachteil untersuchen die Autoren in einer metaa-
nalytischen Studie. Das Ergebnis zeigt, dass PR
wirksamer als Werbung ist. Dieser Effekt trifft aller-
dings nur dann zu, wenn die Konsumenten das be-
worbene Produkt nicht kennen und keine Erfah-
rung damit haben. Sobald die Konsumenten das
Produkt kennen, ist Werbung wirksamer als PR.

Hausmann, Andrea (2012): Virale Empfehlungen
und Social Media im Theaterbereich, in: Betriebs-
wirtschaftliche Forschung und Praxis, Jg. 64, Heft 1,
S. 18-33.
Die Nutzung von Social Media Anwendungen
nimmt in beeindruckender Geschwindigkeit zu.
Auch deutsche Theater versuchen zunehmend,
die Potenziale von Social Media für ihre Marke-
ting- und Kommunikationsziele auszuloten. In
Zeiten allgemeiner Informations- und Reizüber-
flutung und steigender Reaktanz der Nachfrager
gegenüber traditionellen Kommunikationsinstru-
menten ist für die Theater dabei von besonderem
Interesse, dass im Rahmen von Social Media nicht
nur die Kommunikation mit den Nutzern, son-
dern auch der Nutzer untereinander angeregt
und Empfehlungsverhalten gefördert werden
kann.

Häde, Ulrich: Jenseits der Effizienz: Wer kontrolliert
die Kontrolleure? Demokratische Verantwortlichkeit
und rechtsstaatliche Kontrolle der europäischen Fi-
nanzaufsichtsbehörden, Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht (EuZW) 2011, S. 662-665.
Der Rat der Europäischen Union hat mit Wirkung
ab 2011 eigenständige europäische Finanzauf-
sichtsbehörden errichtet. Es gib nun eine Europäi-
sche Bankenaufsichtsbehörde, eine Europäische
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und
die betriebliche Altersversorgung sowie eine Euro-
päische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.
Diese neuen Behörden haben vor allem koordinie-
rende Aufgaben. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen dürfen sie aber auch Maßnahmen gegen Ban-
ken oder andere beaufsichtigte Unternehmen er-
greifen, die bis zur Einstellung des Geschäftsbe-
triebs reichen können. Der Beitrag diskutiert die
rechtlichen Grundlagen und fragt insbesondere
nach der demokratischen Legitimation von Eingrif-
fen der europäischen Aufsichtsbehörden.

Hübinger, Gangolf: Fritz Stern zwischen Europa
und Amerika. Eine Fallstudie zum Geschichts-Intel-
lektuellen, in: Burschel, Peter u. a. (Hg.), Intellektu-
elle im Exil, Göttingen 2011, S. 219-240.
Für den Historiker Fritz Stern, Ehrendoktor der
Viadrina, ist Geschichte ein politischer und akade-
mischer Kampfplatz. Er selbst nutzte ihn für eine
Kritik antidemokratischer Traditionen und förder-
te den europäisch-amerikanischen Kultur- und
Wissenstransfer. Der Aufsatz behandelt zugleich,
wie sich in den Preisen und Ehrungen für Stern
die politische Kultur der Bundesrepublik Deutsch-
land spiegelt.   

Joerden, Jan C. / Hilgendorf, Eric / Petrillo, Natalia /
Thiele, Felix (Hrsg.): Menschenwürde und moderne

Medizintechnik, Baden-Baden 2011, 432 S.
Dieser Band unternimmt es, in Beiträgen unter-
schiedlicher Disziplinen die Grundlagen und
Grenzen einer ethischen Beurteilung der Metho-
den der modernen Medizintechnik im Hinblick
auf die hierfür besonders wichtigen Begriffe Men-
schenwürde und Menschenbild zu bestimmen.
Dabei zeigt sich, dass schon das philosophisch-
rechtliche Fundament des Begriffs Menschenwür-
de bisher nicht eindeutig geklärt ist, man sogar
fragen muss, ob sich der Begriff überhaupt (noch)
zur Beurteilung ethischer Probleme der Medizin-
technik eignet.

Jungbluth, Konstanze (2011), Einzelaspekt: Deixis.
In: Joachim Born, Robert Folger, Christopher F. La-
ferl, Bernhard Pöll (Hgg.): Handbuch Spanisch. Ber-
lin (Erich Schmidt Verlag).
Das  Handbuch für Spanisch richtet sich an Lerner
und Lehrende dieser europäischen Sprache, die
neben dem Englischen die meisten Sprecher welt-
weit hat. Sowohl das in Europa gesprochene als
auch die in Lateinamerika und in Nordamerika
verwendeten Varietäten des Spanischen sind Ge-
genstand des attraktiv und übersichtlich gestalte-
ten Handbuchs. Konstanze Jungbluth, Hispanistin
und Sprachwissenschaftlerin an der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät der Europa-Universität
Viadrina Frankfurt ( Oder), ist die Autorin des Arti-
kels zur Deixis, deren kompetente Anwendung
für Lerner des Spanischen eine besondere Heraus-
forderung darstellt. Das dreiteilige Demonstrativ-
system, insbesondere die Demonstrativpronomi-
na  este – ese – aquel ‘dieser – der da – jener’, wird
von Muttersprachlern sozusagen nebenbei und
ohne großes Nachdenken verwendet. Der Fremd-
sprachenlerner jedoch hat Mühe, die einzel-
sprachlichen Regeln zu durchschauen. Jungbluth
stellt ihre eigenen Forschungsergebnisse vor, die
für den Lerner so aufbereitet werden, dass er
leicht die richtige Verwendung der artikelähnlich
gebrauchten Demonstrativpronomina ableiten
kann. Welches der drei Demonstrativpronomina
zur räumlichen Orientierung im Kommunikati-
onskontext ausgewählt werden muss, hängt
nicht zuletzt von der Position von Sprecher und
Hörer im Raum ab und davon, ob sie einander zu-
gewandt, hinter einander stehend oder abge-
wandt sind.  

Kleinaltenkamp, M.  / Plinke, W.  / Geiger, I. / Jacob,
F.  / Söllner, A.   (Hrsg.): Geschäftsbeziehungsmana-
gement. Konzepte, Methoden, Instrumente, Wies-
baden: Gabler 2011. ISBN 978-3-8349-3019-4.
Geschäftsbeziehungsmanagement, Key Account-
Management und Kundenorientierung sind aus
der modernen Unternehmensführung nicht mehr
wegzudenken. In dem Werk werden die theoreti-
schen Grundlagen des Geschäftsbeziehungsman-
gements diskutiert und die eingesetzten Konzep-
te, Methoden und Instrumente besonders für den
Business-to-Business-Bereich vertieft. Sie eignen
sich für klassische Industriebranchen genauso wie
für den industriellen Dienstleistungsbereich.
Mit den Thema „Geschäftsbeziehungsmanage-
ment“ wird gleichzeitig auch ein Kernbereich des
Graduiertenkollegs „Dynamic Capabilities and Re-
lationships“ am Institut für Management und
Marketing der Viadrina aufgegriffen und grundle-
gend strukturiert.
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aus dem zurückliegenden Halbjahr  – eine Übersicht
Koch, Sabine C. / Fuchs, Thomas / Summa, Michela /
Müller, Cornelia: Body memory: An integration. In
Body Memory, Metaphor and Movement. Amster-
dam: Benjamins.
Body Memory, Metaphor and Movement is an in-
terdisciplinary volume with contributions from phi-
losophers, cognitive scientists, and movement the-
rapists. Part one provides the phenomenologically
grounded definition of body memory with its diffe-
rent typologies. Part two follows the aim to inte-
grate phenomenology, conceptual metaphor theo-
ry, and embodiment approaches from the cogniti-
ve sciences for the development of appropriate
empirical methods to address body memory. Part
three inquires into the forms and effects of thera-
peutic work with body memory, based on the inte-
gration of theory, empirical findings, and clinical
applications. It focuses on trauma treatment and
the healing power of movement. The book also
contributes to metaphor theory, application and re-
search, and therefore addresses metaphor re-
searchers and linguists interested in the embodied
grounds of metaphor. Thus, it is of particular inte-
rest for researchers from the cognitive sciences, so-
cial sciences, and humanities as well as clinical
practitioners.

Kornblum / Stürner: Fälle zum Allgemeinen Schuld-
recht, JuS-Schriftenreihe Band 64, XVI u. 193 S., 7.
Auflage, C.H. Beck, München 2011 (Fortführung des
von Udo Kornblum begründeten und bis zur 6. Auf-
lage 2005 bearbeiteten Werks).
Das Werk behandelt zentrale Probleme des Allge-
meinen Schuldrechts in der Fallbearbeitung. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf dem Leistungsstö-
rungs- und Schadensersatzrecht. Berücksichtigung
finden auch die in Ausbildung und Praxis immer
wichtiger werdenden europarechtlichen Bezüge
und das Verbrauchervertragsrecht. Prüfungsrele-
vante Probleme und Fallgestaltungen werden an-
hand von 18 umfangreichen Fällen vertieft erör-
tert. Die ausführlichen Lösungen dienen der Vorbe-
reitung auf Klausuren und der Anfertigung von
Hausarbeiten. Die Fallsammlung ist damit sowohl
für die Prüfungsvorbereitung von Fortgeschritte-
nen als auch für die Wiederholung bei der Ex-
amensvorbereitung bestens geeignet.

Krätke, Stefan (2011): The Creative Capital of Cities.
Interactive Knowledge Creation and the Urbanizati-
on Economies of Innovation. Oxford: Wiley-Black-
well.

Krybus, Ilja / Kurbel, Karl / Stankov, Ivo: „Reviewing
Criteria of Information Systems, Computer Science
and Engineering Journals", Beitrag im Journal of
Computer Information Systems, Vol. 51, No. 4, Sum-
mer 2011, pp. 74-80.
Most research in the field of business information
processing follows a behavioral or a construction-
oriented research approach. While the behavioral
paradigm is dominating in North America and so-
me parts of Europe, many researchers in other
parts of the world prefer the construction-oriented
style. This dichotomy motivated an investigation of
leading information systems, computer science
and engineering journals with regard to their revie-
wing criteria. In particular, we were interested in
features  that are related to construction-oriented
research. This paper describes the motivation, me-
thodology and results of the study. The reviewing

criteria of 175 journals as they are communicated
to authors through the journals’ websites were ex-
amined. Some significant differences between
journals of the three disciplines were detected. Ho-
wever, we also saw that essential criteria are not
explicitly documented but assumed to be evident
from the „unwritten norms” of the community.

Kudert,  Stephan / Jarzynska,  Paula: Neues zur Be-
steuerung von Künstlern, Sportlern, Artisten und En-
tertainern.
Die Inboundbesteuerung von Künstlern, Sportlern,
Artisten und Entertainern steht in der Regel nicht
im laufenden Fokus der Betriebswirtschaftlichen
Steuerlehre. Allerdings zeigen Meinungsäußerun-
gen der Finanzverwaltung und der Rechtspre-
chung, dass die Besteuerung von grenzüberschrei-
tend tätigen Künstlern eine Reihe von offenen Fra-
gen in sich birgt. Die Ausführungen zeigen zu-
nächst die verschiedenen Möglichkeiten der Be-
steuerung auf und vergleichen sie. Im Rahmen der
Optimierungsüberlegungen werden auch die steu-
erlichen Risiken dargelegt und verschiedene Struk-
turierungen diskutiert. (im Druck; erscheint in:
Recht der internationalen Wirtschaft 6/2012)

Linge, Matthias: Gläubigerschutz im Vereinsrecht –
Eine Untersuchung zum nicht rechtsfähigen wirt-
schaftlichen Verein und zum eingetragenen Verein,
August 2011.
Der Autor untersucht den Gläubigerschutz im Ver-
einsrecht und analysiert zunächst, inwieweit durch
den in §§ 21, 22 BGB geregelten Typenzwang den
Gefahren für die Gläubiger vorgebeugt wird. Der
Autor zeigt auf, dass der sogenannte nicht rechts-
fähige wirtschaftliche Verein rechtsfähig ist und
über § 54 BGB als GbR oder OHG, aber auch als Ver-
ein behandelt werden kann. Dann widmet er sich
einer rechtsfolgenorientierten Analyse. Für den
Gläubigerschutz im eingetragenen Verein werden
nacheinander verschiedene Instrumente vorge-
stellt und die Kapitalerhaltung ebenso eingehend
erörtert wie die Haftung der Vereinsmitglieder. Ab-
gerundet wird die Untersuchung durch umfangrei-
che ausformulierte Vorschläge zur Änderung der
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches zum
eingetragenen Verein.

Littbarski, Sigurd: Münchener Kommentar zum Ver-
sicherungsvertragsgesetz, Verlag C. Beck, Band 2,
2011; Erläuterungen vor §§ 100 - 124, §§ 100 - 103,
105 - 107, 109 - 112, 278 Seiten.

Małolepszy, Maciej: Rechtsschöpfung durch die
höchstrichterliche Rechtsprechung in Deutschland
und Polen. Zur Methodik eines Vergleichs der Rechts-
kulturen beider Länder. In: von Bar / Wudarski (Hg):
Deutschland und Polen in der europäischen Rechts-
gemeinschaft, München 2012, S. 735-752.

Minkenberg, Michael / Boomgaarden, Hajo G. /
with Claes H de Vreese and André Freire: Zs. „Compa-
rative European Politics“ – Special Issue Turkish
membership in the European Union – The role of re-
ligion, Comp Eur Polit 10: 133-148; doi: 10.1057 /
cep. 2011.23
Comparative European Politics is an international
forum for research, theory and debate on the com-
parative politics and political economy of contem-
porary Europe within and beyond the European
Union, the processes of European integration and

enlargement and the place of Europe and Europe-
an states within international/global political and
economic dynamics.

Neyer, Jürgen (Hrsg.), Wiener, Antje (Hrsg.): Political
Theory of the EU. Oxford University Press, 2011.
Debate about the theory underpinning the nature,
workings, and development of the European (EU)
has in many ways been hampered in recent years
by an intellectual divergence in the two main ways
that the EU is conceptualized. On the one hand is a
political science and comparative government ori-
ented strand that sees the EU as a political system
in its own right. On the other is the international
relations tradition which conceptualizes it as anot-
her international organization. Alongside this, the
EU itself has developed a significant constitutional
dimension. Indeed, the debate surrounding the
'Constitutional Treaty' presented several challenges
to our capacity to grasp the normative change of
this non-state polity. Despite the eventual conte-
station of the EU's 'constitutional turn' through the
French and Dutch no-votes and the cumbersome
procedure of ratifying the Lisbon Treaty in their af-
termath, debates about the EU's constitutional
quality have not ceased. In the light of these deve-
lopments, the editors of this volume, along with
their distinguished contributors, have attempted
to create a more decisively interdisciplinary theore-
tical approach to studying the EU within the wider
world-political context. The volume brings toget-
her scholars in a range of disciplines across the soci-
al sciences to offer, not a complete theory, but rat-
her a theoretical approach combining different
stands of political and legal theory. The book's aim
is to inspire further engagement with the central
tenets of political authority and world order, sover-
eignty and constitutional change and democracy
and justice, in the context of the EU's political deve-
lopment.

Paja, S. / Stadtmann, G. (2011): Lufta Valutore
(Währungskrieg), Revista Shqiptare Social Ekonomi-
ke (Albanian Socio Economic Review), Vol. 5(69),
227 - 232.
Currently, the term currency war is on the agenda
of many international organizations and govern-
ments. Several factors that affected the internatio-
nal competitiveness of nations as well as their we-
alth position fueled this discussion. We use the Big-
Mac index as a proxy for the international competi-
tiveness. The comparison between the US and Chi-
na reveals a strong undervaluation of the Chinese
currency against the USD. Nevertheless, the recent
loosing of the American monetary policy might al-
so cause negative effects for China: Due to the fact
that the exchange rate is unilaterally fixed,
changes of the nominal exchange rate will not play
a major role. Instead, we focus on the implications
of a higher American inflation rate on the wealth
position of China as well as the impact of the Ame-
rican inflation rate on the Chinese counterpart (im-
ported inflation). Due to low interest policy of the
US, some emerging countries suffer from a deterio-
ration of their competitiveness due to an apprecia-
tion of their currencies. Under consideration of this
background it is understandable why a Brazilian
politician started the discussion about a war of cur-
rencies and why capital controls were implemen-
ted. Afterwards, we discuss in depth the position of
Albania in this war of currencies.
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++ Ausgewählte Publikationen der Wissenschaftler der Viadrina ++ 
Scheffler,  Uwe / Toepler, Christin: Praktische
Jurisprudenz durch Moot-Courts im Strafrecht,
In: Praktische Jurisprudenz – Clinical Legal
Education und Anwaltsorientierung im Studi-
um, Hrsg.: Barton, Stephan / Hähnchen, Su-
sanne / Jost, Fritz, Verlag Dr. Kovač, Hamburg
2011, S. 81-101.
Der Beitrag zu dem Sammelband beruht auf
einem Vortrag, den die Verfasser im März
2011 auf einer Tagung des Instituts für An-
walts- und Notarrecht an der Universität Bie-
lefeld gehalten haben.Beschrieben wird das
seit mehreren Jahren von den Autoren an der
Viadrina entwickelte Projekt eines strafrecht-
l ichen Moot-Cour ts,  dessen tatsächliche
Grundlagen (eine realitätsnahe Ermittlungs-
akte) und prozeduralen Regeln (die deutsche
Strafprozessordnung) denen eines „richtigen“
Strafverfahrens entsprechen, um so nicht nur
Rhetorik und freie Rede zu üben, sondern
auch das Erlernen rechtspraktischer Fertigkei-
ten zu ermöglichen.

Schlögel, Karl (Hrsg.), Mastering Russian Spa-
ces. Raum und Raumbewältigung als Probleme
der russischen Geschichte, München: Olden-
bourg Verlag 2011.

Schröder, Hartmut / Mildenberger, Florian
(2012): Tabu, Tabuvorwurf und Tabubruch im
politischen Diskurs. In: Aus Politik und Zeitge-
schichte, 62. Jahrgang, Heft 5-6/2012, 30. Ja-
nuar 2012, S. 42-48.
Tabus werden im politischen Diskurs für un-
terschiedliche Zwecke instrumentalisiert .
Durch den inszenierten Tabubruch stilisieren
sich Diskursakteure zu Tabubefreiern und ver-
sperren gleichzeitig den Blick auf tief liegen-
de gesellschaftliche Tabus.

Schwarz, Anna (2011): Erneuerungsbedarf der
Politisch-Kultur-Forschung im 21. Jahrhundert:
Konzeptualisierung der Erwartungen kritischer
Bürger und der Medialisierung von Politik. In:
Lorenz, Astrid (Hrsg.): Ostdeutschland und die
Sozialwissenschaften. Bilanz und Perspektiven
20 Jahre nach der Wiedervereinigung. Verlag
Barbara Budrich, Opladen, Berlin, Farmington
Hills, MI 2011, S. 419-435.
Dieser Beitrag entwickelt methodologische
Vorschläge zur Weiterentwicklung der Politi-
sche-Kultur-Forschung unter den Bedingun-
gen des Übergangs zur spätmodernen Infor-
mationsgesel lschaft  in  West-  und Ost-
deutschland. Diskutiert werden einerseits die
möglichen theoretischen und empirischen
Konsequenzen aus dem eruptiven Anstieg al-
ternativer, direkt-demokratischer Partizipati-
onsformen. In diesem Rahmen wird eine offe-
nere Konzeptualisierung der Erwartungen
und der politischen Input-Möglichkeiten der
Bürger vorgeschlagen. Angeregt wird ande-
rerseits eine noch weitergehende, metho-
disch reflektierte Kombination qualitativer
und quantitativer Analysen des Bedeutungs-
gewinns der (auch digitalen) Medialisierung
von Politik für die politischen Einstellungen,
insbesondere auch für die politische Kultur
Ostdeutschlands.

Todorova / Husmann (2011): A comparative
study of range-based stock return volatility
estimators for the German market. The Jour-
nal of Futures Markets (article in press, availa-
ble online 14 June 2011, doi: 10.1002 / fut.
20534).
This study investigates the relative perfor-
mance of various volatility estimators based
on daily and intraday price ranges of 25 Ger-
man equities, with the twoscales realized vo-
latility used as a benchmark. The empirical re-
sults show that all estimators based on daily
ranges are by far superior to the classical esti-
mator but are severely negatively biased due
to discrete trading. The realized range obtai-
ned from intraday ranges performs better in
terms of both bias and efficiency, although its
performance still suffers from discrete tra-
ding. In these settings, the bias correcting
procedure developed by Christensen and Po-
dolskij (2007) appears to consistently outper-
form all other alternatives, including the sca-
led version of Martens and van Dijk (2007),
and provides evidence of the relative advan-
tages of the realized range.

Vedder, Christoph / von Heinegg, Heintschel:
Europäisches Unionsrecht – EUV, AEUV, Grund-
rechte-Charta (Handkommentar).
Der Reformvertrag von Lissabon bildet die
neue rechtliche Grundlage der Europäischen
Union. Dieses Regelwerk bringt wichtige Än-
derungen und muss nun in der Praxis umge-
setzt werden. Der Handkommentar bietet ei-
ne aktuelle Gesamtdarstellung des Europäi-
schen Primärrechts. Er erläutert Artikel für
Artikel den Vertrag über die Europäische Uni-
on (EUV) und den Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV).
Schwerpunkte der Kommentierung sind die
wesentlichen Neuregelungen im Unionsrecht
und die Integrationsfortschritte durch den
Lissabon-Vertrag, also die Änderungen im in-
stitutionellen Bereich, die Reform der Ent-
scheidungsverfahren, die neue Kompetenz-
ordnung und das Subsidiaritätsprinzip sowie
die geänderten Vertragsbestimmungen im
Bereich der Unionspolitiken. Ein wichtiger
Bestandteil ist die Grundrechtecharta, die
nun Rechtsverbindlichkeit erlangt hat. Daher
werden die Normen der Charta vollständig
für die Anwendung in der Rechtspraxis inter-
pretiert . Der besondere Vorteil: Durch die
neu entbrannte Kernenergiedebatte hat Eu-
ratom-Vertrag wieder an Bedeutung gewon-
nen. Deshalb enthält der Kommentar auch
eine Einführung zum Europäischen Nuklear-
recht.
Topaktuell: Vor dem Hintergrund der Euro-
Krise wird der neue Rechtsrahmen der Wäh-
rungsunion ausführlich erläutert und kritisch
gewürdigt. Der Kommentar berücksichtigt
bereits das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts zum Euro-Rettungsschirm. Der Kom-
mentar erläutert die Grundlagen, die Rege-
lungsstrukturen und die Systematik des neu-
en Unionsrechts .  Er  berücksichtigt  auch
schon die ersten Erfahrungen bei der Umset-
zung des Lissabon-Vertrages. Das Werk ist
daher eine unverzichtbare Informationsquel-

le für jeden Wissenschaftler und Praktiker
des Europarechts, für Rechtsanwälte, Richter,
Verwaltungsjuristen, aber auch für Referen-
dare und Studenten.

Walach, Harald (2011) Weg mit den Pillen!
Selbstheilung oder warum wir für unsere Ge-
sundheit Verantwortung übernehmen müssen
– Eine Streitschrift. München: Irisiana.
Populärwissenschaftliches Buch, das For-
schungen zum Thema Placeboeffekte, Selbst-
heilung und einem neuen Verständnis von
Gesundheit und Krankheit einem breiteren
Publikum zugänglich machen will. Es enthält
auch einige Überlegungen zu einem Gesund-
heitssystem der Zukunft.

Weber, Klaus: La philanthropie des Rothschild
et la communauté juive Paris au XIXe si cle, in:
Archives Juives (Themenheft „Le ‘moment’
philanthropique des Juifs de France 1800-
1940“) 44 (2011) 1, S. 17-36.
Die Rothschilds stiegen im 19. Jhd. zu einer
der  wohlhabendsten jüdischen Famil ien
Europas auf. Als Bankiers, Eisenbahn- und In-
dustrieunternehmer waren sie in fünf Haupt-
städten des Kontinents etabliert. Wie andere
Magnaten ihrer Zeit engagierten auch sie sich
in der Wohlfahrtspflege. Ein europäischer
Vergleich zeigt, dass die jeweiligen nationa-
len Rahmenbedingungen ihre gemeinnützi-
gen Aktivitäten stärker prägten als jüdische
Traditionen. Maßgeblich war z. B. der Mono-
polanspruch des französischen Staates im Bil-
dungssektor, der jüdische Stifter in Paris zur
Zurückhaltung zwang, während sie in London
die jüdischen Schulen zu weithin ausstrahlen-
den Mustereinrichtungen machten. In Paris
dagegen schufen die Rothschilds einen Sozi-
alwohnungsbau, der sogar der Stadt Paris
und schließlich dem Staat als Modell diente.
Dort errangen die Rothschilds über das staat-
lich oktroyierte Konsistorialsystem auch eine
beherrschende Stellung in der jüdischen Ge-
meinde und ihrer Wohlfahrtspflege, während
sie sich im stärker auf Wettbewerb angeleg-
ten britischen System immer mit konkurrie-
renden Familien arrangieren mussten.

Wolff, Heinrich Amadeus: Die Zuständigkeit
der Bundeswehrverwaltung für das Personal-
wesen, dbb verlag 2011.
Gegenwärtig bestehen Bestrebungen des
Bundesministers der Verteidigung, einen Teil
der zivilen Bundeswehrverwaltung auszula-
gern in das Ressort des Bundesministeriums
des Innern. Das Gutachten legt die verfas-
sungsrechtl ichen Vorgaben dar,  die  das
Grundgesetz mit Art. 87 b GG für eine Ver-
waltungsreform vorgibt. Danach muss nach
umstrittener, aber zutreffender Auslegung
der Kern der Personalverwaltungsaufgaben
von einer Verwaltung wahrgenommen wer-
den, die erstens eigenständig ist, zweitens
von den Streitkräften getrennt ist und drit-
tens unter der Fachaufsicht des gleichen Mi-
nisters steht wie die Streitkräfte. Dies würde
der gegenwärtigen Verwaltungsreform enge
Grenzen setzen.
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„Makom tov − Der gute Ort. Jüdischer Friedhof Frankfurt / Słubice“
– Buchvorstellung der Instituts für angewandte Geschichte 

Ganz in der Nähe des größten deutschen Wall-
fahrtsorts in Westpolen befindet sich eine der
ältesten Begräbnisstätten der Oderregion.
Gleich hinter dem Bazar, dem „Polenmarkt“ in
Slubice, den jedes Wochenende tausende Berli-
ner und Brandenburger aufsuchen, liegt in ei-
nem Waldstück auf einem Hügel der ehemalige
jüdische Friedhof der Stadt Frankfurt. Das Insti-
tut  für angewandte Geschichte hat einen
deutsch-polnischen Bildband zur Geschichte
dieser außergewöhnlichen Begräbnisstätte er-
arbeitet und im März an der Viadrina der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. 
Für Aufsehen unter den etwa 80 Gästen im Se-
natssaal sorgten vor allem die Berichte des Lo-
kalhistorikers Eckard Reiß, der in einer Fotodo-
kumentation die Zerstörung des Friedhofs und
den – von der Öffentlichkeit weitesgehend un-
bemerkten – Wiederaufbau in den letzten Jah-
ren präsentierte. Das Areal ist mittlerweile von
den Fremdnutzungen befreit und wieder um-
zäunt, einige der gefundenen Grabsteine sind
wieder aufgestellt. Allerdings ist der Ort nicht
öffentlich zugänglich und unklar, ob dies über-
haupt wieder möglich sein wird.
Magdalena Abraham-Diefenbach, eine von
zwei Herausgebern des Bandes, erklärt: „Die
besondere heutige Lage des Friedhofs an der
deutsch-polnischen Grenze und die außerge-
wöhnliche Geschichte und Bedeutung des
Friedhofs seit dem Mittelalter und insbesonde-
re sein Schicksal im 20. Jahrhundert boten sich
an, diesen Ort aus einer binationalen Perspekti-
ve zu untersuchen.“ 
Autor des Kerntextes ist der Frankfurter Lokal-
historiker Eckard Reiß. Der Autor besuchte und
dokumentierte den Friedhof bereits in den
1960er Jahren, vor seiner Zerstörung. In neue-
ster Zeit konnte er die zweijährigen Aktivitäten
der israelischen Organisation „Atra Chadischa“,
die weltweit nach zerstörten jüdischen Fried-
höfen forscht, begleiten. Er half bei der Suche
nach dem Grab des Rabbiners Joseph Theomim,
genannt Pri Megodim, und bei weiteren um-
fangreichen Forschungen zu den Grundstücks-
grenzen, die dann schon Ausgrabungscharakter

angenommen hatten, und konnte sie doku-
mentarisch begleiten. 
Wissenschaftlich wurde die Publikation in Ko-
operation mit Regionalhistorikern und Judai-
sten aus Zielona Góra, Potsdam und Berlin erar-
beitet. In einem Bildanhang werden die über
30 bei Grabungen wieder entdeckten Grabstei-
ne, knapp 3 Prozent des ursprünglichen Bestan-
des, mit übersetzten Inschriften und Bezügen
zu anderen Datenquellen dargestellt. Damit
bietet der Band nicht nur eine Überblicksdar-
stellung der Friedhofsgeschichte, sondern ver-
steht sich auch als Anregung zur weiteren Be-
schäftigung und Erforschung dieses weitestge-
hend zerstörten Ortes.  
Der an der Viadrina beheimatete Verein Institut

für angewandte Geschichte fördert seit vielen
Jahren die Beschäftigung mit der jüdischen Ge-
schichte der Stadt Frankfurt. Neben Seminaren
und Aktivitäten rund um „Stolpersteine“ für
Frankfurter NS-Opfer entstand 2010 im Rah-
men eines studentischen Projektes ein Audio-
guide sowie ein virtueller Stadtplan zur jüdi-
schen Geschichte von Frankfurt (Oder). 
Die Publikation wurde gefördert durch den Be-
auftragten der Bundesregierung für Kultur und
Medien, die Stiftung für Deutsch-Polnische Zu-
sammenarbeit sowie den Förderverein der
Europa-Universtität Viadrina und ist im Buch-
handel erhältlich. STEFAN FELSBERG

www.instytut.net
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Schon die erste Ausschreibung zur neuen Univer-
sität dürfte vor allem die künftigen Juristen ange-
sprochen haben – empfahl doch 1505 der Dr. bei-
der Rechte Johann Blankenfeld den Lernbegieri-
gen, statt an den Hochschulen in Italien, wo man-
cher im Laufe des Studiums „zugrunde ging“, lie-
ber nach Brandenburg zu kommen und hier an
der am 26. April 1506 in der „an allen Lebensbe-
dürfnissen reichen, gesunden Stadt Frankfurt“ zu
eröffnenden Universität zu studieren. 
Denn wie einst auch Blankenfeld, der selbst in Bo-
logna war, zog es besonders die Juristen an die
italienischen Universitäten, wo sie das römische
Recht studierten. Nun sollte also in Frankfurt eine
neue juristische Schule entstehen, wo man neben
dem Kirchenrecht auch das gerade für den Auf-
bau und die Belange des Staates wichtige römi-
sche Recht studieren konnte. Johann Blankenfeld,
der in Italien anerkennend den Beinamen „der
weise Deutsche“ erhalten hatte, wurde als Ordi-
narius und Dekan an die Spitze der juristischen
Fakultät berufen. Ihm zur Seite standen zuerst
der Dr. beider Rechte Johann Eberhard und der
Kirchenrechtler Matthäus Molner. Letzterer war
als Pfarrer der Marienkirche schon vor der Univer-
sitätseröffnung in Frankfurt. Axungia rühmte ihn
als einen wissenschaftlich hochgebildeten Mann
von vorbildlicher Lebensweise, der „durch seinen
reinen Lebenswandel die anderen übertreffen
und ihnen als ein Spiegel und Beispiel aller guten
Eigenschaften“ voranging. 1507 folgen zwei wei-
tere in Bologna ausgebildete Juristen. 

Wenn das juristische Studium auch der eigentli-
che Anlass zur Begründung der Frankfurter Uni-
versität war und bald die künftigen Juristen nach
Frankfurt strömten, sucht man 1506 vergeblich
nach einem eigenen Gebäude der juristischen Fa-
kultät. Axungia nennt in seiner zur Eröffnung der
Universität gehaltenen Rede einzig das auf dem
Collegienhof stehende Große Collegienhaus, das
sich zu diesem Zeitpunkt noch alle Fakultäten
teilten. Doch 1509 lesen wir schon von einem
„ordinarius haus und Juristen schule“. Matthäus
Molner, der zu dieser Zeit Rektor war und wegen
der häufigen Abwesenheit von Blankenfeld bald
auch Dekan der juristischen Fakultät wurde, ließ
die Gebäude auf eigene Auslage und Unkosten
errichten. 
Der gesamte Komplex lag an der Ecke der Oder-
straße zum alten Fischmarkt (Breite Straße), na-
he dem „blinden Tor“ zur Oder. Es bestand aus ei-
nem wahrscheinlich bis zur Mitte des 18. Jahr-
hunderts zweistöckigen, dann aufgestockten
und mit einem Dachreiter versehenen Vorder-
haus und einem zuerst einstöckigen Hinterge-
bäude mit vier großen Fenstern zur Oderseite.
Beide Gebäude waren an der Nordseite durch ei-
nen Querbau verbunden. Das Vorderhaus diente
als Wohnung für den Ordinarius der Fakultät und
hieß seitdem in allen Registern nur noch das Or-
dinariatshaus. Das Hintergebäude – das Juristi-
sche Collegium – mit eigenem Eingang von der
Marktseite diente der Fakultät als Hörsaal. Die
Gebäude der Juristen wurden nach dem Colle-
gienhof (für die Artisten und Mediziner) zum
zweiten großen Universitätskomplex in der
Stadt.

Wie die anderen Gebäude der Universität ver-
wahrlosten auch die der Juristen während des
Dreißigjährigen Krieges. Der ganze Komplex soll
wüst gelegen haben. Längst wohnten auch die
Professoren, die das für die gesamte Universität
so wichtige Amt des Ordinarius ausübten, nicht
mehr dort. Samuel Stryk zum Beispiel wohnte in
einem Haus „gegenüber dem Salzmarkt“ (Gr.
Scharrnstr. 47). Das Haus hatte er von seinem
Schwiegervater Prof. jur. Brunnemann geerbt.
Mit der 1689 nach auswärts ergangenen Beru-
fung des später für seine Verdienste geadelten
Heinrich Cocceji in Stryks Nachfolge als Ordinari-
us wurde das Ordinariatshaus jedoch dringend
wieder benötigt. Statt es, wie beantragt, der re-
formierten Gemeinde zu geben, wurde es 1702
instand gesetzt und von Prof. Cocceji bezogen.
Vielleicht wohnte auch sein Sohn Samuel, inzwi-
schen selbst Professor der Rechte, noch im Ordi-
nariatshaus.
Ab 1705 – die 200-Jahr-Feier der Universität rück-
te näher – wurde das Hintergebäude um ein
Stockwerk erhöht. Es wurde Platz gebraucht für
die allgemeinen Belange der Universität, für ein
„officium academicum“. Trotz Vergrößerung des
Großen Collegienhauses war dort nicht mehr
ausreichend Platz für das Universitätsarchiv und
durch die 1681 erfolgte Rücknahme der kurfürst-
lichen Schenkung des Junkerhauses bedurfte es
auch eines neuen Raumes für das Universitäts-
konsil. Im neu gewonnenen zweiten Stockwerk
zogen das Universitätsgericht, die Registratur

und das Universitätsarchiv ein. Dort entstand die
große „Consilien-Stube“. 

Wenige Jahre später, im Jahr 1729, wurden infol-
ge der Anordnung von König Friedrich Wilhelm I.
zur Verlagerung der Friedhöfe außerhalb der
Stadt und der Bebauung der wüsten Stellen auch
die Häuser der Juristen neu verputzt und weiß
und gelb angestrichen. Doch kaum waren die
Häuser an Frankfurts bester Straße hergerichtet,
da wurde der Fakultät ihr Gebrauch durch den
Lohgerber Justus Carl Pichon verleidet. Er hatte
1730 von der Witwe des Hofmarschalls von der
Marwitz sein Haus (später Gr. Oderstr. 52, zuletzt
Weinhandlung Baltzer) gekauft. 
Wenn auch nicht an der Straßenseite, so aber
doch im hinteren Gartenbereich stießen die
Grundstücke zusammen und es wurde durch die
Gerberei als „übel rüchende Profession das audi-
torium incommodiret“. Und das, gerade als die
juristische Fakultät plante, den Oberstock des
Collegiums zu einem öffentlichen Gerichtsorte
umzugestalten, „wie solches von E. K. M. schon
ehemalen anbefohlen worden“. Fast zwei Jahre
dauerte der Streit und nach einer Ortsbegehung
einigte man sich schließlich am 16. November
1731 gütlich: Pichon durfte auf seinem Grund-
stück keine frischen Schlachtfelle verarbeiten
und seine beiden großen Lohgruben auf dem Ho-
fe nicht mit einem Male öffnen und ausräumen.
Am Ende gab er jedoch seine Handlung auf und
kaufte sich ein großes Brauhaus am Markt. 

Vom Juristischen Collegium der alten Viadrina
VON STADTARCHIVAR RALF-RÜDIGER TARGIEL

Blick über die Oder auf das Juristische Collegium (K) und das „Blinde Tor“, 1710. 
QUELLE: STADTARCHIV
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Zum Anfang des 19. Jahrhunderts waren die
Gebäude – obwohl die „Gassenknaben“ längst
die Scheiben der großen Fenster am Juristen
Collegium eingeworfen hatten und die nun, in-
folge der unsicheren Zukunft der Universität,
nicht mehr repariert wurden – noch recht re-
präsentativ. Allein das Ordinariatsgebäude war
für 3.000 Taler feuerversichert. 2.000 Taler und
damit die gleiche Summe wie für das Große
Collegienhaus vermerken die Feuerkassenregi-
ster für das hintere Hörsaalgebäude. 
Im August 1811 wurde die Universität in Frank-
furt geschlossen und nach Breslau überführt.
Im Auftrag der dortigen Kommission zur Orga-
nisation der neuen Universität verwaltete hier
die von Christian Ernst Wünsch geleitete Frank-
furter „Universitäts Verwaltungs-Commission“
die Universitäts-Immobilien. Der in Frankfurt
verbliebene letzte Rektor Prof. Wünsch hoffte,
dass die als Ersatz für die verlorene Universität
in Aussicht gestellten neumärkischen Kollegien
die Gebäude weiter nutzen würden. 

Schon 1812 war das Ordinariatsgebäude für
das Oberlandesgericht im Gespräch. Doch es
sollte noch dauern. In den nächsten Jahren fan-
den in der Gerichtsstube im einstigen Juristi-
schen Collegium öffentliche Versteigerungen
statt, in einem anderen Raum lagerte weiter
das gesamte Universitätsarchiv. Hinzu kamen
noch die hierher überführten Akten der Neu-
märkischen Kollegien, die nun auf dem Fußbo-
den lagerten. Anders als das Ordinariatsgebäu-
de, für das Wünsch im September 1813 einen
Mieter fand, war die Zukunft des Hintergebäu-
des unsicher. Als schließlich im Sommer 1814
sogar das Dach undicht wurde, schickte
Wünsch am 20. August 1814 eine deutliche Ak-
tennotiz nach Breslau. Er forderte die Dachre-
paratur und die Beräumung des Gebäudes, um
es zur Lagerung von Häuten oder Eisenwaren
auszuschreiben. Aber Tage später besichtigten
die Präsidenten der neumärkischen Kollegien
die einstigen Universitätsgebäude und mit
dem 14. Dezember schließlich wurde Prof.
Wünsch auf seine Anfrage informiert, dass der
gesamte juristische Komplex für das Oberlan-
desgericht vorgesehen war. Jetzt ging alles
recht schnell. Die Gebäude wurden hergerich-
tet. Im Obergeschoß des einstigen, bisher nur
zu Wohnzwecken genutzten Ordinariatshauses
entstanden zwei Sitzungssäle und schon am 8.
Mai 1815 konnte hier das Gericht unter seinem
Präsidenten Freiherrn von der Reck neu begin-
nen. 

Mit der noch im gleichen Jahr neu eingeführ-
ten „verbesserten Einrichtung der Provinzial-
Behörden“ und nachfolgenden kleineren Verän-
derungen umfasste der Bezirk des Frankfurter
Oberlandesgerichtes für die Neumark und die
Lausitz (1837) mehr als 726.000 Bewohner, un-
terstellt waren 19 Kreisjustizräte, 47 Kgl. Unter-
gerichte, 30 standesherrliche und andere grö-
ßere Privatgerichte und fast 600 kleine Patri-
monialgerichte. Das Gericht bildete den ex-
imierten, persönlichen und dinglichen Ge-
richtsstand für alle von der Gerichtsbarkeit der
Untergerichte ausgenommen Personen seines
Bezirks und war der oberste Kriminalgerichts-
hof desselben und die zweite Instanz in Zivil-
und Kriminalsachen. 
Bald nachdem sich hier das Gericht etabliert

hatte, erfolgte ab 1828 die Umgestaltung des
gesamten Komplexes für dessen Zwecke. So
wurde das Vorder- und Hintergebäude hofseitig
mit einem überdachten Gang verbunden, die
großen Fenster am Hintergebäude verändert,
dort wieder ein „Parteien-Zimmer“ und eine
„Vereinigungs-Capelle“ (später war dies ein
Raum für die Rechtsanwälte) eingerichtet. Vor
allem aber wurde nach dem Ankauf des südlich
angrenzenden, dem Tischlermeister Weymar
gehörenden, Hauses das Vordergebäude von 25
auf fast 37 Meter verbreitert. 
Zu jeder Veränderung der Gerichtsverfassung,
sei es die Einführung von zwei Senaten 1836,
die Umwandlung in ein Appellationsgericht im
Jahr 1849 oder, nachdem 1879 Frankfurt zu-
gunsten Berlins das Obergericht verlor und das
Amtsgericht in den Komplex einzog, erfolgten
Umbauten. Trotzdem blieb der Gebäudekom-
plex im Wesentlichen so, wie er 1828/29 ent-
standen war. Selbst die Verlegung der Oder-
brücke von der Brücktorstraße zur Breiten Stra-
ße unmittelbar neben dem Gerichtsgebäude
hatte nur geringe Änderungen an den Gebäu-
den zur Folge. 

Als Mitte der 1930er Jahre das Amtsgericht sei-
nen Neubau an der Bachgasse bezog, endete
die jahrhundertelange Nutzung des Gebäude-
komplexes Große Oderstraße 53/54 zu Zwek-
ken der Rechtswissenschaft und -pflege. 

Er wurde zum „Behördenhaus“ umgebaut und
hier das Kulturbauamt, das Preuß. Hochbauamt
und Katasteramt sowie das Wasserwirtschafts-
amt untergebracht. Das Gebäudeensemble
wurde kurz nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges zerstört und seine Reste um 1950 für
die Westrampe der neu entstehenden Oder-
brücke abgetragen. 

Situationsplan des gesamten Grundstückes, gefertigt vom ehemaligen Universitäts-Bauinspektor Du-
litz, 1815 (F - Ordinariatsgebäude an der Gr. Oderstr.; G - Seitengebäude zur Breiten Straße; M -  Juri-
stisches Collegium zum Oderufer; L - Gartenhaus; N - Garten; H - Pferdestall; I - eingefallenes Remi-
sengebäude; K - offener Holzschuppen) (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA Rep.
76, Va Sekt 4 Tit. 1 Nr. 2 Verlegung  der Universität von Frankfurt an der Oder nach Breslau, Bd. 6,
1821-1857). 

Das Oberlandesgericht nach dem Umbau, um
1845 (Bildausschnitt).                 QUELLE: STADTARCHIV
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„Eastern Allstars“ –
eine Ausstellung zu
Fußball-Legenden 

Vortrag von
Prof. Markovits zu

„Gaming the World“

Parallel zu Sommerschule und Europa-Meister-
schaft war auf dem Universitätsplatz die Aus-
stellung „Eastern Allstars – Fußball-Legenden
zwischen Ostsee und Schwarzem Meer“ zu se-
hen. 
Anhand der Erfolge und Tragödien einzelner
Spieler ließ die Ausstellung des Instituts für an-
gewandte Geschichte ein Jahrhundert Fußball
lebendig werden: von der zwischen Polen und
Ukrainern umstrittenen Geburtsstunde des
Kicks bis zu den goldenen Generationen der
1970er und 1980er Jahre, von den Auswirkun-
gen großer Umbrüche in der Politik bis zu den
wirtschaftlichen Transformationen der Gegen-
wart. MICHAELA GRÜN

Zur Eröffnung der Sommerschule hielt Prof. Dr.
Andrei Markovits, amerikanischer Politikwis-
senschaftler und Soziologe und seit 1999 Karl
W. Deutsch Collegiate Professor of Comparative
Politics and German Studies an der University
of Michigan in Ann Arbor (USA), einen öffentli-
chen Vortrag in englischer Sprache zum Thema:
„Gaming the World: How Sports Are Reshaping
Global Politcs and Culture“. 
Der fundierte Kenner der Sportkultur in Europa
und Nordamerika erhielt jüngst das Bundesver-
dienstkreuz erster Klasse. Der Titel seines jüng-
sten Buches lautet „Sport: Motor und Impuls-
system für Emanzipation und Diskriminierung“.
Markovits studierte Ökonomie, Soziologie,
„business administration“ und Politikwissen-
schaft an der Columbia University, wo er fünf
Abschlüsse inklusive der Promotion erlangte.
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BITTE TERMIN VORMERKEN!

Wir laden ein zu

„20 Jahre Studienbeginn“

AUS DER VIADRINA IN DIE WELT  –
DREI ALUMNI 

BERICHTEN ÜBER IHRE LEBENSWEGE

Eröffnung des 21. akademischen Jahres

am Freitag, 19. Oktober 2012 
um 15.00 Uhr

im Audimax, Logenstraße 2.
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] Wir laden ein zum

Universitätsball
„Gaudeamus Igitur“

am 3. November 

Bereits zum 18. Mal heißt es an
der Europa-Universität Viadrina

und in Frankfurt (Oder):
„Gaudeamus Igitur“. 

In guter Tradition feiern 
am 3. November 2012

ab 20.00 Uhr 
Studierende, Wissenschaftler,
Angehörige und Freunde der
Universität gemeinsam mit

Gästen aus Gesellschaft,
Wirtschaft und Politik 

und allen tanzbegeisterten
Nachtschwärmern eine 

rauschende Ballnacht im 
Kleist-Forum. 

Kartenverkauf an der Kasse 
im Kleist-Forum!
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„The Culture of Football“ – traumhafte Spielzüge 
bei der Viadrina Summer University 2012
Im Zeichen der UEFA-EURO 2012 in Polen und der
Ukraine wurde die diesjährige Viadrina Summer
University (VSU) am 4. Juni 2012 in Frankfurt
(Oder) angepfiffen. Die Teamchefs Prof. Dr. Mi-
chael Minkenberg und Prof. Dr. Timm Beichelt
hatten unter dem Titel „The Culture of Football –
Passion, Power, Politics“ ein ebenso außerge-
wöhnliches wie attraktives zweieinhalbwöchiges
Programm zusammengestellt. In der Kabine
(dem Seminarraum) erhielten die 30 internatio-
nalen Nachwuchswissenschaftler und Studieren-
den der Viadrina ihre Spielanweisungen und
konnten schließlich, ausgestattet mit einer aus-
gefeilten Taktik (den Kursinhalten), auf das Feld
(die Fan-Zonen in Warschau, Poznań und Berlin)
auflaufen.

Seit 2005 findet die Viadrina Summer University
jährlich, finanziell unterstützt durch den DAAD
und die Kulturwissenschaftliche Fakultät der Uni-
versität, zu unterschiedlichen Themen statt. Sie
liefert den teilnehmenden Masterstudierenden,
Doktoranden und Absolventen erstklassigen so-
zial- und kulturwissenschaftlichen Input und
dient ihnen darüber hinaus als Plattform für den
Ideenaustausch über Studien- oder Forschungs-
projekte.
Fußball umfasst eine breite Themenpalette, die
das Programm der VSU 2012 durch Seminare,
Vorlesungen, Workshops und Exkursionen wis-
senschaftlich abdeckte: Fankultur, politischer Ex-
tremismus, Geschlechterfragen, nationale und
regionale Identitätsbildung, politische Instru-
mentalisierung und Machtstrukturen innerhalb
der Sportverbände und mehr.
Während das Programm auf den beiden Core
Courses von Michael Minkenberg („Football and
the Politics of Identity“) und Timm Beichelt („The
Political Economy of Football”) als wissenschaftli-
chem Grundgerüst aufbaute, gaben sich neben
bekannten Viadrina-Professoren auch namhafte
Gastdozenten, Aktivisten und Offizielle in
Poznań, Warschau und Berlin die Ehre, unter ih-
nen etwa Prof. Dr. Andrei Markovits, Prof. Dr. Mi-
chael Kimmel, Prof. Dr. Jürgen Mittag und Dr. ha-
bil. Rafał Pankowski.
In seiner Keynote-Lecture im Senatssaal erklärte
Prof. Dr. Andrei S. Markovits (Universität Michi-
gan), wie große Sportereignisse, einschließlich
der EURO, seit jeher vom offenen Ausgang sport-
lichen Wettbewerbs leben. Hierin liegt die Faszi-
nation, die auch die zunehmende Kommerziali-
sierung des Fußballs nicht ersetzen kann. Auf der
dreitägigen Exkursion nach Polen, eines der bei-
den EURO-Gastgeberländer, lieferte Dr. Tomasz
Brańka von der Adam-Mickiewicz-Universität
Poznań einen Einblick in die Kooperationsprojek-
te der Universität mit der UEFA. Nicht ganz unkri-
tisch sei das Geben und Nehmen zwischen dem
europäischen Fußballverband und seinen Koope-
rationspartnern vor Ort zu sehen, so das einhelli-
ge Urteil der Gruppe. Einen Eindruck davon konn-
te sie im Umfeld der Fanmeile Poznańs gewin-
nen, in der nicht nur das Gelände selbst von Wer-
bung offizieller EURO-Sponsoren bestimmt wur-
de, sondern auch der öffentliche Platz auf dem
sich die Fanmeile befindet. Denn am Plac Wol-
ności wurden die üblicherweise an und auf den

rundum liegenden Gebäuden angebrachten
Werbebanner von nicht-offiziellen Sponsoren
kurzerhand abmontiert. Im Warschauer Zentrum
für zeitgenössische Kunst trafen die Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen mit Dr. habil. Rafał Pan-
kowski, dem wohl bedeutendsten Anti-Rassis-
mus-Aktivisten im polnischen Fußball, zusam-
men. Klare Prinzipien und konkrete Projekte wer-
den durch seine Initiative NIGDY WIĘCEJ („Nie
wieder“) verfolgt, was unter den Teilnehmenden
weniger auf ein geteiltes Echo stieß als erfah-
rungsgemäß in der polnischen Fanszene. 
Besondere Aufmerksamkeit in der Frankfurter
Presse hatte das zum VSU-Programm gehörende
„Public-Viewing-Viewing“ erregt. Fanbeobach-
tung als Wissenschaft: auf beiden Seiten der
Oder analysierten die VSU-Teilnehmenden das
Verhalten der deutschen und polnischen Fans in

ganz normalen Kneipen Słubices und Frankfurts.
So unterschiedlich die Eindrücke, so tief greifend
waren auch die Schlussfolgerungen. Glaubt man
den Ergebnissen, so war der Trotz der polnischen
Fans nach dem Ausscheiden der eigenen Mann-
schaft nicht nur von fußballerischer Dimension.
Die VSU endete am 20. Juni mit der Präsentation
der Ergebnisse in einem Workshop und einem
Abschlussfest am Abend, das Gelegenheit bot,
noch einmal auf zweieinhalb Wochen Passion,
Power und Politics zurückzublicken.

www.kuwi.europa-uni.de/de/studium/
summeruniversity/index

MARCEL BÄCK M.E.S., 
ORGANISATIONSTEAM, MITGLIED DER VSU 2012

Das internationale Siegerteam des Fußball-Turniers.

Gruppenfoto mit Prof. Michael Minkenberg (1. Reihe r.) in Lehde.
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Fotoausstellung „Lomografie” im Collegium Polonicum
Ende Mai 2012 wurde vor der großen Aula des
Collegium Polonicum Słubice die Fotoausstel-
lung „Lomografie“ eröffnet, die sich aus hun-
derten Fotos zusammensetzte, die von Studie-
renden und Mitarbeitern des Collegium Poloni-
cum aufgenommen wurden, farbenprächtig
und facettenreich das Leben widerspiegeln.
Lomografie ist eine Stilrichtung innerhalb der
Fotografie. Der Begriff leitet sich von der Klein-

bildkamera „LOMO“ der sowjetischen Firma Lo-
mo ab, wird aber für eine ganze Stilrichtung
verwendet, die eine Art „lässige“ Schnapp-
schussfotografie propagiert.

Die Lomografie als Kunstform hatte ihren Ur-
sprung in Wien, wo Studierende Anfang der
1990er Jahre mit ihren bunten Bildern auf gro-
ßen Stellwänden verschiedene Ausstellungen

veranstalteten. Der neue Blick auf die Welt, er-
möglicht durch „Hüftschüsse“ und ungeplante,
experimentelle Schnappschüsse, zog bald wei-
tere Fotoamateure in seinen Bann, so auch die
Studierenden aus Weissrussland, Dimitrij Muk-
ha (r.) und Alena Varaksa (m.) sowie Adam Czer-
nenko (l.) von der Bibliothek des Collegium Po-
lonicum.

EWA BIELEWICZ-POLAKOWSKA

Neuer Stadtplan für die Grenzstädte mit Uni-Adressen erschienen
Neu erschienen jetzt Uni-Stadtpläne von
Frankfurt (Oder) und Słubice, die Studie-
rende und Besucher sicher zu den Adres-
sen von Universität und Collegium Polo-
nicum führen.

Die Faltpläne im handlichen A7-Format
passen in jede Hemd- und Hosentasche
und sind extra auf die Bedürfnisse der
Zielgruppen der Viadrina und des Colle-
gium Polonicum  abgestimmt: Die uni-
versitären Gebäude sind blau, Orte von
kulturellem bzw. touristischem Wert
sind rot hervorgehoben, die zweisprachi-
ge Legende bezieht sich exklusiv auf uni-
versitäre Gebäude und Studierenden-
wohnheime und die Pläne umfassen den
gemeinsamen Hochschulstandort Frank-
furt (Oder) und Słubice beiderseits der
Oder.

Die Stadtpläne sind erhältlich in der Ab-
teilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
der Europa-Universität, Hauptgebäude,
Raum 115.             M. GRÜN
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