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Ehrendoktoren
Anlässlich des 500. Jahres-
tages der Viadrina wurden
der Historiker Fritz Stern (USA)
und Außenminister a. D.
Bronislaw Geremek (Polen)
Ehrendoktoren der Kultur-
wissenschaftlichen Fakultät.

Foto: Patrick Pleul

Bürgerforum
„Europas Ziele – Europas
Grenzen” war der Titel eines
Bürgerforums mit dem
Präsidenten des Europäischen
Parlaments, Josep Borell
Fontelles, und weiteren
prominenten Diskussions-
teilnehmern.

500 Jahre
Mit Ausstellungen, Konfe-
renzen, einer Ringvorlesung
„Universität und Stadt“, mit
Sonderpublikationen, Fahnen
im gesamten Stadtbild und
tausenden Besuchern feierte
die Viadrina ihren 500. Grün-
dungstag.
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Der Fahnenschmuck zum 500. Geburtstag der Europa-Universität Viadrina im neuen blau-gelben Cor-
porate Design zog sich durch die ganze Stadt und signalisierte Gästen: Hier wird gefeiert! Herzlichen
Dank an die Stadtväter für dieses Geburtstagsgeschenk! Die Straßenzüge im Stadtzentrum, das Rat-
haus, die Oderpromenade – alles erstrahlte im Geburtstagskleid.
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Gratulationen zum 500. Gründungstag der Alma Mater 
Viadrina – auf literarische, lukullische und leuchtende Art 
Rund um den Festakt gab es eine Reihe
lukullischer, optischer und publizistischer
Genüsse. Als nach der Verleihung der Ehren-
doktorwürden Präsidentin Prof. Gesine
Schwan mit Gründungsrektor Prof. Knut
Ipsen und Rektor a. D. Prof. Hans N. Weiler
zu einem Geburtstagsmittagessen in die
Mensa ging, stand die Geschäftsführerin des
Studentenwerkes Frankfurt, Dr. Ulrike Hart-
mann, mit ihrem speziellen Geschenk bereit:
einer Riesentorte mit dem 500-Jahre-Logo,
die die drei „Universitätseltern”  dann auch
gleich anschneiden und verkosten durften.
Alle Vorbeikommenden erhielten ebenfalls
ein Stück vom großen Geburtstagskuchen.
Nach dem Festempfang und vor dem Bach-
Konzert des Staatsorchesters, das die Musik-
gesellschaft Frankfurt organisiert hatte, gab
es einen historischen Empfang in der Kon-
zerthalle, den ein studentisches Projekt an
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät konzi-
pierte und organisierte. Nach historischem
Vorbild aus Zeiten der alten Viadrina gab es
Speisen und Getränke, die sich die Gäste
munden ließen.
Eine Chronik der Viadrina-Geschichte servier-
ten Dr. Irina Modrow als Autorin und Prof.
Dr. Dr. Ulrich Knefelkamp, der zugleich das
Jahrbuch des Uni-Geschichtsvereins vorstellte.
Und in der Nacht erstrahlte auf Initiative des
AStA der Viadrina am Oderturm eine große
„500” über fünf Etagen. Die Mieter waren
der Bitte gefolgt, bestimmte Fenster zu
erleuchten und andere abzudunkeln – klasse
Idee!!!

ANNETTE BAUER

Die „Universitätseltern” Ipsen, Schwan und Weiler – assistiert von Ulrike Hartmann (v.l.n.r.).

Prof. Gangolf Hübinger (l.) lässt es sich munden; eine
Studentin im historischen Kostüm bewirtet die Gäste.

Irina Modrow und
Ulrich Knefelkamp
mit der Chronik.

Eine große „500” leuchtete an zwei Seiten vom Oder-
turm in das Stadtzentrum.
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Den ersten Höhepunkt im Reigen der Feier-
lichkeiten aus Anlass des 500jährigen Grün-
dungsjubiläums der Viadrina setzte am 26.
April 2006 die Verleihung der Ehrendoktor-
würden an den polnischen Außenminister a.
D. Prof. Dr. Bronisllaw Geremek und den Hi-
storiker Prof. Dr. Fritz Stern (USA).

Der 1932 als Sohn einer Rabbinerfamilie in
Warschau geborene Bronis∏aw Geremek ver-
brachte mehrere Jahre im Ghetto und über-
lebte die Zeit der Naziherrschaft in verschie-
denen Verstecken, ein Großteil seiner Familie
wurde jedoch in Auschwitz ermordet. Dieses
Trauma beschrieb er einmal mit den Worten:
„In meiner Kindheit ist die Welt immerfort
eingestürzt.“ Auf diesen Kernpunkt seines Le-
benshintergrundes nahm Geremek auch in
Frankfurt Bezug, als er ausführte, er habe in
seiner Jugend kaum Gründe gehabt,
„Deutschland zu lieben ... Heute aber sind
die Deutschen unsere Freunde. Und für die
Zukunft meines Landes Polen sind gute Be-
ziehungen zu Deutschland besonders wich-
tig“. Diese Sentenz ist Resultat eines an Er-
fahrungswerten und Analyseschlüssen rei-
chen Lebens als Politiker und Wissenschaftler.
Der Historiker Prof. Dr. Rudolf von Thadden
betonte in seiner Laudatio, Geremek sei „mit
seinen Erkenntnissen schrittweise aus der offi-
ziellen Diskussionswelt des Ostblocks hinaus-
gewachsen“. Markensteine in diesem Prozess
bildeten seine Mitgliedschaft in der Kommu-
nistischen Partei seit dem Beginn der 50er
Jahre, weil er sich so „in die Dinge der Welt
einschalten“ wollte, und die spätere Aufgabe
der Parteimitgliedschaft als Protest gegen die
Niederschlagung des Prager Frühlings 1968.
In sehr spezieller Weise wurde dies auf dem
Wissenschaftssektor theoretisch durch Gere-
meks Mittelalterforschungen als Historiker be-
gleitet. Der Gang durch die Jahrhunderte ver-
mittelte ihm viele die politischen Ereignisse der
Jetztzeit relativierenden Erkenntnisse, und seine
langjährigen Frankreichaufenthalte in diesem
Kontext eröffneten ihm zudem einen objektive-
ren Blickwinkel auf aktuelle Geschehnisse. Ge-
schult in der Sicht auf lange historische Zeiträu-
me und versehen mit einem polnisch-französi-
schen Erfahrungshorizont, kam Geremek be-
reits 1987 in einem Gespräch mit Gesine
Schwan und dem Dissidenten Adam Michnik
zu dem Schluss, dass ein vereinigtes, demokra-
tisches Deutschland keine Gefahr für Polen
bzw. Europa darstellen würde.
Von Thadden stellte fest, Geremek sei im Jahre
1980, zur Zeit der Solidarnosscc-Bewegung,
„vom Analytiker zum Akteur der Geschichte
geworden“, und er würdigte diesen Eintritt des
Wissenschaftlers in die Sphäre aktiven politi-
schen Wirkens als große Leistung, durch die
der „Brückenschlag zwischen den streikenden
Arbeitern in Danzig und den rebellierenden In-
tellektuellen in Warschau gelungen“ sei.
Mit den Worten, es hätte „ohne diesen

Schritt zum aktiven Widerstand gegen das
kommunistische Regime in Polen keine Neu-
gründung der Viadrina in Frankfurt (Oder)
gegeben ... ohne 1980 kein 1989“ , be-
schloss von Thadden die Laudatio als Würdi-
gung der Geremekschen Leistungen.

In seinen Dankesworten äußerte Prof. Dr.
Bronisllaw Geremek: Für ihn, dessen größter
Traum seit jeher ein geeintes Europa gewesen
sei, wäre es eine besondere Ehre, die Ehren-
doktorwürde dieser Universität zu erhalten,
denn an der Viadrina spüre man den Geist
der europäischen Vereinigung. Geremek be-
kannte, dass die Schriften Fritz Sterns einen
großen Einfluss auf ihn ausgeübt hätten, und
er nannte den Historiker einen „Freund des
polnischen Schicksals“.

Fritz Stern, gebürtiger Breslauer, stammt aus
einem jüdischen Elternhaus. 1938 emigrierte
die Familie nach New York. Er selbst bezeich-
nete sich in seinen Dankesworten als einen
Amerikaner europäischer Herkunft, der nie
seine europäische Prägung vergessen habe.

Sein Laudator, Prof. Dr. Heinz Dieter Kittstei-
ner von der Kulturwissenschaftlichen Fakultät
der Viadrina, bemerkte, Fritz Stern habe in
seinen Werken „Geschichte nicht nur ge-
schrieben, er hat versucht, ihre symbolische
Sprache zu deuten“. Mit seinen Publikationen
„Gold und Eisen. Bismarck und sein Bankier
Bleichröder“, „Verspielte Größe“ und „Der

Nationalsozialismus als Versuchung“ offeriere
Stern den Deutschen die Möglichkeit, den
Ursachen fataler Ereignisse in der eigenen
Geschichte analytisch nachzuspüren und
durch diesen Erkenntnisgewinn zu einem um-
fassenderen Selbstverständnis zu gelangen.
Kittsteiner würdigte ebenso, dass Fritz Stern
das 2005 bei der Verleihung des Deutschen
Nationalpreises erhaltene Preisgeld der Euro-
pa-Universität gestiftet habe, um damit den
finanziellen Grundstein für den Austausch
von Jungakademikern zwischen der Viadrina
und der Universität Wroc∏aw legen zu kön-
nen. 

Der Historiker Prof. Dr. Fritz Stern entgegnete
in seiner Dankesreplik, er fühle sich an dieser
Universität zu Hause, weil sie wie seine Ge-
burtsstadt Breslau an den Gestaden der Oder
liege. Für ihn sei es, besonders nach dem
schweren Leiden des polnischen Volkes im 2.
Weltkrieg, ein wahrhaftes Wunder, wie qua-
litätvoll sich die deutsch-polnischen Beziehun-
gen in der Gegenwart gestalteten. Doch da
Wunder sich nicht von allein vollziehen wür-
den, bräuchte es dazu kraftvoll Agierende wie
Bronis∏aw Geremek als Einzelpersönlichkeit
oder die Europa-Universität als Bildungsinsti-
tution. Stern empfinde es deswegen, nicht
zuletzt auch beeindruckt durch die charisma-
tische und charmante Persönlichkeit der Prä-
sidentin Prof. Dr. Gesine Schwan, als beson-
dere Auszeichnung, die Ehrendoktorwürde
der Viadrina zu empfangen. 

CAROLA SCHULZE

Ehrendoktorwürden der Kulturwissenschaftler 
an Fritz Stern und Bronis∏∏aw Geremek verliehen

Prof. Gesine Schwan gratuliert Prof. Fritz Stern und Prof. Bronislaw Geremek (l.) zur Ehrung.
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Prof. Heinz Dieter Kittsteiner, Prof. Rudolf von Thadden, Prof. Fritz Stern, Prof. Gesine Schwan,
Prof. Bronislaw Geremek (v.r.n.l.) während des Festaktes.

Die LAUDATOREN

Prof.  Dr.  Dr.  h. c.  mult. Rudolf von Thadden

Geboren 1932 in Trieglaff/Ostpommern (heute Polen). 1946 wurde er mit seiner Familie aus
dem polnisch gewordenen Pommern vertrieben. Er studierte Geschichte, Romanistik und
Theologie in Tübingen, Paris und Göttingen. 1968 wurde er Professor für Neuere Geschichte
an der Georg-August-Universität in Göttingen, deren Rektor er in den Jahren 1974/75 war.
Seit 1983 ist er zudem Directeur d'Etudes Associé an der Ecole des Hautes Etudes en Scien-
ces Sociales in Paris. Seit 1984 ist er Mitglied des Präsidiums des Deutschen Evangelischen
Kirchentages, seit 1992 Mitglied der Académie universelle des cultures in Paris, seit 1993
korrespondierendes Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. In
den Jahren 1991 bis 1993 war er Mitglied des Gründungssenats der Europa-Universität Via-
drina in Frankfurt (Oder). 1996 bekam er die Ehrendoktorwürden der Universitäten Genf
und Frankfurt (Oder) verliehen. Rudolf von Thadden ist seit 1993 Direktor des „Berlin-Bran-
denburgischen Instituts für deutsch-französische Zusammenarbeit in Europa“ in Genshagen
bei Berlin, das er gemeinsam mit Brigitte Sauzay gegründet hat. Von 1999 bis 2003 war er
Koordinator für die deutsch-französische Zusammenarbeit im Auftrag der Bundesregierung;
seither ist er Berater für die deutsch-französischen zwischengesellschaftlichen Beziehungen
beim Auswärtigen Amt. Für Verdienste um die deutsch-polnische Zusammenarbeit erhielt er
2005 den Viadrina-Preis der Europa-Universität Frankfurt (Oder).

Prof.  Dr. Heinz Dieter Kittsteiner 

Geboren 1942 in Hannover. 1962 Beginn des Studiums der Geschichte, Germanistik und
Philosophie an der Universität Tübingen. Von 1980 bis 1983 arbeitete er als wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Philosophischen Seminar der Freien Universität Berlin. 1981 begann er
die Arbeit zu einer Geschichte des Gewissens im 17. und 18. Jahrhundert. Von 1983 bis
1985 war Kittsteiner als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Geschichtswissen-
schaft und Philosophie an der Universität Bielefeld tätig. 1993 wurde er auf die Friedrich-
Schiller-Professur für Geschichte an der Universität Jena berufen.
Seit 1993 ist er als Professor für Vergleichende Europäische Geschichte an der Europa-Uni-
versität Viadrina in Frankfurt (Oder) tätig, wo er sich derzeit auch als Dekan engagiert. Zahl-
reiche Auslandsaufenthalte und Teilnahmen an internationalen Tagungen prägen seine wis-
senschaftliche Arbeit. Zu seinen wichtigsten Publikationen zählen: Naturabsicht und Unsicht-
bare Hand. Zur Kritik des geschichtsphilosophischen Denkens, Frankfurt/Main, Berlin, Wien
(Ullstein), 1980 und Gewissen und Geschichte. Studien zur Entstehung des moralischen Be-
wusstseins, Heidelberg (Manutius Verlag), 1990 sowie Die Entstehung des modernen Gewis-
sens, Frankfurt/Main u. Leipzig 1991 (Insel Verlag). 

Bundesministerin
Schavan ebnet den
Weg zur deutsch-

polnischen
Förderstiftung 

für die Viadrina

Bund stellt 50 Millionen 
Euro Stiftungskapital bereit

Persönlich konnte sie leider nicht an
den Feierlichkeiten zum 500. Grün-
dungstag der Viadrina teilnehmen,
doch sie sorgte trotzdem für gute
Nachrichten: Bundesbildungsministerin
Annette Schavan ließ den versammel-
ten Festgästen der Europa-Universität
ausrichten, dass die Bundesregierung
die seit langem geplante deutsch-pol-
nische Förderstiftung für die Viadrina
nunmehr zügig errichten und das Stif-
tungskapital in Höhe von 50 Millionen
Euro dort einzahlen werde. Überbrin-
gerin der guten Nachricht war Bran-
denburgs Wissenschaftsministerin Prof.
Dr. Johanna Wanka, die Schavan vor-
her über die Zusage der Bundesregie-
rung informiert hatte. 
Die Präsidentin der Europa-Universität
Viadrina, Prof. Dr. Gesine Schwan, er-
klärte hierzu: „Heute ist ein guter Tag
für die Viadrina. Die neue Bundesregie-
rung stellt sich mit dieser Zusage in
Kontinuität zu der Entscheidung der al-
ten Bundesregierung unter Gerhard
Schröder, den Beitrag der Europa-Uni-
versität zur auswärtigen Kulturpolitik
der Bundesrepublik durch einen un-
mittelbaren Bundeszuschuss zu för-
dern. Ich bin darüber erleichtert und
froh, denn diese Entscheidung beweist
endgültig, dass der Ausbau der Euro-
pa-Universität kein parteipolitisches,
sondern ein nationales Anliegen ist. Die
zusätzlichen Mittel erlauben es uns, an
einer weiteren Internationalisierung der
Hochschule zu arbeiten und diese im
Einklang mit unserem Gründungsauf-
trag als Europa-Universität auf den
Wettbewerb der Zukunft vorzuberei-
ten. Die Universität wird nun alles tun,
um sich in Lehre und Forschung weiter
zu internationalisieren und auf das Eu-
ropa von morgen auszurichten. Hierzu
werden wir ab dem kommenden
Herbst mehrsprachige Masterstudien-
gänge einrichten und damit beginnen,
verstärkt polnisch- und französisch-
sprachiges Lehrpersonal einzustellen.
Ich bin zuversichtlich, dass wir mit den
zusätzlichen Mitteln in der Lage sein
werden, die Viadrina so auszubauen,
dass sie die Konkurrenz nicht zu scheu-
en braucht.“
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Festakt „500 Jahre Viadrina” würdigte Tradition und
Neuaufbruch sowie internationale Ausstrahlungskraft

Der Festakt anlässlich des 500-jährigen Grün-
dungsjubiläums der Viadrina fand am 26.
April 2006 in der Frankfurter Konzerthalle
„Carl Philipp Emanuel Bach” im Beisein pro-
minenter Gäste aus dem In- und Ausland
statt. Studenten, Professoren, Mitarbeiter

und Frankfurter Bürger hörten die Grußworte
und Festreden und lauschten den musikali-
schen Darbietungen der Frankfurter Chor-
werkstatt und der Viaphoniker sowie des
Brandenburgischen Staatsorchesters Frank-
furt, das ein Bach-Konzert zu Ehren der Via-

drina aufführte.

Uni-Präsidentin Prof. Dr.
Gesine Schwan begrüßte die
Festgäste: „Seit Monaten berei-
tet sich die Universität und mit
ihr die Stadt und die Region auf
diesen Geburtstag vor. Warum
eigentlich? Es sind ja nicht wirk-
lich 500, sondern genau
gezählt nur 320 Jahre, die
unsere Viadrina am Leben ist.
Aber hätten wir die 500-jährige
Wiederkehr ihres Gründungs-
datums übergehen dürfen?
Wohl nicht. Wichtiger noch
scheint mir die Gelegenheit,
daran zu erinnern, dass Bürger
dieser Region, die die Tradition
der alten Alma Mater Viadrina
hoch hielten, vor 15 Jahren die
Initiative ergriffen haben, sie
wieder zu gründen. Nur
dadurch können wir ja heute
den 500. Geburtstag feiern.
Hätte man ein Fest begehen
können zum Gedächtnis an die
Gründung einer Universität, die
es nicht mehr gab? Schwerlich!
Ein ‘Hoch!’ also auf die Wieder-
gründer und ein herzlicher
Dank an sie und alle, die daran
mitgetan haben, mit viel Enga-
gement. Sie stammten am Ende
nicht mehr nur aus dieser
Region, sondern auch aus
Westdeutschland, und so kann
man unsere Universität, denke

ich, als eine der wirklich gelungenen deutsch-
deutschen Schöpfungen feiern. … Dass sich
eine Stadt oder eine Institution über den Wan-
del der Zeiten durch gehalten hat, zeugt von
ihrer Kraft, davon, dass sie für etwas steht,
was über Jahrhunderte in unterschiedlichen
Zusammenhängen Anerkennung gefunden
hat. Hier können wir, hier kann auch die Stadt,
in der diese Universität nun schon lange
besteht, Orientierung finden, und Wertschät-
zung. Vor einigen Jahren hat eine Untersu-
chung über Frankfurt (Oder) ergeben, dass
ihre Bewohner sich am liebsten mit ihrer Uni-
versität identifizieren. Das hat uns damals sehr
gefreut, denn man identifiziert sich gern mit
dem, was die eigene Selbstachtung steigert,
und der Gedanke, für die Region auch einen
symbolischen Wert zu bieten, hat uns dazu
gebracht, unsere 500-Jahr-Feier unter das
Motto „Universität und Stadt“ zu stellen.” 

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Prof.
Dr. Johanna Wanka überbrachte die Nachricht
von Bundesbildungsministerin Annette Scha-
van, dass die Bundesregierung die seit langem
geplante deutsch-polnische Förderstiftung für
die Viadrina nunmehr zügig errichten und das
Stiftungskapital in Höhe von 50 Millionen Euro
einzahlen werde. Sie lobte das internationale
Profil der Viadrina, das sie zum Anziehungs-
punkt für junge Menschen aus aller Welt
mache, derzeit aus 79 Ländern.

Frankfurts Oberbürgermeister Martin Patzelt,
zugleich Vorsitzender des Universitätsförder-
kreises, gratulierte im Namen der Frankfurter
Bürger. Es komme einem kleinen Wunder
gleich, dass „die Entführte heimkehrte” (Anm.
d. Red.: die Viadrina wurde 1811 nach Breslau
verlegt”), dass „die an der Oder Gelegene”
(so die Deutung des Namens Viadrina) wieder
da ist. Die Viadrina mit ihren 5.000 Studieren-
den mache die Stadt jünger, attraktiver und
lebendiger, betonte er.Herzliche Begrüßung beim Festakt in der Konzerthalle.

Der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Karl Diller, überreichte im Beisein von Brandenburgs
Wissenschaftsministerin Johanna Wanka (r.) eine Viadrina-Sonderbriefmarke an Gesine Schwan, spä-
ter dann zur Ehrung herausragender Persönlichkeiten Rote und Grüne Alben.
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Festredner Stern und Geremek befassten sich am passenden
Ort mit dem Thema „Universitäten in und für Europa”
Gründungsrektor Prof. Dr. Dr. Knut Ipsen aus
Bochum gratulierte der Viadrina zu ihrer Aus-
strahlungskraft, die sie 15 Jahre nach ihrer
Neugründung in den Umbruchzeiten Ende der
80er und Anfang der 90er Jahre und damals an
einer Nahtstelle zwischen zwei kontroversen
Systemen erlangt habe. Ipsen verwies auf die
engagierte Arbeit des Gündungssenats mit
Wissenschaftlern und Beamten aus fünf Län-
dern,„die den Mut und die Kraft aufbrachten,
Neues durchzusetzen” und damit der Viadrina
ein besonderes Profil zu geben.

Der erste Rektor der Viadrina, Prof. Dr. Hans
N. Weiler aus Stanford (USA), der die Viadrina
von 1993 bis 1999 leitete, verglich das Schik-
ksal der ersten Brandenburgischen Landesuni-
versität, Alma Mater Viadrina (1506 bis 1811),
mit dem der heutigen Europa-Universität Via-
drina und kam in seiner kritischen Rede zu dem
Schluss, dass alles – vor allem zu lösende Pro-
bleme – schon einmal da gewesen sei …

Der Rektor der Adam-Mickiewicz-Universität
Poznan, Prof. Dr. Stanisllaw Lorenc, betonte,
dass die Viadrina zwei Antlitze habe – ein 500-
jähriges und ein 15-jähriges – und es nur
wenige Universitäten in Europa mit so tiefen
Wurzeln gebe. Er ging auf die besonders engen
Kontakte der beiden Hochschulen ein und
dankte für die gedeihliche Zusammenarbeit im
nunmehr gemeinsamen Europa.

AStA-Vorsitzender Andrè Poddubny stellte das
studentische Engagement heraus und äußerte
den Wunsch nach einer noch engeren und
effektiveren Kommunikation mit Universitäts-
leitung und -verwaltung und mit dem Rathaus.
Um diesen Wunsch zu unterstreichen, übergab
der AStA originell gefüllte Präsentkörbe an die
Präsidentin, den Oberbürgermeister, die Leiter
der Einrichtungen, die Dezernenten und das
Studentenwerk.             ANNETTE BAUER

„Universitäten in und für Europa“– zu diesem
programmatischen Schwerpunkt referierten
anschließend Prof. Dr. Fritz Stern und Prof. Dr.
Bronisllaw Geremek.

Sie benannten die Universität als eine „europä-
ische Erfindung“ und ließen die Universitätshi-
storie dieses Erdteils Revue passieren.
Im Mittelalter wurden nach Ansicht der Refe-
renten bereits fruchtbare Grundlagen geschaf-
fen, denn „das Lehrsystem hatte eine gemein-
same Struktur, die gemeinsame Sprache war
Latein (und) eine Wanderung durch verschie-
dene Universitäten über die Staatsgrenzen hin-
weg“ war üblich. Nach einer gewissen Margi-
nalisierung der Universitäten zur Zeit der
Renaissance setzte späterhin die preußisch-
deutsche Universität mit ihrer praktizierten Ein-
heit von Lehre und Forschung europaweit
Akzente.

Fritz Stern thematisierte, dass ab 1880 „viele
deutsche Professoren ... dem Reiz der nationa-
len Macht“ verfallen seien, ehe es 1914 zur
„geistigen Mobilmachung“ der deutschen Pro-
fessorenschaft kam und ab 1933 schließlich nur
noch Verachtung für die Form der „alten Pro-
fessorenuniversität“ übrig blieb.

Die Gegenwart sehen Geremek und Stern
durch eine Expansion der Studentenzahlen und
wachsenden Finanzmangel gekennzeichnet.
Sehr bemerkenswert erscheint die von Stern
wie ein Fanal hervorgebrachte Warnung, dass
„in einer Zeit, wo von außen das rein Mate-
rielle, das Messbare im Vordergrund steht, die
Gefahr besteht, dass die Notwendigkeit von
wirklichem Studium vernachlässigt wird“.
Beide Redner mahnten an, diesen „Zwiespalt
zwischen Berufsausbildung und Gesamtbil-
dung“ dringend zu beseitigen, denn die Uni-
versitäten hätten die Aufgabe, „Europäer her-
auszubilden“ mit dem „Gefühl der Zugehö-

rigkeit zur geistigen Gemeinschaft“. Eine
wichtige Rolle spiele in diesem Kontext die
Sprachkenntnis, darum solle jeder Student
„mindestens eine Nachbarsprache lernen“ und
sich nicht mit dem Beherrschen der „Heimat-
sprache und (einer) Weltsprache“ begnügen;
als Vorbild wurde die Schweiz angeführt, „in
der man gar viersprachig sein muss“.

Alternative Lehrmethoden, Geremek erinnerte
hier an die sogenannte subversive „Fliegende
Universität“ während der polnischen Dissiden-
tenbewegungszeit, könnten als Ergänzung
durchaus eine Bereicherung im Universitätsbe-
trieb darstellen.

Zur praktischen Umsetzung der Postulate
schlug Geremek die Gründung einer europäi-
schen Modelluniversität in Straßburg vor.
Die Viadrina bildete zu ihrem 500-jährigen
Gründungsjubiläum den idealen Ort, um diese
Reflexionen über das Selbstverständnis europä-
ischer Universitäten vorzunehmen. Die Worte
der Festredner lieferten Motivation und Inspira-
tion für die künftige Entwicklung der Europa-
Universität.                                CAROLA SCHULZEDie ersten Reihen waren gefüllt mit prominenten Gründern, Förderern und Freunden der Viadrina.

Bronislaw Geremek (Foto oben) und Fritz Stern
(Foto unten).
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Die Nacht der Begegnung stand unter einem guten Stern!
Um 21 Uhr startete am 26. April die MS Via-
drina zu ihrer Jungfernfahrt auf der Oder. Die
Gäste trafen pünktlich ein, die Crew an Bord
hatte alles perfekt vorbereitet. Einheitliche
frisch gebügelte Matrosenhemden sorgten
für das maritime Feeling an Bord. Erst viele
Stunden später, um 3 Uhr nachts, legte die
MS Viadrina wieder im sicheren Hafen am
Gräfin-Dönhoff-Gebäude an und entließ
Gäste wie Besatzung in die laue Frühlings-
nacht.

Über 1.500 Besucher kamen zur ersten
„Nacht der Begegnungen/Noc Spotkan“,
dem studentischen Beitrag der Eröffnungs-
feierlichkeiten des Festsemesters der Viadrina,
am 26. Apri l  2006 ins Gräfin-Dönhoff-
Gebäude. Alle studentischen Initiativen orga-
nisierten gemeinsam mit dem AStA diese
„spaßige Geburtstagsschifffahrt auf dem
Trockenen”. 

Das Gräfin-Dönhoff-Gebäude war nicht
wiederzuerkennen: Gleich im Eingangsbereich
wurden die Gäste von zwei netten, hübschen
Rezeptionsdamen in Empfang genommen.
Dort hatten sie die Möglichkeit, einen Kreuz-
fahrtpass für die Fahrt auf der MS Viadrina zu
erhalten, der zur Teilnahme an den Spielstän-
den auf dem ersten Deck berechtigte. Dort

mussten schwierige Aufgaben bewältigt wer-
den. Im Hörsaal gab es z.B. Foto-Karaoke, die
Teilnehmer bauten Fallschirme für Eier, damit
diese auch einen Fall aus zwei Metern Höhe
unversehrt überstehen, mit minimalsten Mit-
teln wurde eine tragfähige Brücke konstruiert
und gemeinsam kämpften sich die Teams
durch die Oderwindungen.

Auf dem ersten Deck
öffnete zum ersten Mal
ein Tandem-Café. In
gemütlicher Atmosphäre
bei Kaffee und Kuchen
konnten die Gäste über
alle Themen plaudern.
Angeboten wurden
nicht nur Deutsch und
Polnisch, sondern auch
Tamil, Hindi oder Rus-
sisch. Auch Prof. Dr.
Anna Schwarz nutzte
die Chance, ihre Fremd-
sprachenkenntnisse mit
einer ukrainischen Kom-
militonin zu verbessern.

Die „Nacht der Begeg-
nungen/Noc Spotkan“
war ein voller Erfolg.
Alle Teilnehmer, Gäste
und Organisatoren
waren total zufrieden.
Die MS Viadrina hat ihre
Jungfernfahrt erfolgreich
gemeistert, es bleibt zu
hoffen, dass sie auch im
nächsten Jahr wieder in
die Oder sticht.

Ein besonderer Dank gilt
dem Deutsch-Polnischen
Jugendwerk für die
großzügige Unterstüt-
zung.       ANDREAS LOREKGeschicklichkeits- und Ratespiele sorgten für Unterhaltung.

Damit es wirklich Nacht wurde, wurden zum Verkosten die Augen verbunden …
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An die alte Viadrina erinnert in Frankfurt
nicht viel, da das Gebäude in den 60-er Jah-
ren gesprengt wurde (siehe Artikel Seite 32).
Heute heißt an gleicher Stelle ein Wohnge-
biet im Lenné-Park „An der alten Univer-
sität” und dort steht eine lange Mauer, an
der Porträts ehemaliger Universitätsprofesso-
ren als Reliefs verewigt wurden: Jodokus
Willich, Johann-Christof Beckmann, Joachim-
Georg Darjes, Christof Palargius, Georg Sabi-
nus und Hieronimus Schurff. Da die von Bild-
hauer Walter Kreisel geschaffenen Kunst-
werke noch vom Winterschmutz überzogen
waren, war Geburtstagsputz angesagt. Stu-
dierende  eines historischen Projekts zum
500. putzten gemeinsam mit ihrem Professor
Ulrich Knefelkamp die klugen Köpfe und lie-
ßen sie in neuem Glanz erstrahlen – ganz zur
Freude der vielen Besucher, die die Viadrina
im Geburtstagssemester begrüßen konnte
und die an einem der historischen Spazier-
gänge teilnahmen.

ANNETTE BAUER

Kluge Köpfe 
wurden klar

Reliefmauer erinnert an die alte Viadrina
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Eine gelungene Premiere feierte am 26. April
2006 im Rahmen des Festprogramms zum
Viadrina-Gründungsjubiläum die Komödie
„Studentes“.

1545 von dem gebürtigen Frankfurter und an
der Viadrina immatrikulierten Studenten
Christoph Stummel geschaffen, begeisterte
die erste nachweisbare Studentenkomödie der
Neuzeit die Zuschauer im sehr gut gefüllten
Audimax auch noch über vier Jahrhunderte
nach ihrer Entstehung.

Ein Reigen lebenspraller und sinnenfroher
Charaktere und Handlungsbilder erinnerte
teilweise sogar an das Theater in der Manier
des Aristophanes. Dies ist vor allem Ergebnis
einer homogenen und stimmigen

Ensembleleistung der Mitglieder des Student-
entheaters der Viadrina und des Theaters
Frankfurt, wobei das charismatische und sehr
professionelle Agieren von Daniel Heinz als
gestrenger Vater und von Markus Strache als
„unordentlicher“ Student besonders hervor-
zuheben sind.
Dass der Themenstoff um drei Studenten im
permanenten „Kampf“ gegen allerlei „univer-
sitätsfremde“ Verlockungen und ihre kriti-
schen Väter so ganz gegenwärtig und echt
erscheint, ist allerdings auch ein Verdienst der
Regie, die in den Händen von Frank Radüg,
Leiter des Theaters Frankfurt, lag. Er kürzte
das ursprünglich in lateinischer Sprache ver-
fasste Stück um 80 Seiten und lockerte lange
Dialogphasen durch humorige Einlagen und
begleitende Instrumentierung mit Drums auf.

So gewann das sich durch zeitlose Aktualität
auszeichnende Werk noch an zusätzlicher
Expressivität.
Dank der Aufführung der „Studentes“ konn-
ten die Zuschauer einen bisher unbekannten
Aspekt in der Viadrina-Historie auf vergnügli-
che Weise für sich neu entdecken.
Reizvoll war der Abend ebenfalls, weil er
zeigte, dass auch nach dem Verlust des Kleist-
Theater-Ensembles die Seele des Theaters in
der Oderstadt lebt und in Zukunft vielleicht
wieder neue, kräftige Akzente setzen kann ...

CAROLA SCHULZE

Schon im Vorfeld hatte Daniel Heinz (rechtes Foto) übermächtig groß Zuschauer für die Aufführung von „Studentes” geworben. 

Premiere zum 500. im Audimax – Historische Studenten-
Komödie „Studentes” begeisterte die Zuschauer  
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Virtualität oder Realität? Orte 
der Erinnerung an die alte Viadrina

Dörte Klaiberg (l.) und Katja Schauland (r.) tragen Studentenkostüme,
Ivonne Reichelt (MItte) stellt einen Professor dar. Alle drei passen so in
die Zeit und zu den Plätzen der alten Viadrina, die auf der CD bei
Mausklick im historischen und im heutigen Zustand zu sehen sind.

Ministeriumsvertreterin Renate Fritz-Händeler (l.) führt in das Projekt
ein, das maßgeblich von Ulrich Knefelkamp (1. Reihe rechts) und Tho-
mas Jäger (1. Reihe links) geleitet wurde. Auch Oberbürgermeister Mar-
tin Patzelt (2.v.l.) und Martin Schieck (3.v.l.) vom Museum Viadrina
dankten für das gelungene Produkt.

Zum 500. Jahrestag der Gründung
der Viadrina wurde eine CD „Vir-
tualität oder Realität – Die alte
Viadrina im Frankfurter Stadtbild”
präsentiert. Im Rahmen eines
zweisemestrigen Projektseminars
wurde ein Versuch unternommen,
die alte Viadrina im modernen
Stadtbild sichtbar zu machen. Die
Studierenden lieferten die nötigen
Rechercheergebnisse, die durch die
Firma „Gebautes Erbe 3D“ mit
den Mitteln moderner Computer-
graphik auf eindrucksvolle Weise
umgesetzt wurden. Es entstand
eine CD, die durch das virtuelle
Frankfurt führt und es möglich
macht, die Bauten der alten Viadri-
na zu entdecken, sie zu umrunden
und sich in die Geschichte versetzt
zu fühlen. Informationen zu Pro-
fessoren und berühmten Studen-
ten der Alma Mater sind ebenfalls

darauf zu finden. Zukunft brauche
Herkunft, sagte Renate Fritz-
Händler vom Ministerium für
Infrastruktur und Raumordnung
des Landes Brandenburg, dank
dessen Förderung und der Förde-
rung aus Städtebaumitteln des
Bundes und der Stadt Frankfurt
(Oder) in Verbindung mit dem
Programm „Kulturland Branden-
burg“ die Verwirklichung des Pro-
jekts  erst möglich war. Prof. Ulrich
Knefelkamp betonte, dass man
Erinnerungsorte brauche, um
Geschichte zu verdeutlichen. Die
CD trage dazu bei. Wer Collegien-
haus, Marienkirche Collegium Juri-
dicum oder die Carthause sehen
möchte, kann die CD im Uni-Pres-
sereferat zum Preis von 2,00 Euro
käuflich erwerben (Hauptgebäude,
Raum 115).

ANNETTE BAUER

Virtueller Rundgang
durch die alte Bibliothek

Ein virtueller Rundgang durch die Bibliothek der alten Viadrina
(1506-1811), deren Gebäude leider in den 1960er Jahren abgerissen
wurde, ist jetzt dank der Digitalisierung und Erschließung der in der
Breslauer Universitätsbibliothek erhaltenen Bestände möglich und
wurde erstmals anlässlich des 500. Geburtstags der Viadrina präsen-
tiert. Der Doktorand Thomas Jaeger vom Lehrstuhl  für mittelalterli-
che Geschichte und regionale Kulturgeschichte hat auf Initiative des
Lehrstuhlinhabers, Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefelkamp schon vor über ei-
nem Jahr mit der Aufarbeitung der früher ca. 25.000 Bände fassen-
den Bibliothek begonnen – ein mühseliges Unterfangen, denn die
Buchtitel mussten aus den alten, teilweise handschriftlichen Katalo-
gen alle zunächst in eine elektronische Datenbank übernommen
werden. Dabei hatte Jaeger mit der Schwierigkeit zu kämpfen, dass
die früheren Bibliothekare ihre Kataloge nicht immer einheitlich führ-
ten, und er sich deshalb zunächst die Logik des Katalogaufbaus er-
schließen musste. Dazu kam, dass zwei große Vermächtnisse von
ehemaligen Professoren als Sondersammlungen separat katalogisiert
und aufgestellt waren. In der virtuellen Rekonstruktion sind derzeit
20.000 Bücher berücksichtigt. Die Differenz hat verschiedene Ursa-
chen, vor allem Verlust oder Unleserlichkeit von Teilen der histori-
schen Kataloge bzw. fehlende Signaturangaben – und damit keine
Einordnung in die virtuellen Bücherregale, denn diese wird anhand
der alten Signaturen vorgenommen. Von diesen 20.000 Büchern
sind 5.000 heute noch in der Bibliothek der Breslauer Universität,
wohin sie bei Schließung der Alma Mater Viadrina in 145 Kisten über
die Oder verschifft wurden, vorhanden. Um sie dort ausfindig zu
machen, mussten von den Mitarbeitern in Breslau über 80.000 Bän-
de im Magazin einzeln auf einen Stempel der alten Viadrina über-
prüft werden, weil es keinen Katalog gibt, aus dem die Herkunft der
Bücher zu erkennen ist. Von den „restlichen“ kennt man aus den

Katalogen Autor und Titel, sie sind aber größtenteils im 2. Weltkrieg
vernichtet worden. Die jetzt entstandene Titeldatenbank zeigt den
Bestand der Viadrina-Bibliothek kurz vor ihrer Verlegung nach Bres-
lau. Mit Hilfe der Berliner Firma Lunatic Interactive ist sie als interak-
tive 3-D-Präsentation erschließbar.
Anhand alten Bildmaterials wurden die Räumlichkeiten der alten Bi-
bliothek rekonstruiert und am Computer visualisiert. Im Gebäudein-
nern kann sich der Benutzer per Mausklick in virtuellen Bibliotheks-
räumen bewegen und auf Bücherregale zugreifen. Die Verteilung
der Bücher in den Regalen soll möglichst genau der tatsächlichen
früheren Situation im Lesesaal entsprechen. Beim Klicken auf einen
Buchrücken erscheinen die Verfasser- und Titeldaten des Buchs, das
früher an dieser Stelle gestanden hat. Die virtuelle Bibliothek wird ab
dem kommenden Wintersemester im Internet und im Lesesaal der

Polnische und deutsche Gäste folgten gespannt dem in der Univer-
sitätsbibliothek gebotenen virtuellen Rundgang durch die Biblio-
thek der alten Viadrina.
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VIVAT VIADRINA! 
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Tausende begeisterte Besucher feierten „Vivat
Viadrina!“ die Geburtstagsparty auf dem
Campus zum 500-jährigen Gründungsjubi-
läum der Alma Mater Viadrina.
Mit exotischen Rhythmen lockten die zwölf
Musiker der Brandenburger Percussiongruppe
„Four Drummers Drumming plus 8“ die Besu-
cher auf den Platz. Unter Trommelwirbel er-
öffneten dann die Präsidentin der Universität,
Prof. Dr. Gesine Schwan, und der Frankfurter
Oberbürgermeister, Martin Patzelt, feierlich
den Abend und schnitten eine Geburtstagstor-
te an. Die Kuwi-Stars gratulierten mit ihren
Songs und „Vivat Viadrina!“ verwöhnte seine
Gäste mit einem wahren Gaumen- als auch
Augenschmaus: Futuristisch zeigten sich die
Künstlergruppe „Amorphia“ – in Stoff gehüllte
menschliche Figuren – und das niederländi-
sche „Beyond Us Theatres“ mit seinem Röhr-
entheater. Einen zeitlichen Kontrast setzte der
österreichische „Zirkus Meer“, dessen Stück
„Die Rückkehr der Brückenbrüder“ sich the-
matisch an der mittelalterlichen Brückenbau-
kunst orientierte. Zurück in die Gegenwart
führte eine Zeitverkäuferin, die den Besuchern
„Freizeit“, „Arbeitszeit“ oder „Mahlzeit“ an-
bot und damit den Auftritt der „Wee Dance
Company“ eröffnete. Musikalisch umrahmt
wurden die einzelnen Darbietungen vom
wunderbar schrägen „Wallahalla Orchester“.
Ihren Höhepunkt erreichte die Stimmung mit
der international bekannten Band „Culcha
Candela“. Mit ihrem heißen Mix aus HipHop,
Reggae, Ska und Latino brachten die acht
Musiker – musikalisch – den Sommer nach
Frankfurt (Oder). Doch auch die Tanzwütig-
sten unter den Gästen hielten inne und blie-
ben staunend stehen, als zum Finale ein gran-
dioses Feuerwerk den Campus in farbenfro-
hem Glanz erstrahlen ließ.

TINA KRAUSS

Die Kuwi-Stars gratulierten mit ihren Songs,
dann wurde von Oberbürgermeister Martin
Patzelt (l., rechtes Foto) und Gesine Schwan die
Geburtstagstorte angeschnitten und verteilt.
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Geselliger Knotenpunkt inmitten der Stadt – das 
„Verbündungshaus fforst” zieht an, die Mieter ein
35 Studierende wohnen nun in der ersten
interkulturellen Platte in der Frankfurter
Forststraße 3 und 4 – das „verbündungshaus
fforst” feierte am 5. Juli seine offizielle Ein-
weihung. Und viele waren als Gratulanten
gekommen: 
Der Geschäftsführer der Wohnungswirt-
schaft, Roland Schürg, der dem studenti-
schen Projekt diesen Plattenbau zur Verfü-
gung stellte und das Projekt wohlwollend
unterstützte. „Das Zusammenwachsen von
Bürgern und Völkern kann man nicht ver-
ordnen, aber man kann Rahmenbedigungen
dafür schaffen und das haben wir getan”,
hob er hervor.

Uni-Präsidentin Gesine Schwan und Vizeprä-
sidentin Janine Nuyken, die von der Idee
und vom Gelingen von Anfang an überzeugt
waren. 

Friedrich Hesse von der Ostdeutschen Spar-
kassenstiftung, die das Projekt gemeinsam mit
der Sparkasse Oder-Spree großzügig förderte. 

Oberbürgermeister Martin Patzelt, der den
Mut der jungen Leute lobte, eine Kiste Wein
„für die erste Krisensitzung” mitbrachte und
meinte: „Das ist ein Projekt nach meinen
Herzen und meinem Verstand! Ich freue
mich, dass die Studierenden Frankfurter sein
wollen und wünsche alles Gute!”
Studis, die dort wohnen, und solche, die auf
der Warteliste für dieses von den Studenten
selbst verwaltete Haus stehen sowie neu-

grierige Nachbarn, die einfach nur mal sehen
wollten, was da mit dem tristen grauen Bau
plötzlich passierte, als er pinkfarben und
kunterbunt bemalt wurde und eine
schreiend grüne Freiheitsstatue auf dem
Dach montiert wurde.

Sarah Wolff, 2. Vorsitzende des Vereins ver-
bündungshaus fforst, berichtete über den
Stand der Dinge und die Vorhaben. Nur fünf
Minuten von der Viadrina und dem Grenz-
übergang nach Polen entfernt, liegt das „ver-
bündungshaus fforst“. Die sozialistische Plat-
te von 1987 stand kurz vor dem Abriss und
wäre heute noch für Polen und Deutsche,
Studenten wie Frankfurter völlig uninteres-
sant, wenn sie nicht durch dieses Pilotprojekt
zu neuem Leben erweckt worden wäre. 

Weil die WOWI das Objekt dem Verein un-
kompliziert zur Verfügung stellte, können
sich schon seit Oktober 2005 Studenten der
Viadrina und des Berliner Designkollektivs
anschlaege.de engagieren, um die Regene-
ration des Hauses voranzutreiben. Im Mai
2006 wurden die ersten zwölf Zimmer bezo-
gen. Das verlängerte Wohnzimmer der Be-
wohner, die Forstlounge, ist schon jetzt ein
Knotenpunkt zwischen Frankfurt und Slubi-
ce. Jeden Freitag im Semster gibt es hier öf-
fentliche Veranstaltungen: Theater, Kunst
und Kultur, Gespräche mit Literaten und Ar-
chitekten, Filme und natürlich Quasselecken.

ANNETTE BAUER
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Einweihung: Prominente Gäste und Förderer des Projekts durchschneiden das Band.

Ein Gläschen  in Ehren … Gern gesehene Gäste
sind jederzeit die vier noch im Haus verbliebe-
nen nichtstudentischen Mieter. Eine von ihnen,
die über 90-jährige Marie Busse, war auch zur
Einweihung gekommen und stieß mit David
Garzon Bardua mit einem Glas Sekt auf ein gu-
tes Miteinander an. Sie meint: „Ich wohne seit
16 Jahre hier, finde es gut, dass der Abriss ver-
hindert wurde und nun wieder Leben im Haus
ist!”
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Eine hochschulpolitische Podiumsdiskussion
zum Thema „Die europäische Universität
der Zukunft“ veranstaltete die Europa-Uni-
versität zum Abschluss der 500-Jahrfeier
der Viadrina am 11. Juli im Senatssaal. Im
Podium agierten die Präsidentin der Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK), Prof. Dr.
Margret Wintermantel, Uni-Präsidentin
Prof. Dr. Gesine Schwan, Prof. Dr. Etienne
François, Direktor des Frankreichzentrums
der TU Berlin sowie Viadrina-Doktorand
Mateusz Hartwich. Letzterer war für den
Staatssekretär im Polnischen Wissen-
schaftsministerium, Prof. Dr. Stefan Jurga,
der wegen eines Wechsels in der polni-
schen Regierung seine Teilnahme absagen
musste, eingesprungen.
Die Präsidentin der HRK, die bis vor kur-
zem auch die Uni des Saarlandes (UdS) lei-
tete und damit neben Gesine Schwan zu
den ganz wenigen Präsidentinnen der 87
Univers itäten in Deutschland gehörte,
kennt s ich mit  grenzüberschreitender
Hochschulkooperation aus: auch die UdS
mit Standorten in Saarbrücken und Hom-
burg hat in Partnerverträgen einen umfas-
senden Studenten- und Dozentenaus-
tausch sowie gemeinsame Forschungspro-
jekte und binationale Abschlüsse mit den
französischen Nachbaruniversitäten in
Metz und Nancy vereinbart. So wie an der
Viadrina viele polnische Studierende ler-
nen, kommen an der UdS zahlreiche Stu-
denten aus Frankreich.  Ähnl ich der
deutsch-polnischen Juristenausbildung gibt
es auch eine gemeinsame Ausbildung im
deutschen und französischen Rechtssystem
mit einem Doppelabschluss.
Die HRK-Präsidentin kennt somit aber auch
die mit  der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit  e inhergehenden
Besonderheiten und Schwierigkeiten, denn
bürokratische Hürden gibt es für die UdS in
der Zusammenarbeit mit dem Nachbarland
Frankreich genauso, Sprachbarrieren und
Mentalitätsunterschiede kommen hinzu.

Mit e inem Bl ick in die Vergangenheit
begann Prof. Margret Wintermantel ihr
Einführungsreferat. „Um über die europäi-
sche Universität der Zukunft zu sprechen,
müssen wir die Vergangenheit als Aus-
gangspunkt nehmen, denn Ideen und Ent-
würfe für die Zukunft bauen auf einer jahr-
hundertelangen Vergangenheit auf“. Die
Verbindung zwischen ‘Europa’ und der
Universität sei eine sehr enge, ‘Europa‘
kein definierbares Fixum, sondern eine
Idee, die in einem komplexen, fortdauern-
den und offenen Kommunikationsprozess
verhandelt wird. Dieser identitätsbildende
Prozess habe natürlich in der Vergangen-
heit konzentriert und verdichtet dort statt-
gefunden, wo es um das Verstehen und

Erklären von Welt, um Erkenntnisgewinn
und Weitergabe von Erkenntnissen geht,
nämlich in den Institutionen der Wissen-
schaft, den Hochschulen.

Die soziale Rolle der Universität sei europä-
isch bestimmt: „Dort wurde das akademi-
sche Ethos entwickelt, was bis heute für
unsere intellektuelle und wissenschaftliche
Kultur grundlegend ist“. Eine europäische
Universität zu sein bedeute, einer europäi-
schen Werteordnung verpflichtet zu sein;
deshalb seien in allen traditionellen und
den meisten Universitäten die Disziplinen
„Rechtswissenschaft“ und „Wirtschaft“
vertreten – wie auch an der Viadrina.

Mit dem Start des Bologna-Prozesses 1988
durch die europäischen Bildungsminister sei
es gelungen, eine Neubesinnung auf die
Stärken der europäischen Bildungs- und
Wissenschaftslandschaft einzuleiten – auch
als Kontrast zu den aus Europa übernom-
menen und sehr erfolgreich geführten
Hochschulmodellen in den USA oder auch
als Gegenpol zum nationalstaatlich ausge-
prägten Hochschulwesen. Für Winterman-
tel ist es auch „nicht zufällig“, dass der
Bologna-Prozess nach einer der europäi-
schen Ur-Universitäten benannt wurde.

Zu einer sich weiter entwickelnden europä-
ischen Identität gehörten solche Merkmale
wie ökonomische Stärke, Wissensgesell-
schaft und Internationalität. Die Hochschu-
len als Kern der Wissensgesellschaft hätten
dabei eine enorme Bedeutung für die Inno-
vationsfähigkeit und damit für den Wohl-
stand Europas.

Zukunftsweisende Ideen und Erkenntnisge-
winn aus den Hochschulen seien nicht nur
in den technologischen und naturwissen-
schaftlichen Wissenschaftsbereichen die
Voraussetzung erfolgreicher gesellschaft-
licher Entwicklung, sondern in allen Diszi-
plinen, hob Wintermantel hervor.

Generell gelte für den Erfolg einer europäi-
schen Hochschule der Zukunft, dass die
Umsetzung von Erkenntnissen und Ideen
nur mit  ausre ichenden (f inanzie l len)
Ressourcen und ausreichender Autonomie
machbar ist. Als positive Beispiele nannte
sie die Exzellenzinitiative in Deutschland
und die Gründung des European Research
Council zur Förderung hervorragender For-
schung. Wichtig seien neben Geld auch die
rechtlichen und organisatorischen Voraus-
setzungen für einen fairen Wettbewerb
unter den Hochschulen. Mobilität unter
Wissenschaftlern und  Studierenden müsse
einfacher organisierbar werden und die
Studienstrukturen so gestaltet werden,

dass man z.B. ohne Zeitverlust die Hoch-
schule wechseln kann. Die Hochschulen
sollen über Autonomie verfügen und ihre
Ausrichtung in Selbstverantwortung festle-
gen können, dabei ihren Aufgaben gemäß
ausgestattet und von Politik und Gesell-
schaft anerkannt und geschätzt aufgrund
ihrer Schlüsselrolle in einer fortgeschritte-
nen Wissensgesellschaft – so die Vorstel-
lung von Prof. Wintermantel. Gleichzeitig
sei die europäische Universität „Fortsetze-
rin einer großen Tradition und Akteurin in
einem unvollendeten Projekt“.

Uni-Präsidentin Gesine Schwan, der Histo-
riker Etienne François, Mateusz Hartwich
und das Publikum – alle waren sich nach
dem Vortrag einig, dass hinsichtlich dieser,
von der HRK-Präsidentin genannten Merk-
male, die aktuelle Viadrina von den Ideal-
vorste l lungen weit  entfernt  i s t .  Die
Europa-Universität – ein Ort, an dem man
das Projekt „Europa“ bereits lebt, wird
einerseits als Aushängeschild für Versöh-
nung und deutsch-polnische Zusammenar-
beit genutzt, andererseits für diese Aufga-
ben der auswärtigen Kulturpolitik, denen
sie zusätzlich verpflichtet ist, nicht ausrei-
chend ausgestattet  und hat  zu wenig
autonome Handlungs- und Entscheidungs-
freiheit. Auch hinsichtlich der Internationa-
lisierung der Forschung und Lehre ist der
Handlungsbedarf groß – während an der
Viadrina rund 40 Prozent der Studierenden
aus dem Ausland kommen, gibt es nur
sehr wenige nicht-deutsche Hochschul-
Lehrer. Verstärkter Dozentenaustausch im
Rahmen von Kooperationsverträgen mit
anderen Hochschulen und die Einführung
mehrsprachiger Studiengänge ab dem
Wintersemester sind Schritte in die richtige
Richtung. JANA SCHWEDLER

Wie sieht die europäische Universität der Zukunft aus?
Podiumsdiskussion mit HRK-Präsidentin Margret Wintermantel

HRK-Präsdidentin Prof. Dr. Margret Winter-
mantel während ihres Vortrags.
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Bilder von einem europäischen StromFrankfurt (Oder) –
eine Stadt 

im Umbruch
Die Geschichte der Alma Mater Via-
drina beschreibt prototypisch eine Zeit
des Wandels,  der Dynamik und der
Veränderung. 
Hartmut Kelm, ein Chronist des Wan-
dels – Dozent und Fotograf – stellte
anlässlich des Geburtstages der Via-
drina Fotografien aus, die sich ebenfalls
mit Veränderungen im Stadtbild seit
1989 beschäftigen. Dabei dokumen-
tierte er Abrissbauten ebenso wie die
moderne und originelle Architektur der
Universität. Hartmut Kelm will mit sei-
nen wechselseitigen Motiven vermitteln
zwischen gestern und heute und zwi-
schen der Stadt und der Universität.

THERESA BRADEMANN

Bücher, 
die das Denken 

prägten

Eine am 3. Juni in der St. Gertraudkir-
che eröffnete Ausstellung „Bücher, die
das Denken prägten“ präsentierte sich
als Geschenk der evangelischen Kir-
chengemeinde und des Fördervereins
St. Marienkirche zum 500. Viadrina-
Gründungsjubiläum.
Die Exposition umfasste Drucke des 15.
bis 17. Jahrhunderts aus dem Bestand
der histor ischen Bibl iothek der St .
Marienkirche, die die große Spann-
breite theologischer und philosophi-
scher Lehrmeinungen aus dem Mittelal-
ter bis zur frühen Neuzeit illustrieren.
Die ausgeste l l ten Exponate der
ursprünglich in der 2. Hälfte des 15.
Jahrhunderts angelegten Bibl iothek
gehören zu den 700 erhaltenen Titeln
aus mannigfaltigsten Themenbereichen.
Die Tatsache, dass annähernd 150 die-
ser Werke Autoren der a l ten
„Ursprungs“-Viadrina zuzuordnen sind,
bezeugt die Existenz bedeutender
Berührungspunkte zwischen Universi-
tätshistorie und St. Marien-Bibliothek.
Als einer der Glanzpunkte unter den
bibl iophi len Kostbarkeiten ist  e ine
Bibelausgabe aus dem Jahre 1545
anzusehen, die mit durch Martin Luther
persönl ich vorgenommenen hand-
schriftlichen Eintragungen aufwartet.
Mit diesem Angebot einer Zeitenreise
durch das St. Marien-Bücheruniversum
wurde der Viadrina ein geschichtsträch-
tiges und zugleich künstlerisch wertvol-
les Präsent offeriert.

CAROLA SCHULZE

Im Rahmen einer Tafelausstellung wurde die Geschichte der alten Viadrina beleuchtet. Dabei
wurden verschiedene Aspekte, wie die wirtschaftlichen Grundlagen der Hochschule, ihre Struktu-
ren, die Statuten und Privilegien, die eigene Gerichtsbarkeit, der Lehrbetrieb, Studienabläufe und
der studentische Alltag beleuchtet. Die Viadrina war 1506 nach einer langen Vorbereitungsphase
in Frankfurt an der Oder eröffnet. Ihre Stiftung erfolgte durch den brandenburgischen Kurfürsten.

Als ein deutsch-polnisches Projekt und begleitend zur Oder-Konferenz wurde die zweisprachige
Ausstellung „Oder Panorama/Panorama Odry. Bilder von einem europäischen Strom" konzipiert.
In der ehemaligen Reithalle auf dem Campus-Gelände präsentierte sie die Geschichte des Oder-
raums in Form von kurzen Stadtporträts. Zum ersten Mal wurde in einer Ausstellung die Oder in
ihrer Gesamtlänge, von der Quelle bis zur Mündung, und beide Perspektiven auf den Fluss, die
deutsche und die polnische, präsentiert.

Ausstellung gab Einblicke in Geschichte der
ersten brandenburgischen Landesuniversität
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Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 500. Jah-
restag der Gründung der alten Alma Mater
Viadrina fanden zahlreiche wissenschaftliche
Konferenzen statt. Den Fluss, der ihr den
Namen gegeben hat, zum Thema einer großen
Tagung zu machen lag in mehrfacher Hinsicht
nahe. An seinem Ufer liegen nicht nur die zen-
tralen Stätten der Universität; er steht auch für
die Grenzregion, für welche die Viadrina eine
Brücke und eine Plattform der Begegnung und
wissenschaftlichen Auseinandersetzung sein
will. Und nicht zuletzt hat Karl Schlögel, Pro-
fessor für Geschichte Osteuropas an der Via-
drina, seit Jahren in Vorträgen und Essays an
die Geschichte und Gegenwart dieses Flusses
erinnert und zur interdisziplinären Beschäfti-
gung mit ihm aufgerufen.

Karl Schlögel war der Spiritus rector und wis-
senschaftliche Leiter der Konferenz, die unter
dem Titel „Europa neu zusammensetzen. Die
Rekonstruktion der Oder als ein europäischer
Kulturraum“ in deutscher und polnischer Spra-
che vom 27. bis zum 30. April 2006 in Frank-
furt (Oder) stattfand. Die wissenschaftliche
Organisation, auch für die zum Projekt gehö-
rende Ausstellung „Oder-Panorama/Panorama
Odry“, welche Stationen entlang dem Fluß in
Text und Bild dokumentiert, lagen bei Beata
Halicka und Mateusz Hartwich sowie beim
Büro Kopernikus, deutsch-polnische Kulturpro-
jekte, eine Initiative der Kulturstiftung des Bun-
des. Referenten aus Deutschland, Polen, Tsche-
chien und Frankreich machten die Tagung zu
einer internationalen und wahrhaft multidiszi-
plinären Veranstaltung – Historiker, Kunsthisto-
riker, Literatur- und Sprachwissenschaftler,
Ingenieure, Ökologen, Ökonomen und Publizi-
sten sowohl aus der Forschung als auch aus
Museen, der Politik, nichtstaatlichen Organisa-
tionen und den Medien behandelten über zwei
Dutzend Themen in einem äußerst dichten Pro-
gramm. 

In seinen Eröffnungsworten am Vorabend des
ersten Konferenztages, an dem die Wissen-
schaftsministerin von Brandenburg, Johanna
Wanka, die Präsidentin der Europa-Universität,
Gesine Schwan, und die Rektorin der Hoch-
schule für Wirtschaft und Tourismus in Szcze-
cin, Elzbieta Marszalek, Grußworte sprachen
und der Basler Mediävist Achatz von Müller
über den „Fluss als imaginärer Raum der
Geschichte“ den Festvortrag hielt, sprach
Schlögel trotz der bereits erfolgten Anstrengun-
gen von einer doppelten Asymmetrie im
Umgang mit der Oder: von einer Vernachlässi-
gung im Vergleich mit anderen großen Strömen
– Rhein, Elbe, Donau – und von einer Nichtbe-
achtung in der deutschen Geschichts- und Kul-
turwissenschaft. Die Rückkehr der Oderregion
von der Peripherie der Blöcke im Kalten Krieg
ins Zentrum Europas stelle die Frage nach der
angemessenen Auseinandersetzung mit der

Oder neu und dringlich. Vielfalt und Vernich-
tung, Verflechtung und Trennung – die Oder,
so Schlögel, stehe für den Reichtum der Kultur
und ihren Verlust, für Zerstörung und Wieder-
aufbau, für Verlust der alten Heimat und
Gewinnung einer neuen, für Exzesse des Natio-
nalismus und für kulturelle Leistungen. Schlögel
skizzierte damit das Programm, das mit Vorträ-
gen und Diskussionen fortgesetzt und zuletzt
mit einer Fahrt auf dem Fluss von Slubice nach
Kostrzyn (Küstrin) endete.

Die erste Sektion am Freitag stand unter dem
Titel „Die Oder und die Fluss-Diskurse“
(Moderation: Karl Schlögel). 

In der zweiten Sektion (Moderation: Beata
Halicka) ging es um „Elemente des Kulturrau-
mes Oder“. Der überaus weit gefasste Titel
umfasste Vorträge zum Naturschutz ebenso
wie kunst- und kulturhistorische Beiträge.

Die dritte Sektion beschäftigte sich mit der
Schifffahrt auf der Oder (Moderation: Marek
Zawadka). Der Wirtschaftshistoriker Uwe Mül-
ler (Frankfurt/Oder) untersuchte die „Stellung
der Oder im mitteleuropäischen Verkehrsnetz
und die preußische Wasserstraßenpolitik wäh-
rend der Industrialisierung“.
Die letzte Sektion der Tagung stand unter dem

Titel „Neue Wege an der Oder, auf der Oder“
(Moderation: Mariusz Urbanek).

Als eine wesentliche Erkenntnis der zweitägi-
gen intensiven Auseinandersetzung mit der
Oder hob der Konferenzleiter Karl Schlögel in
seiner knappen Schlussbilanz hervor, dass zum
einen die Beschäftigung mit dem Fluss nur
interdisziplinär möglich sei und dass zum ande-
ren einen homogenen Oderraum darzustellen
nicht das Ziel sein könne. Vielleicht wäre es
sogar ein neuer Mythos, die Oder von der
Quelle bis zur Mündung als einheitlichen Kul-
turraum zu denken; viel eher sei sie eine Kette
vielfältiger Regionen mit Städten von eigener
Individualität. Der Reichtum und die Dramatik
der Region bestehen nach Schlögel in der Poly-
phonie, und die Kunst der Arbeit mit dem Fluss
ist es, diese zum Klingen zu bringen. Dazu
gehört für ihn auch die differenzierte Sicht auf
den Umgang mit dem Fluss – Modernisierung
und Schutz der Landschaft sollen gemeinsam
zu einer behutsamen Inbetriebnahme der Oder
und zur Restaurierung der „Flussruine“ führen.
Er wünschte sich aber auch, dass vom „Oder-
Bazillus“ ein ganzes Netz von Institutionen zur
Beschäftigung mit dem Strom und dem Raum,
den er konstituiert, angeregt wird. 

MARKUS ACKERET (BERLIN) 

Internationale Konferenz zum Oderfluss 
beleuchtete Geschichte, Gegenwart und Zukunft
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Prof. Dr. Karl Schlögel begrüßt die Tagungsteilnehmer und Brandenburgs Wissenschaftsministerin
Prof. Johanna Wanka (l.).
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Am 23. Mai luden das Europäische Parla-
ment, die Europa-Universität Viadrina und In-
foradio (rbb) zum Bürgerforum „Europas Zie-
le – Europas Grenzen“ in das Audimax ein.
Die Veranstaltung, die sich an alle an den Zu-
kunftsfragen der Europäischen Union interes-
sierten Studenten und Einwohner Frankfurts
wandte, konnte mit hochkarätigen Diskus-
sionsteilnehmern aufwarten: Dr. Josep Borrell
Fontelles, Präsident des Europäischen Parla-
ments, Dr. Janusz Lewandowski, Mitglied
des Europäischen Parlaments, und Günter
Gloser, Staatsminister im Auswärtigen Amt,
waren neben Prof. Dr. Gesine Schwan als
kompetente Gesprächspartner erschienen.
Nach einleitenden Worten durch Oberbürger-
meister Martin Patzelt und Gesine Schwan,
die Stadt und Universität als Orte charakteri-
sierten, an denen sich der europäische Gedan-
ke bereits in der Realität manifestiert, und ei-
nem Eintrag Josep B. Fontelles in das Goldene
Buch der Stadt Frankfurt entwickelte sich
schließlich eine angeregte und teilweise kon-
troverse Diskussion.
Im Fokus stand dabei die Frage, wie sich die
EU, dieses fragile Gebilde aus 25 Staaten, in
dem insgesamt 450 Millionen Menschen le-
ben, die in 22 verschiedenen Sprachen kom-
munizieren, nach dem „Nein“ der Bürger
Frankreichs und der Niederlande zum europäi-
schen Verfassungsvertrag wieder konsolidie-
ren und perspektivisch weiterentwickeln kön-
ne. Frappierend sei bei diesem im vergange-
nen Jahr erfolgten Verdikt, dass sich darin
nicht eine konkrete Kritik am Inhalt des Ver-
trages ausgedrückt habe, sondern eine gene-

relle Ablehnung gegenüber der Europäischen
Union demonstriert wurde.
Mögliche Gründe, die diese skeptische Posi-
tion gefestigt haben könnten, wurden aus
dem Publikum heraus genannt; die EU er-
scheine oftmals lediglich wie eine wirtschaftli-
che Interessengemeinschaft, die der Durchset-
zung von Konzerninteressen diene. Angesichts
der „organisierten Unverantwortlichkeit“ der
Staaten bei den Themen Armut und Sozialab-
bau bleibe die EU bisher sprach-und reak-
tionslos.
Die Menschen fragten sich, was die EU legiti-
miere, Einheitsgesetze für alle Teilnehmerstaa-
ten zu schaffen, sie hätten das „Gefühl, einem
sich verselbständigenden Prozess unterworfen
zu sein“. Dabei sei vor allem versäumt wor-
den, eine gesamteuropäische Indentitätsstif-
tung als Motivator voranzutreiben, zudem
vollziehe sich die Politik auf dem Brüsseler
Parkett ohne Transparenz und die dort Agie-
renden werden in der medialen Öffentlichkeit
nur selten wahrgenommen.
Man müsse mit diesem „Mängelkatalog“ pro-
duktiv umgehen und ihn als Handlungsanwei-
sung sehen, führte Prof. Dr. Schwan dazu in
ihrer Replik aus.
Doch gleichzeitig habe der Bürger die Pflicht,
sich selbst zu informieren und nicht nur in der
Rolle eines passiven „Konsumenten“ zu ver-
harren.
Die wichtigste Aufgabe der EU sei es, in einer
globalisierten Welt Verantwortung zu über-
nehmen, Lösungen angesichts sozialer Aus-
grenzung zu entwickeln und hierzu die Prota-
gonisten aus Politik und Wirtschaft wieder zu-

sammenzubringen. Nur auf diesem Wege
könnten Akzeptanz und gemeinsame Identität
innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten wachsen.
Explizit wies Prof. Dr. Schwan auf die Rolle der
Einzelpersönlichkeit in der Geschichte hin und
konstatierte einen Mangel an Personen mit
Charisma auf der EU-Entscheidungsebene.
In seinem zum Abschluss enthusiastisch vor-
getragenen Plädoyer für ein geeintes Europa
bekräftigte Josep B. Fontelles die durch Prof.
Dr. Schwan vorgenommene Situationsanalyse.
Nur Europa sei in der Lage, die Globalisierung
demokratisch und gerecht zu gestalten. Der-
zeit dominiere in der Welt die Bipolarität USA
– China, wobei beide Systeme der wirtschaft-
lichen Effizienz absolute Priorität einräumen.
Nur Europa vermag es, als Vermittler und
Kraft zwischen sozialer Gerechtigkeit und
wirtschaftlicher Effizienz zu agieren. Könne es
diese Rolle nicht wahrnehmen und dies nicht
leisten, habe es keine weitere Legitimation
und es käme zu einer „globalen“ Katastrophe.
Eine entstehende gesamteuropäische Identität
bilde die Voraussetzung für das Wirken des
Korrektivs der sozialen Gerechtigkeit im Welt-
maßstab.                                 CAROLA SCHULZE

EU-Diskussion mit Josep B. Fontelles um Akzeptanz, 
Gesetze, Verfassung und und den Unmut der Bürger

Das Podium mit Janusz Lewandowski, Josep Borrell Fontelles, Günter Gloser und Gesine Schwan
(beide nicht auf dem Foto). Die Diskussion wurde moderiert von Sabine Porn von Inforadio (2.v.r.).

Zur internationalen Tagung „Kulturelle Iden-
titäten im Wandel – Grenzgängertum als li-
terarisches Phänomen“ luden die Lehrstühle
Prof. Dr. Christa Ebert von der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät der Viadrina und Prof.
Dr. Miroslawa Czarnecka von der Universität
Wroclaw (Polen) ein.
Die Konferenz ist Teil des längerfristigen Ko-
operationsvorhabens der Europa-Universität
Viadrina und der Universität Wroclaw mit
dem Rahmenthema „Geschichte und Theo-
rie des Feminismus“. Die anfängliche Kon-
zentration des Projektes auf die Geschlech-
terproblematik erfuhr im Laufe der bisheri-
gen Zusammenarbeit eine Erweiterung in
Richtung auf allgemeine Identitätskonstruk-
tionen, wobei besonders die in der For-
schung bislang zu wenig beachteten Korre-
lationen von geschlechtlichen und nationa-
len Identitätsgestaltungen untersucht wur-
den. Die legte nun den Akzent von der bis-
lang praktizierten Differenzperspektive auf
die Feststellung von Interferenzen, Grenz-
gängertum, Doppel- und Multiidentitäten,
die immer stärker unsere kulturelle Gegen-
wart bestimmen. Angesichts der sich vollzie-
henden europäischen Integration stehen sich
Nationen, Mentalitäten nicht mehr nur
gegenüber, sondern gehen mannigfaltige
spannungsreiche Beziehungen ein, so die
Veranstalter.  B.

Tagung und Projekt
mit Uni Wrocllaw
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Am 30. Mai 2006 folgten 16 Studierende
der Europa-Universität einer Einladung der
HypoVereinsbank nach München. „Die Hy-
poVereinsbank will – als europäische Bank –
die konstruktive Debatte um Europa und sei-
ne Zukunft weiter vorantreiben“, versprach
die Einladung. Voller Elan begaben sich die
Studierenden aus Frankfurt (Oder) auf die
Fahrt gen Süden. Bereits im Bus wurden
Themen wie die europäische Identität, die
Konkurrenz zwischen nationalstaatlicher und
europäischer Ebene, die Notwendigkeit effi-
zienter, europäischer Politik und zukünftige
Herausforderungen diskutiert. 

Pünktlich zu Beginn der Veranstaltung traf
die Gruppe in der verregneten und kalten
bayrischen Landeshauptstadt ein. Im Gebäu-
de der ehemaligen bayrischen Staatsbank
sollten Viadrina-Präsidentin Gesine Schwan,
Kurt Biedenkopf, ehemaliger sächsischer Mi-
nisterpräsident, Martin Hüfner, ehemaliger
Chef-Volkswirt der HVB, und die Generation
von morgen Europas Zukunft diskutieren.
Neben der kleinen Viadrina-Fraktion waren
Studierende des ‚Elitestudiengangs’ für Ost-
europastudien der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München erschienen. 

Die Podiumsdiskussion bestand aus drei
Fragmenten: Einleitend stand die Frage
„Was ist Europa?“ im Raum. Anschließend
sollte am Beispiel Polens europäische Inte-

gration erläutert werden, bevor sich zwei
Politikberater im Stile des English Debating
über die Zukunftsfähigkeit der EU stritten.
Obwohl stets studentische Vertreter auf das
Podium gebeten wurden, ergaben sich kaum
Möglichkeiten für das Plenum, die Ge-
sprächsrunde aktiv mitzugestalten. Generelle
Plädoyers über Mehrsprachigkeit, Frieden
oder Bürgerrechte boten keinen Boden, eine
kontroverse Debatte anzuregen. 

Als dann Frau Schwan das Podium verließ,
um den letzten Flieger zurück nach Berlin zu
erwischen, folgten 16 verzweifelte Viadrina-
Köpfe dem Entschwinden ihrer Präsidentin.
Gerade Prof. Schwan war auf die Studieren-
den eingegangen. Sie überließ die Bühne
Prof. Biedenkopf, der für Europa stets auf
seine umfangreichen Erfahrungen aus Sach-
sen und der Bundesrepublik zurückgriff. Dr.
Hüfner hatte zu Beginn sein kürzlich veröf-
fentlichtes Buch „Europa – Die Macht von
morgen“ vorgestellt. Während seiner Aus-
führungen lehnte er beispielsweise Forde-
rungen nach mehr Bürgerbeteiligung ab,
denn mit einer solchen hätte eine europäi-
sche Integration nicht stattgefunden. Auf-
grund des engen Zeitplans blieb den Studie-
renden kaum eine Gelegenheit, zu derarti-
gen Aussagen Stellung zu nehmen. 

Spät, aber zu Recht, bemängelte eine Stu-
dentin mit Verweis auf Belarus, dass man

während der gesamten Veranstaltung stets
von Europa redete, aber eigentlich nur die
EU meinte.

Erst gegen Ende heizte die spannende, je-
doch stark konstruierte Debatte zweier Poli-
tikberater vom Centrum für Angewandte
Politikforschung (CAP) München die Stim-
mung an. 
Nach über drei Stunden Stillsitzen freuten
sich alle auf das abschließende Get-together,
das sich dann leider etwas steif gestaltete,
so dass die Viadrina-Studenten ihre kon-
struktive Kritik vorbereiteten: Nach einer lu-
xuriösen Nacht in der HVB-Schulungsstätte
einigte man sich, dass die Idee einer Europa-
Konferenz an sich weiterverfolgt, das Kon-
zept allerdings überarbeitet werden sollte. 

Alle hatten sich, wie man der dazugehörigen
Homepage:

www.euro.de/europatraum

entnehmen kann, ausgiebig Gedanken über
Europa gemacht, konnten diese jedoch
kaum einbringen. Nichtsdestotrotz war man
um eine Erfahrung reicher und der Mei-
nungs- sowie Ideenaustausch untereinander
hatte zu anregenden Ergebnissen geführt,
auf die zukünftige Veranstaltungen aufbau-
en können.

TEXT UND FOTO: VICTORIA HARMS

HypoVereinsbank lud zur Diskussion: Dauerkrise und
Generationenträume – Welche Zukunft hat Europa?

Das Podium während der intensiven Debatte um Europas Zukunft aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen.
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Im Jubiläumsjahr der Viadrina führten die beiden
bedeutenden wissenschaftlichen Organisationen
– die Kommission Operations Research des Ver-
bandes der Hochschullehrer für Betriebswirt-
schaft e. V. und die Gesellschaft für  Operations
Research – eine zweitägige Tagung an der
Europa-Universität durch, auf der 28 Teilnehmer,
darunter drei polnische Hochschullehrer, neuere
Entwicklungen des Operations Research (OR)
diskutierten und ihre Forschungsergebnisse vor-
stellten. Die Veranstaltung wurde vom Lehrstuhl
für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbe-
sondere Industriebetriebslehre  von Prof. Dr. Knut
Richter organisiert. Neben dem wissenschaft-
lichen Programm informierte ein Vortrag von
Herrn Dr. Wolfgang Kissinger vom Frankfurter
Institut IHP (Innovations for High Performance
Microelectronics) über die in Frankfurt (Oder)
durchgeführten Forschungen zur Mikroelektro-
nik. 
Am ersten Konferenztag behandelten sowohl
Prof. Dr. Thomas Spengler (Braunschweig) als
auch Prof. Dr. Karl Inderfurth (Magdeburg) in
etwas unterschiedlichem Kontext die Probleme
des Managements und Remanufacturings von
Ersatzteilen nach dem Auslaufen der Produktion.
Dipl.-Math. Irena Okhrin (Frankfurt/Oder) wid-
mete sich ebenfalls Lagerhaltungsproblemen, die
sie jedoch aus Sicht des sich gerade erst abzeich-
nenden Mobile Business behandelte. 
Die drei Kollegen aus Polen, Prof. Roman Slo-
winski (TU Poznan), Prof. Janusz Kacprzyk (Aka-
demie der Wissenschaften Warschau) und Prof.
Tadeusz Trzaskalik (Wirtschaftsakademie Kato-
wice) stellten unterschiedliche Ansätze der Ent-
scheidungstheorie und ihrer Anwendung vor.
Prof. Roman Slowinski gab einen Überblick über
Regelbasierte Mehrkriterielle Klassifikationsan-

sätze, Prof. Janusz Kacprzyk thematisierte die
Anwendungsmöglichkeiten von Modellbasierten
bzw. Nicht-Modellbasierten Decision Support
Systemen und Prof. Tadeusz Trzaskalik stellte eine
neue Monographie zur Entscheidungstheorie vor,
in der nicht nur verschiedene Methoden ausführ-
lich erläutert werden, sondern auch eine größere
Zahl von Anwendungen im Finanzbereich.
Die Vorträge von Prof. Dr. Günter Fandel
(Hagen) über den Beitrag des OR zur Lösung
betriebswirtschaftlicher Probleme in der Produk-
tion und Prof. Dr. Harald Dyckhoff (Aachen) über
den Zitationseinfluss der deutschen BWL auf die
internationale Forschung leiteten über zu einer
Podiumsdiskussion. Moderiert von Prof. Dr. Alf
Kimms (Freiberg) stellten die Kollegen Prof. Dr.
Gerhard Wäscher (Magdeburg – Vorsitzender
der GOR), Prof. Dr. Günter Fandel (Herausgeber

der Zeitschrift für Betriebswirtschaft), Prof.
Roman Slowinski (Herausgeber des European
Journal of Operational Research) und Prof. Hans-
Otto Günther (Berlin – Herausgeber des OR
Spectrum) ihre Erfahrungen und Visionen vom
Wandel des Zeitschriftenmarktes und der Publi-
kationsmöglichkeiten vor. Die Diskussion zeigte,
dass auch im OR die Regeln der Globalisierung
nicht aufzuhalten sind: Wissenschaftler müssen
mit englischsprachigen Publikationen in erstklas-
sigen Zeitschriften um ihr „Standing“ in der
internationalen Wissenschaftslandschaft kämpfen
und Verlage kommen nicht mehr um elektroni-
sches Publizieren und „Gewinnen“ einer interna-
tionalen Leserschaft herum, wobei aber auch die
wichtige „traditionelle“ deutschsprachige Leser-
schaft  nicht vollkommen ignoriert werden darf. 
Am zweiten Tag dominierten logistische Fragen
des OR. Prof. Dr. Stephan Dempe (Freiberg)
stellte in seinem Vortrag dar, wie Straßenbenut-
zungsgebühren optimal zu ermitteln sind. Prof.
Dr. Christian Bierwirth (Halle) betrachtete ein
Koordinationsproblem in Transportnetzwerken,
das dadurch gelöst wird, dass Aufträge durch
einen Auktionsmechanismus vergeben werden.
Prof. Dr. Herbert Kopfer und Marta Krajewska
(Bremen) untersuchten den Kooperationsprozess
von Profitzentren eines Speditionsunternehmens,
wobei besonders das Problem der Gewinnvertei-
lung aus der Kooperation thematisiert wurde. 
Prof. Dr. Alf Kimms zeigte, welche Lösungsan-
sätze für ein ganzzahliges Optimierungsproblem
der optimalen Verteilung von Werbeblöcken im
Fernsehen möglich sind. Prof. Dr. Peter Köchel
(Chemnitz) behandelte das Thema „Simulations-
basierte Optimierung“. Dabei geht es um die
Lösung sehr komplexer Probleme, die zum Bei-
spiel auftreten, wenn die Zielfunktion nicht expli-
zit gegeben ist. Im letzten Vortrag demonstrierte
Dr. Dr. Dmitrij Ivanov (Chemnitz) einen Modellie-
rungsansatz für Produktions- und Logistiknetz-
werke, in den sich unterschiedliche Modelle des
OR integrieren lassen. Die Konferenz setzte auch
den Dialog mit den Vertretern der starken polni-
schen OR-Community fort. K. R.

Experten des Operations Research stellten Forschung vor –
Dialog mit polnischen Kollegen wurde fortgesetzt

Meinungsaustausch in der Konferenzpause mit Tagungsleiter Prof. Dr. Knut Richter (3.v.l.).
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Anlässlich des 500. Gründungsjubiläums
der alten Viadrina fand am 19. und 20.
Mai 2006 an der Europa-Universität Via–
drina unter der Leitung von PD Dr. Rein-
hard Blänkner ein Kolloquium unter dem
Titel „Europäische Bildungsströme. Die
Viadrina im Kontext der europäischen
Gelehrtenrepublik der Frühen Neuzeit
(1506-1811)“ statt. Im Senatssaal der Via-
drina eröffnete die Präsidentin der Europa-
Universität Viadrina, Prof.  Dr.  Gesine
Schwan durch ein Grußwort die Veranstal-
tung, die aus Mitteln des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung im Rah-
men des Deutsch-Polnischen Jahres
2005/06 gefördert wurde. Unterstrichen
wurde der deutsch-polnische Aspekt
dadurch, dass das Kolloquium grenzüber-
schreitend  sowohl in den Räumlichkeiten
der Viadrina als auch im Collegium Polo-
nicum in Sllubice tagte.

Ziel des Kolloquiums sei es, so Reinhard
Blänkner in seinem Einführungsvortrag, die
Bedeutung der Viadrina nicht nur als Bran-
denburgische Landesuniversität, sondern
im Rahmen der europäischen Gelehrtenre-
publik zu untersuchen. Dabei betonte er,
dass das 500-jährige Jubliläum nicht auf
die Dauer ihres Bestehens, sondern auf ihre
Gründung Bezug nehme. Dies erfordere
einen ref lekt ierten Umgang mit  der
Geschichte der Stadt und der Universität.
Es müssten Brücken zwischen ihnen gebaut
und keine künstliche Traditionslinien kon-
struiert werden. Auf dieser Tagung solle
der Versuch einer universitäts- und wissen-
schaftsgeschichtlichen sowie intellektuellen
Standortbestimmung der Viadrina im alten
Europa unternommen werden. Dabei
könne, so Blänkner, die Forschung zur Via-
drina zwar an vorhandene Forschungen
anknüpfen, dennoch befinde man s ich
noch immer erst am Anfang der wissen-
schaftsgeschichtlichen Erforschung der
alten Viadrina.

In diesem Sinne folgte das Kolloquium der
Leitfrage nach der Bedeutung der Viadrina
als Teil der Gelehrtenrepublik in der Frühen
Neuzeit. Thematisch eingerahmt wurde das
Kolloquium durch zwei Vorträge zur For-
mierung der europäischen Gelehrtenrepu-
blik im 16. Jahrhundert (Peter N. Miller,
New York) und deren „nationaler“ Trans-
formation um 1800 (Prof. Dr. Rüdiger vom
Bruch, Berlin), die am Beginn und am Ende
der Tagung standen. Vertieft wurde der
Blick auf die Viadrina durch Vorträge, die
sich detai l l iert mit speziel len Aspekten
beschäftigten. Die Themen reichten dabei
vom Verhältnis der Universitäten in Frank-
furt (Oder) und Wittenberg unter dem Ein-
druck der Reformation bis zur Mitte des

16. Jahrhunderts (PD Dr. Michael Höhle,
Berlin), politiktheoretische und theologi-
sche Kontroversen an der Viadrina im euro-
päischen Zusammenhang des 16. und 17.
Jahrhunderts (Prof. Merio Scattola, Padua;
Prof. Luise Schorn-Schütte, Frankfurt a.
M.) über die Medizingeschichte (Prof.
Christian Andree, Kiel), die Bedeutung von
Johann Christoph Beckmann und seine
Stellung in der europäischen Gelehrtenge-
meinschaft,  die Phi losophie Alexander
Gottlieb Baumgartens (Prof. Roland Witt-
mann, Frankfurt/Oder), die Kameralwis-
senschaften (Dr. Marcus Sandl, Konstanz),
die Naturrechtslehre von Johann Georg
Darjes (Prof. Eckhart Hellmuth, München),
die polnischen Studenten an  derViadrina
um 1800 (Prof. Witold Molik, Poznan) bis
zur Krise des frühneuzeitlichen Universi-
tätstypus ausgangs des 18. Jahrhunderts,
auf die Dr. Irina Modrow (Berlin) mit Blick
auf die Entstehung der studentischen Ver-
bindungen an der Viadrina und Prof. Dr.
Anselm Haverkamp (Frankfurt O.) im Hin-
blick auf das Ironie-Konzept des Ästheti-
kers Wilhelm Ferdinand Solgers eingingen. 

Insgesamt bot das Kolloquium neue Ein-
bl icke in das wissenschaft l iche Werk
bedeutender Professoren und ihrer Einbet-
tung in die Netzwerke der europäischen
Gelehrtenrepublik sowie zur Bedeutung der
Viadrina insgesamt vor allem im Kontext
der Universitätsgeschichte des Alten Rei-

ches. Als Fazit hierzu kann die Feststellung
von Notker Hammerstein, Frankfurt a. M.
(„Die Viadrina in der sich wandelnden Uni-
versitätslandschaft um und nach 1700“)
gelten,  dass die Viadr ina zwar keine
Spitzenunivers i tät ,  aber immer guter
Durchschnitt gewesen sei. Daher liege, wie
in der Schlussdiskussion nochmals hervor-
gehoben wurde, die Verlegung der Via-
drina nach Breslau im Jahre 1811 nicht in
wissenschaftlichen Ursachen, sondern in
wissenschaftspolitischen Motiven der preu-
ßischen Regierung im Zusammenhang mit
den Veränderungen der Universitätsland-
schaft um 1800 und der Gründung der
Berliner Universität, begründet. 

Offen blieben dagegen Fragen nach der
Theologie im 18. Jahrhundert, den internen
Strukturen und der Kultur von Gelehrtenre-
publik und Universität sowie der Gelehr-
tengesellschaft Darjes. Diese Themen sol-
len zusätzlich in einem geplanten Tagungs-
band behandelt werden. Angemerkt wurde
außerdem, dass in vielen Bereichen noch
empirische Arbeiten fehlen, um zu weitrei-
chenden und fundierten Aussagen zu
gelangen. 

Man darf  daher auf die weiteren For-
schungsergebnisse zur Geschichte der Via-
drina gespannt sein.

IVONNE REICHELT

„Europäische Bildungsströme” – die Viadrina im Kontext 
der Gelehrtenrepublik in der frühen Neuzeit (1506 - 1811)
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Tagungsorganisator Dr. Reinhard Blänkner begrüßt die Tagungsteilnehmer.
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Vom 9. bis 11. Juni 2006 fand an der Europa-
Universität eine internationale Konferenz zur
Geschichte, Restaurierung und Bedeutung
der spätmittelalterlichen Glasfenster der
Frankfurter Marienkirche statt, veranstaltet
von den Lehrstühlen für Mittelalterliche
Geschichte sowie Kunst und Kunsttheorie an
der Viadrina, der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften, dem Zentrum
für Antisemitismusforschung an der TU Ber-
lin und der Hochschule für Jüdische Studien,
Heidelberg.
Welche große Bedeutung die Rückkehr der
„gläsernen Bilderbibel“ mit insgesamt 111
Glasfeldern an die Frankfurter St. Marienkir-
che hat, beschreiben die Veranstalter: „Die
Chorfenster der Marienkirche stammen aus
der Bauzeit des 1360/70 errichteten Umgang-
schors in einem der größten norddeutschen
Hallenkirchbauten und können selbst nach
partiellen Verlusten im Laufe der Jahrhunderte
als eines der bedeutendsten Ensembles mittel-
alterlicher Glasmalerei östlich der Elbe und als
erstrangiges Zeugnis europäischer Kulturge-
schichte betrachtet werden.
Im September 1941 wurden die Fenster zur
Sicherung vor Kriegsschäden ausgebaut, im
Potsdamer Neuen Palais eingelagert und nach
Kriegsende von dort in die Petersburger Ere-
mitage verbracht, wo sie bis zur Übergabe
und Rückführung aus Russland im Juni 2002
verwahrt blieben. Seitdem wird an ihrer
Restaurierung zum Wiedereinbau am

ursprünglichen Ort gearbeitet. Die Wiederher-
stellung der Frankfurter Fenster wird damit zu
einem Ereignis, dessen Bedeutung weit über
den engeren Rahmen ihrer Entstehung, ihres
thematischen Programms und ihrer Restaurie-
rung hinausreicht.
Obwohl in erster Linie eine Expertentagung,
an der vor allem Theologen, Architekten,
Historiker und Denkmalpfleger teilnahmen,
standen einige Vorträge der internationalen
Referenten – sie kamen aus Italien, Polen,
Russland, Kanada, Deutschland und Öster-
reich – auch der interessierten Öffentlichkeit
offen. So der Beitrag von Prof. Dr. Johannes
Heil von der Hochschule für Jüdische Studien
Heidelberg über Apokalypsen und den Anti-
christzyklus, der auch das Motiv eines der drei
Bleiglasfenster ist. Weitere öffentliche Vor-
träge für interessierte Laien hielten der Kunst-
historiker Prof. Dr. Wolfgang Kemp von der
Uni Hamburg zur „Mittelalterlichen Glasmale-
rei als Medium“ und Dr. Susanne Schoen über
die Rückgabe der „kriegsbedingt nach Russ-
land verbrachten Fenster aus polit ischer
Sicht“. Als Beamtin des Bundeskulturministeri-
ums war sie 2002 mit der Rückführung der
Fenster aus der Eremitage beauftragt. Im
ebenfalls öffentlichen Abschlussvortrag von
Antisemitismusforscher Wolfgang Benz ging
es um die „Judenfeindschaft auf dem Weg in
die Moderne“. Führungen durch die St. Ger-
traudenkirche und die Marienkirche rundeten
das Tagungsprogramm ab.      JANA SCHWEDLER

Zur Abschlusskonferenz des Projekts „Junge
befragen Alte“ hatte das Collegium Poloni-
cum in Slubice eingeladen. Dieses Projekt
wurde initiiert von „my life – erzählte Zeitge-
schichte e.V. in Frankfurt (Oder)” und der
Stiftung des Collegium Polonicum in Slubice.
„my life“ ist eine Einrichtung für die Förde-
rung der Kultur des Umgangs mit Lebensge-
schichten und will die Kultur des Erzählens
und der Reflexion des eigenen Lebens sowie
das Interesse an der Lebensgeschichte anderer
fördern. „Deutsche und Polen sollen ihr Leben
erzählen, eingedenk der Erkenntnis, dass
Geschichte sich immer aus Geschichten
zusammensetzt. Nichts i l lustriert die
Geschichte benachbarter Gemeinden, Regio-
nen und Nationen besser als die Lebensge-
schichten ihre Bürger“, so Dr. Krzysztof Woj-
ciechowski, einer der Initiatoren. Eine Teilneh-
merin dieser Konferenz war Adelheid Nagel,
die ihre tragische Lebensgeschichte bereits in
dem Buch „Vertreibung aus dem Osten“
publizierte, betonte: „Wir haben die Pflicht
unsere subjektiven Geschichten aufzuschrei-
ben, um nicht von der Politik vergessen zu
werden“. Bei dem Projekt „Junge befragen
Alte“ befragten junge Menschen aus

Deutschland und Polen Ihre Großeltern nach
deren Lebensgeschichten. Durch die Reflexion
und Auseinandersetzung mit Lebensgeschich-
ten anderer und der eigenen entwickelt man
ein toleranteres und einfühlsameres Sichtbild.
Laut Dr. Wojciechowski ist das ein guter
Anfang, Barrieren verschwinden zu lassen und
die Jugendlichen aufzufordern, zu hinterfra-
gen und aufzuschreiben. Dabei entstanden
sehr ergreifende und berührende Geschichten,
die nun archiviert und publiziert werden sol-
len. 

Im Rahmen dieser Abschlusskonferenz wur-
den die Jugendlichen dazu befragt, was Ihnen
solch ein biografisches Interview gegeben hat.
Mit schüchternen Worten meinten sie,
bestimmte geschichtliche Dinge besser verste-
hen zu können, den anderen mehr zu respek-
tieren und vor allem sich mehr für ihr eigenes
Leben zu interessieren. Neben Prof. Dieter
Kirchhöfer, der einen Vortrag zu „Erinnerung
und Erziehung“ hielt, nahmen auch Rainer
Koch mit dem Vortrag „Biographie als Hör-
buch. Erfahrungen eines Journalisten“ und
Olga Debicka, die ihr Buch „Bilder im Hinter-
grund“ vorstellte, teil.        THERESA BRADEMANN

Die Fenster der Marienkirche erstrahlen in neuem Glanz –
eine internationale Tagung widmete sich ihrer Bedeutung

Abschlusskonferenz MY LIFE zog Bilanz
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Ort der Erinnerung: Das Collegium Polonicum
in Słubice.



Lehre 21[UNIon]

NEU: Medienrecht als
Studienschwerpunkt 

Die Juristische Fakultät der Viadrina führt zum
Wintersemester einen neuen Schwerpunktbe-
reich „Medienrecht“ ein. Damit wird den Stu-
dierenden die Möglichkeit eröffnet, sich im
Medienrecht zu spezialisieren. Dieses Angebot
ist nicht auf die Vermittlung des Medienrechts
im engen Sinne beschränkt, sondern erfasst
die Gesamtheit des die Medienindustrie
betreffenden Rechts: Medienarbeitsrecht;
Bildrecht; Europäisches Medienrecht; Medien-
kartellrecht; Film- und Kinorecht; Urheber-,
Marken- und Titelrecht sowie Vertriebsrecht. 
Der Dekan der Juristischen Fakultät, Prof. Dr.
Wolff Heintschel von Heinegg, erläutert: „Die
Kunst und Faszination des Medienrechtes
liegt in dem Ineinandergreifen des für die
Medien geschaffenen Sonderrechts mit den
Elementen des allgemeinen Rechts, nament-
lich dem allgemeinen und besonderen Schuld-
recht und dem Gesellschaftsrecht. Die Befähi-
gung zum virtuosen Umgang mit diesen
Strukturen ist Ziel des neuen Schwerpunktbe-
reichs „Medienrecht“ an der Europa-Univer-
sität. Es geht dabei nicht allein um die Ver-
mittlung von Wissen. Vielmehr wird die
Fakultät den Studierenden auch die für einen
erfolgreichen Berufseinstieg wichtigen Fertig-
keiten vermitteln; hierzu gehören vor allem
die prozessuale Durchsetzung des Medien-
rechtes sowie die Gestaltung und Verhand-
lung von Medienverträgen. Damit ist sowohl
die wissenschaftliche Güte der Ausbildung als
auch der erforderliche Bezug zu den Bedürf-
nissen der Praxis sichergestellt.“
„Die Medienindustrie hat sich weltweit zu
einem der bedeutendsten Wirtschaftszweige
entwickelt. Immaterielle Wirtschaftsgüter –
Werke aus Literatur, Wissenschaft, Kunst,
Film, Musik, Computerprogramme, Designs
etc. – stehen im Mittelpunkt des Interesses
der Märkte. Der Umgang mit diesen immate-
riellen Wirtschaftsgütern stellt besondere
Anforderungen an die Rechtspraxis. Daher
besteht seitens der Protagonisten der Medien-
industrie, der Unternehmen wie auch der
Rechtsanwaltskanzleien, ein großes Interesse
an gut ausgebildeten jungen Juristinnen und
Juristen in diesem Bereich; ein Interesse, dem
die herkömmliche universitäre Ausbildung bis-
lang nicht hinreichend gerecht wird“, begrün-
det Prof. Heintschel von Heinegg die Einfüh-
rung des neuen Schwerpunktbereichs. 
Der Juristischen Fakultät der Viadrina ist es
gelungen, namhafte Experten des Medien-
rechts als Lehrbeauftragte zu gewinnen.  A. B.

Weitere Informationen:

http://www.euv-ffo.de/rewi/Rewi_Juristi-
sche_Fakultaet.html 

http://www.presserecht.de 

http://www.medienrecht-frankfurt-o.de

Masterstudiengang Mediation ab April 2007
Im April 2007 beginnt an der Europa-Uni-
versität der dritte Jahrgang des postgradua-
len Master-Studiengangs Mediation, der in
Kooperation mit dem Institut für Anwalts-
recht an der Humboldt-Universität zu Berlin
angeboten wird. Mediation ist ein in den
USA schon seit Jahrzehnten bewährtes Ver-
fahren, das zunehmend auch in Deutsch-
land zur außergerichtlichen Bearbeitung fa-
miliärer, wirtschaftlicher, sozialer und politi-
scher Konflikte und Entscheidungssituatio-
nen eingesetzt wird.
Der Master-Studiengang umfasst sowohl ei-
ne vollständige praktische Mediationsausbil-
dung als auch die systematische theoreti-
sche Reflexion der Materie. Neben spezifi-
schen Mediationskenntnissen und -fähigkei-
ten werden auch allgemein einsetzbare Me-
thoden der Konfliktlösung, Entscheidungs-
findung und Verfahrensgestaltung ver-
mittelt. Ab dem Ende des zweiten Semesters
erfolgt zudem eine Spezialisierung in zwei
Wahlfächern aus den vier Schwerpunktbe-
reichen Familie, Wirtschaft, Verwaltung und
Internationales Konfliktmanagement.
Das berufsbegleitende Studium beinhaltet
die selbstständige Arbeit mit internetbasier-
ten Fernmodulen und zahlreiche mehrtägige
Präsenzveranstaltungen in Frankfurt (Oder)
und Berlin. Um eine intensive und indivi-
duelle Betreuung zu gewährleisten, werden
pro Jahrgang maximal 52 Teilnehmer aufge-

nommen, die nach dem Stand ihrer Media-
tionserfahrung in zwei Gruppen durch Co-
Trainer unterrichtet werden. Eine interaktive
Lernplattform und unterschiedliche studien-
begleitende Leistungsnachweise sichern den
Lernfortschritt. Der Studiengang ist offen
für Berufstätige und Absolventen mit Hoch-
schulabschluss aller Fachrichtungen. 

Das Studium dauert drei Semester und
schließt mit dem akademischen Grad
„Master of Arts“ (M.A.) ab. Die Gebühren
für das weiterbildende Studium betragen
2.900 Euro pro Semester. Dabei besteht die
Möglichkeit, bereits absolvierte Mediations-
ausbildungen kostenreduzierend anrechnen
zu lassen; bei voller Anrechnung verringert
sich der Teilnahmebeitrag auf 1.900 Euro
pro Semester. Es werden bis zu zehn Teil-Sti-
pendien in Form einer Gebührenreduzierung
von bis zu 3.000 Euro vergeben. A. B.

Die Bewerbungsfrist für den zweiten 
Studienjahrgang endet 
am 31. Oktober 2006.

Weitere Informationen:

www.master-mediation.euv-ffo.de 

Tel.: 0335-5534 2317
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Tomasz ist fünf Jahre alt. Seine Eltern sind
Polen. In Polen wohnt er auch und geht dort in
den Kindergarten. In letzter Zeit benimmt er
sich ab und zu etwas merkwürdig. Er sagt Wör-
ter und Sätze, die er eigentlich nicht kennen
dürfte, z. B. sagt er auf deutsch „Es passt.“ und
meint damit zwei Puzzleteile, die er stolz
zusammenfügt, oder zählt auf deutsch von
eins bis zehn. Ganze Lieder kann er auf
deutsch singen. „Häschen in der Grube“ mag
er am liebsten. Wie kommt es, dass Tomasz
auf einmal mit fünf Jahren beginnt, deutsch
zu sprechen?

Es liegt an Karin und Julia, zwei Kulturwissen-
schafts-Studentinnen der Europa-Universität
Viadrina. Sie kommen 2 mal pro Woche für
eineinhalb Stunden in Tomasz` Kindergarten in
Słubice und reden mit ihm und den anderen
Kindern deutsch, singen Kinderlieder, die sie
aus ihrer Kindheit kennen, malen, basteln
oder sind einfach nur dabei, wenn die Kinder
spielen. Dass Karin und Julia Polnisch können,
wissen Tomasz und seine Spielkameraden
nicht, vielleicht ahnen sie es. Denn mit fünf
Jahren merken Kinder schon, dass es auch
andere Sprachen gibt. Doch auch wenn
Tomasz sich mit Kasia um den blauen Stift
streitet, schlichtet Karin auf deutsch und
unterstreicht all ihre Sätze mit Mimik und
Gestik. „Immersion nennt man diese
Methode, eine Fremdsprache zu vermitteln“,
erklärt sie. „Die Methode lehnt sich an die
positiven Erfahrungen an, die aus zweisprachi-
gen Familien bekannt sind. Eine Person, eine
Sprache, egal in welcher Situation, übersetzt
wird nicht.“ 

Bei den ersten Besuchen vor einem Jahr war
es schwierig, die Erzieherin der Kinder von
Erklärungen auf polnisch abzuhalten. Inzwi-
schen arbeiten die drei gut zusammen. Julia
erinnert sich belustigt an den Anfang. „Auf
einmal schauen dich 24 Kinder mit großen
Augen an und verstehen nichts. Wenn du dir
dann nicht schnell was einfallen lässt, damit
sie ahnen, was du meinst, und es nachma-
chen, rennen sie lauthals durch den Raum und
beachten dich nicht mehr.“ Um das zu verhin-
dern, kommt es vor, dass beide auf allen Vie-
ren durch den Raum krabbeln und einen
Hund nachmachen. Die Kinder machen begei-
stert mit und rufen „Hund, Hund“, die mei-
sten akzentfrei mit deutschem, also lautlosen
„h“. Auch das ist ein Vorteil der Immersions-
methode. Je jünger die Kinder sind, desto
leichter fällt es ihnen, die Sprache wie ihre
Muttersprache zu lernen.  

Der Kindergarten von Tomasz ist inzwischen
einer unter vielen in Slubice, Frankfurt und
Umgebung, in dem deutsche und polnische
Studentinnen und Studenten ihre deutsche
oder polnische Muttersprache Kindergarten-

kindern beibringen. Die Organisation über-
nimmt das Grenzüberschreitende Zentrum für
Fremdsprachenvermittlung, kurz GZF. Es ist
Teil des Europäischen Wissenschaftszentrums
(EWZ), ein Interreg-Projekt der Viadrina. 

JULIANE BLUM

Spielend und fröhlich die Sprache des Nachbarn lernen –
Studierende engagieren sich mit Erfolg in Kitas
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Mit einem Rundgesang geht es ganz leicht, die fremdklingenden Worte nachzusingen – und macht
obendrein noch Spaß. An Spielideen umd Improvisationsvermögen fehlt es den Studierenden nicht.
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Interessierte 

Studierende 
Kitas 

und Eltern 

können auf der Homepage 
www.ewz.euv-frankfurt-o.de

unter „Kurse“ 
mehr erfahren 

oder telefonisch unter

0335/5534-16451 (aus Deutschland) 
oder 095/592 451 (aus Polen) 

Kontakt aufnehmen.
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Auch die zweite Auflage der Kinderuniversität
an der Europa-Universität Viadrina war wieder
ein voller Erfolg. Rund 1.000 Kinder nutzten die
Gelegenheit, sich interessante Vorträge anzu-
hören und den Professoren und Dozenten der
Universität mächtig auf den Zahn zu fühlen.
Für die Rechtsvorlesung „Haben Kinder
Rechte?“ waren vor allem die 10- bis 15-Jähri-
gen angesprochen, die drei anderen Vorlesun-
gen richteten sich an die 8- bis 12-Jährigen.
Eltern, Großeltern und andere Erwachsene
konnten die Vorlesungen wieder auf Videolein-
wand von einem anderen Hörsaal aus verfol-
gen. Diesmal ging es um folgende Themen:

„Haben Kinder Rechte?“
mit Prof. Dr. Dieter Martiny (Viadrina)

„Fressen und gefressen werden – 
die Nahrungskette der Insekten“

mit Roland Boljahn (Waldschule Müllrose)

„Können Affen sprechen? 
Das Wunder der menschlichen Sprache“
mit Dr. Thomas Vogel (Sprachenzentrum)

„Mars ... Pluto ... Alpha Centauri ... – 
Eine Reise durch den Weltraum“

mit Dr. Jürgen Naroska 
(Karl Liebknecht-Gymnasium) 

und Armin Bochmann (Lehrer i.R.)

„Haben Kinder Rechte?” – Kinderuni beantwortete Fragen
und war in ihrer zweiten Auflage erneut ein Renner
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Aufmerksam und wissbegierig – die ersten Fragen rutschten schon beim Zuhören raus.

Unithea blickte „Durchs Kaleidoskop”
Zum bereits neunten Mal fand vom 30. Mai bis
2. Juni 2006 das von Viadrina-Studenten orga-
nisierte Theaterfestival „Unithea“ statt. Unter
dem programmatischen Titel „Durchs Kaleidos-
kop“ wurde Theater in unterschiedlichster Form
erlebbar und sinnlich erfahrbar gemacht; kör-
perbetontes Sprechtheater, innovatives Tanzthe-
ater, Performances, Straßentheater und Ak-
tionskunst – all dies lud zu einem künstlerischen
Blick auf die Welt ein. 
Das Festival eroberte sich als Ausgangspunkt
für  „kaleidoskopische“ Kunsterlebnisse neues
spannendes Terrain im Stadtraum; neben dem
Kleist-Forum und dem Kulturhaus in Słubice
fungierten das Campusgelände der Viadrina so-
wie das Straßenbahndepot als Spielstätten. 
Als künstlerisch herausragender Höhepunkt des
diesjährigen Festivals erwies sich der Auftritt des
Studium Teatralne aus Warschau mit dem Stück
„Henryk. Hamlet. Hospital“. Mit expressiver
Körpersprache, ausgeführt von exzellenten Ak-
teuren, erreichte die Aufführung eine Intensität,
die die Sprachdifferenz zum Polnischen verges-
sen ließ und die Zuschauer ausnahmslos begei-
sterte. Das vom Studium Teatralne thematisierte
Befragen der eigenen Persönlichkeit nach Au-
thentizität und Identität angesichts einer alles
„Abweichende” nivellierenden Umwelt wurde
auch im weiteren Programmverlauf aufgegrif-

fen; Komuna Otwock, die international bekann-
teste junge Performance-Gruppe Polens, bot
mit „Die Zukunft der Welt“ aktionsreiches Polit-
Theater und die Berliner Gruppe Coupon wid-
mete sich in „Hier schlägt ein Herz“ der ver-
zweifelten Sinnsuche und den Surrogaten für
ein unerfülltes, ungelebtes Leben.
Einen interessanten Mosaikstein im „Kaleido-
skop“ setzte das bereits beim 100-Grad-Festival
Berlin mit dem Publikumspreis ausgezeichnete
Büro für Raum und Zeit; „Wait here for further
instructions“ behandelte das aussichtslose War-
ten und den Verlust von Lebenszeit auf ganz ei-
gene, ironische Weise. 
Eine Reise ins Reich der zeitlosen Phantasie
konnten die Zuschauer des „Lichtertanzes“ im
einfachsten Theater der Welt unternehmen. Mit
Hilfe von Licht- und Farbreflexionen zauberte
Piotr Szczeniowski Gebilde und Gestalten her-
vor, deren Deutung dem poetischen Sinne-
sempfinden des Betrachters obliegt.  
Das Theaterfestival „Unithea“, das sich einer
stetig steigenden Zuschauerakzeptanz erfreut,
hat sich endgültig als Podium junger deutsch-
polnischer Theaterkunst etabliert. In diesem Jahr
lieferte es damit einen ganz originären Beitrag
im Rahmen der Feierlichkeiten zum 500. Grün-
dungsjubiläum der Viadrina. 

CAROLA SCHULZE

Partnerhochschule
des Spitzensports

Am 31. Mai 2006 unterzeichnete die Europa-
Universität eine Vereinbarung mit dem Olympi-
astützpunkt Cottbus/Frankfurt (Oder) und dem
Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband
(ADH), die darauf zielt,  spitzensportliches
Engagement und akademische Ausbildung mit-
einander vereinbar zu machen. Hinter diesem
Vorhaben stehen alle drei Fakultäten der Via-
drina. Die Viadrina wird künftig bei Bewerbern
das leistungssportliche Engagement bei der Ver-
gabe von Studienplätzen berücksichtigen, für
eine weitgehende Flexibilisierung der Studienre-
gelungen und Prüfungsmodalitäten sorgen und
Leistungssportlern bedarfsgerecht persönliche
Mentoren oder Fachberater zur Seite stellen. Im
Gegenzug verpflichtet sich der Leistungssportler
zur sorgfältigen Planung und Organisation der
vielfältigen Anforderungen des Sportes und des
Studiums sowie zur Teilnahme an Universiaden
und anderen Veranstaltungen. Der Olympia-
stützpunkt verpflichtet sich, Leistungssportler
aus der Universität zu betreuen und über deren
Leistungsentwicklung und Erfolge zu berichten.
Der ADH unterstützt all diese Vorhaben. Der
Vertrag läuft zunächst bis Ende 2008. Die Via-
drina erwirbt mit der Vertragsunterzeichnung
das Recht, den Titel „Partnerhochschule des
Spitzensportes“ zu  führen.                   A. BAUER
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64 Studierende beteiligten sich in diesem Jahr
am Fotowettbewerb LIVING CAMPUS, den
der Verein vviiaassiioonn organisierte. Hauptanliegen
von Living Campus ist es, den Studierenden,
Lehrenden, Arbeitenden an der Viadrina, den
Frankfurtern und Slubicern zu zeigen, was der
Viadrina-Campus in den Augen der Fotogra-
fen ist oder sein könnte. Auf dem Campus zu
leben heißt auch in der Stadt unterwegs und
aktiv zu sein. Überall da, wo die Viadrina sicht-
bar ist, sei es in der Uni selbst, im Stadtbild
oder an den vielen Orten, wo die Studieren-
den ihre Freizeit oder Auslandssemester ver-
bringen, überall da sind Motive für den Living
Campus zu finden. Im nächsten Jahr gibt es
eine Neuauflage.                               S. REDLICH

fotografiert: Was Viadrina-Studenten
außerhalb des Hörsaals machen …
3. deutsch-polnische Film- und Fotorallye ging an den Start

Der studentische Verein VIASION veranstal-
tete in diesem Sommersemester die nunmehr
3. deutsch-polnische Film- & Foto-Rallye,
deren kreativste Ergebnisse in einer Ausstel-
lung mit analog und digital erstellten Bildern
aus dem Stadtraum Frankfurt und S llubice
gezeigt wurden.

Und so funktioniert das „sportliche” Konzept
der Foto-Rallye: Den klassisch analog Fotogra-
fierenden wurden zwölf Themen vorgegeben,
die sie der Reihenfolge nach auf einem Roll-
film mit nur zwölf Bildern unterbringen mus-
sten. 
Ähnlich wie in den Vorjahren erhielten die Teil-
nehmer Themen, die sie innerhalb von sechs
Stunden fotografisch im gesamten Stadtgebiet
umsetzen sollten. Die Themen hießen zum
Beispiel „Studenten-Horror”, „Spiel mit mir!”
oder „Die Welt verkehrt herum”. Zur Identifi-
kation des entwickelten Films mit dem dazu-
gehörigen Fotografenteam stand gleich zu
Beginn die möglichst originelle Abbildung der
zugeordneten Teamnummer („Die Nummer,
bitte!”) sowie am Ende ein Selbstportrait. 
Als Neuerung waren dieses Mal auch Digital-
kameras zugelassen. Aufgrund der fast unbe-
grenzten Möglichkeiten dieser Kameras, Bilder
zu machen und die weniger gelungenen wie-
der zu löschen, war hier ein anderes Konzept
vonnöten. Für all diejenigen mit Digitalkamera
waren insgesamt 20 Bilduntertitel vorgegeben,
anhand derer sie kurze Foto-Stories

zusammenstellten.
Nach dem Start an der Studentenloge trafen
sich die Teilnehmer der Rallye an einem sonni-
gen Samstag zur Halbzeit auf der Landzunge,
die von polnischer Seite in die Oder hinein-
ragt. Von dort aus wurde die Doppelstadt
Frankfurt-Słubice mit dem Fotoapparat erkun-
det und mit viel Begeisterung ins Visier
genommen. 
Nach der Entwicklung der Filme wurden die
gelungensten Motive von der Jury für eine
Ausstellung ausgewählt und die Gewinner
anhand des Gesamteindrucks der Bilderreihe
bestimmt. Der erste Preis ging an das Duo
Jean-Paul Olivier und Lena Grüber. Die Vernis-
sage und die Auszeichnung der Gewinner fan-
den am 29. Juni im Rahmen einer Party zur
Einweihung der Studentenloge unter den
Augen eines interessierten Publikums große
Aufmerksamkeit. Im Anschluss wanderte die
Ausstellung ins Gräfin-Dönhoff-Gebäude. Die
besten Bilder können nun in der Viasion-Gale-
rie  auf www.viasion.de zu betrachten sein.
Die Film- & Foto-Rallye soll aufgrund des
regen Zuspruchs der vergangenen Jahre auch
im nächsten Semester wieder starten. Ein
besonderes Dankeschön geht von Viasion an
den AStA und folgende Sponsoren: die Hut-
ten-Buchhandlung, Foto-Schwenzer und das
Kleist-Forum für die bereitgestellten Preise
sowie an Kopierfritze für den Plakatdruck.

ALEXANDER FROMM & JETTE BELZ

Mitglieder von VIASION und Gäste vor dem Siegerfoto von Aleander Klebe (3.v.l.) – eine Studen-
tin mit Babybauch in der Universitätsbibliothek. Das Foto trägt den Titel „Gemeinsam”.

Fotoausstellung LIVING CAMPUS prämierte die zehn originellsten
Einblicke ins quirlige und bunte Uni-Leben und Lernen und Lieben

Rallye-Fan Martha
schickte Resonanz 

per E-Mail:
„ich bin martha, eine der teilnehmer der
fotoral lye quer durch frankfurt/oder,
schnurstraks über die brücke und nochmal
quer durch slubice – und zurück ... jeden-
falls soweit, wie ich nach sechs stunden
sonne, zwölf themen und (zum anfang) zu
meinem größten ärgernis eben auch nur
exakt zwölf bildern auf dem film in meiner
kamera gekommen bin ...
da ich weder frankfurterin, noch slubicerin,
noch zugezogene studentin bin, sondern
stattdessen nach wie vor aus brandenburg
komme, war es eine witzige art, die städte
mit den augen einer nach motiven suchen-
den laien-fotografin kennen zu lernen! (-:
neben riesigen auf wäscheleinen hängen-
den schlüpfern und anderen studenten-
schreckenden objekten, habe ich mich für
glasscherben vor fahrradreifen entschieden
– zum thema: studentenhorror ...
sicherlich nicht die allerkreativste, doch
aber die „bestumsetzbare” (man bedenke
den zeitdruck und den fakt, nur einen ver-
such zu haben) und immer noch wahre
darstellung dessen, was studenten öfter
mal passiert und tatsächlich schrecklich
nervt ...
manchmal hätt´ ich eben lieber rumpro-
biert, statt nur einen versuch zu haben,
aber das war wohl gerade die herausfor-
derung! insgesamt hat´s auf jeden fall spaß
gemacht und frankfurt kenne ich jetzt auf
jeden fall besser – wie es wohl mit „ganz
normalen" augen aussieht? ;-)
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Eine Summerschool zum Thema „Border Cul-
tures” fand vom 26. Juni bis 14. Juli 2006 mit
über 40 Teilnehmern aus 16 Nationen, darunter
zehn Viadrina-Studenten, an der Viadrina statt.
Sie war im vergangenen Jahr von den Lehr-
stühlen Prof. Werner Schiffauer und Junior-
professor Philipp Ther ins Leben gerufen und
organisiert worden, damals zum Thema
„Oppositional Cultures”, und soll nun einmal
jährlich in Frankfurt (Oder) und Slubice stattfin-
den. 2007 werden die „Religious Cultures”
thematisiert. Der DAAD und die ZEIT-Stiftung
unterstützen das Vorhaben finanziell. 
Die Teilnehmer, hauptsächlich Master-Studen-
ten und Doktoranden, die zum Thema „Gren-
zen” und damit zusammenhängenden Phäno-
menen arbeiten, erlebten hier an der Viadrina
während der Sommerschule Grenzüberschrei-
tung aus erster Hand: Während sie im Studen-
tenwohnheim in Slubice wohnten, war Veran-
staltungsort der Summerschool das Internatio-
nale Begegnungszentrum (IBZ) der Viadrina,
das ausländische Gastdozenten und Uni-Mitar-
beiter beherbergt. Dank vorher geregelter
Visaerleichterungen konnten die Teilnehmer
während der Summerschool mühelos die
Grenze zwischen Frankfurt und Slubice passie-
ren. Neben der Lehre waren auch Exkursionen
nach Berlin, in die Region sowie nach Poznan
Bestandteil des Programms.      JANA SCHWEDLER

Im Juli fand ein deutsch-polnischer Gruppen-
dolmetscherkurs auf Initiative des Deutsch-
Polnischen Jugendwerks in Zusammenarbeit
mit dem Sprachenzentrum der Viadrina statt.
Die 14 Teilnehmer – Studierende höherer
Semester sowie Deutschlehrer aus Deutsch-
land und Polen – erlernten Übersetzungs- und
Kommunikationstechniken, verbanden Exkur-
sionen mit Feldübungen und erwarben somit

Fähigkeiten, die sie zum Übersetzen und Dol-
metschen speziell internationaler Jugendbe-
gegnungen befähigen, wobei die Teilnehmer
über zum Teil bereits mehrjährige Erfahrungen
im deutsch-polnischen Jugend- bzw. Schüler-
austausch verfügen. Der Kurs, den die Europa-
Universität mittlerweile zum 4. Mal durch-
führt, wurde von Dr. Jerzy Mleczak und Dr.
Andreas Bahr vom Sprachenzentrum begleitet.

Im Juni fand eine Präsentation von sechs Stu-
dienprojekten des Studienganges „European
Cultural Heritage/Schutz europäischer Kultur-
güter” statt, in dem die Studierenden intensiv
ein praxisbezogenes Projekt ihrer Wahl aus
dem Zusammenhang des Kulturerbeschutzes
oder der Kulturerbeverwaltung bearbeiteten. 
So entwickelte eine Gruppe ein neuartiges
Konzept, dem Leerstand schützenswerter Bau-
denkmäler entgegenzuwirken. Aufgrund fun-
dierter restauratorischer und kunsthistorischer
Untersuchungen soll mit passendem Mobiliar,
Musik und stilvollem Mahl die ursprüngliche
Ausstrahlung des jeweiligen Bauwerks wieder
aufleben und der Öffentlichkeit so näher
gebracht werden (www.denkmahl.de).  
Eine andere Gruppe veranstaltete ein Sympo-
sium für die Stein-Orgel in Kihelkonna (Est-
land), wobei mit insgesamt 40 Fachleuten und
Interessierten aus zehn Ländern über Umfang
und Ablauf der notwendigen Restaurierungs-
arbeiten an der Orgel beraten wurde. 
Entsprechend diesen Anforderungen auf dem
Arbeitsmarkt stellt der Studiengang ein
Gesamtprofil der in der beruflichen Praxis rele-
vanten Kenntnisse, Befähigungen und Kompe-
tenzen vor. Durch seine flexiblen Strukturen
ermöglicht er ein gezieltes berufsvorbereiten-
des und berufsbegleitendes Studium, dessen
Ziel es ist, die individuelle Positionierung seiner
Absolventen im Arbeitsmarkt „Kulturgutschutz
/ Kulturgutverwaltung“ zu verbessern.
Mehr zum Studiengang „Schutz europäischer
Kulturgüter” und den Projekten gibt es unter
www.ziw.euv-ffo.de/sek CAROLA SCHULZE

Summerschools lockten Teilnehmer aus aller Welt
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Dr. Andreas Bahr (2.v.r.) und Dr. Jerzy Mleczak (3.v.r.) mit den Teilnehmern.

Die Teilnehmer v.l.n.r:  Jesicca Glaser (USA), Esin Bozkurt (Türkei), Franziska Bedorf (Dt.), Tim
Rosenkranz (Dt.), Priscilla Dionne Layne (USA), Professor Werner Schiffauer (Viadrina), Hillary
Bown (USA), Armen Grigoryan (Armenien) Devika Sharma (Indien), Marta Jalkiewicz (Polen) und
Dr. Barbara Wolbert (Viadrina). 
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„In einem Tag nach Kaliningrad und
zurück,  das  müsste  doch gehen,
oder?“, meint der siebzigjährige Wal-
ter  Tauchler  aus Frankfurt  (Oder)*.
„Wann ist die beste Zeit zu reisen, um
Störche zu sehen?“, fragt Jeffrey Smith
aus den USA und Hannelore Eichel aus
Hamburg erk lär t :  „Früher  h ieß es
Ortelsburg, aber den heutigen Namen
kann ich Ihnen nicht sagen, den kann
man nicht aussprechen.“ Solche Fragen
und Aussagen häufen sich beim stu-
dentischen Verein tt rraannsskkuu ll ttuu rraa seit
e in iger  Zei t .  Es  s ind Anfragen von
Menschen auf Spurensuche. Sie selbst
oder ihre Eltern stammen aus Gebieten
östlich der Oder. Seit mehr als einem
halben Jahrhundert  gehören diese
Gebiete zu Polen. Doch die Erzählun-
gen und Erinnerungen an „die deut-
sche Zeit“ sind noch nicht völlig ver-
blasst.

Studenten und Absolventen der Via-
drina begleiten Menschen seit einem
Jahr unter der Bezeichnung „Heimat-
Reise“ auf ihrer Suche nach den Spuren
ihrer Familie ins heutige Polen und in
das Kaliningrader Gebiet. Die Begleiter
sprechen fließend Deutsch und Polnisch
und haben sich in Seminaren auf die
Reisebegleitung vorbereitet. Init i iert
wurde das Projekt vom „Inst i tut  für
angewandte Geschichte“, das vom Ver-
ein transkultura getragen wird. Die Stu-
denten und Absolventen haben sich mit
der wechselvollen Geschichte der einsti-
gen deutschen Gebiete auseinanderge-
setzt und sich dabei auf einzelne Regio-
nen spezialisiert. 
Robert zum Beispiel stammt aus Gor-
zow (Landsberg) und bietet eine Reise-
begleitung in die Umgebung seiner Hei-
matstadt an. Julia hat sich in der Som-
merschule zu Ermland und Masuren im
letzten Jahr mit diesem Teil des einsti-
gen Ostpreußen beschäftigt und beglei-
tet nun Interessierte in diese Gegend.
Stephan stammt aus Berlin und hat im
ersten HeimatReise-Seminar die frühere
Neumark entdeckt.  In diese einst zu
Brandenburg gehörende Region ist er
vergangenen Sommer mit einer Familie
gereist, um dort das Haus ihrer Vorfah-
ren aufzusuchen. 
Sie alle verbindet ein Ziel: Sie möchten
einen persönlichen, einen zwischen-
menschl ichen Beitrag le isten für die
schwierige Auseinandersetzung mit den

Vertreibungen im II. Weltkrieg. Und sie
möchten Interessierten auf individuelle
Weise das Nachbar land Polen näher
bringen. So ist das studentische Projekt
HeimatReise ein Vermittlungsvorhaben
der besonderen Art. Es vermittelt zwi-
schen der sechzigjährigen Frau Eichel
und den heutigen polnischen Bewoh-
nern des Hauses ihrer Großeltern, aber
auch zwischen Julia – ihrer Reisebeglei-
terin – und Frau Eichel. Zwischen Gene-
rat ionen, Sprachen, Geschichte und
Gegenwart vermittelt HeimatReise für
ein besseres Verständnis eines Europas
vor Ort.                                         J. N.

(* alle Namen geändert)

Koordiniert wird das Projekt von 
Jacqueline Neißer. 

E-Mail: j.neisser@transkultura.net

Weitere Informationen 
über HeimatReise

unter:
www.instytut.net/heimatreise 

sowie unter Telefon: 0335-280 16 62

„HeimatReise” – Begleiter auf Reisen
zurück in die eigene Lebensgeschichte
Viadrina-Studierende riefen erfolgreiches Projekt ins Leben
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Koordinatorin Jacqueline Neißer und Mateusz
Hartwig, einer der Initiatoren des Projekts und
nun Begleiter auf Reisen. 

Weiße Nächte 
an der Oder führten

nach Breslau

Zum vierten Mal wurden Interessierte am
11. Juli anlässlich der „Weißen Nächte an
der Oder“ zu einer „Kulturexpeditions-
tour“ in geschichtsträchtige osteuropäische
Metropolen eingeladen. Nachdem in den
Vorjahren St. Petersburg, Czernowitz und
Witebsk im Mittelpunkt standen, widmete
man sich nun dem polnischen
Wrocław/Breslau in der Vielzahl seiner
kultur-und literaturhistorischen Implikatio-
nen.
Die Organisation der diesjährigen „Weißen
Nächte“ lag in den Händen von Dr. Ulrike
Herbst, wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Lehrstuhl für Literaturwissenschaft, osteuro-
päische Literaturen. Der Vortrag der Germa-
nistin Prof. Dr. Elzbieta Dzikowska von der
Universität Wroclaw „Stadtlandschaften im
Roman. Breslau in Wroclaw – Poetische
Korrespondenzen“ bildete gleichsam die
Ouvertüre in einem Reigen informationsrei-
cher und unterhaltsamer Programmpunkte.
Sie thematisierte die sich auch in der Litera-
turlandschaft widerspiegelnde Genese einer
Identitätsfindung der Stadt in ihren ver-
schiedenen Facetten; über die Identifikation
mit den niederschlesischen Heiligengestal-
ten St. Hedwig, Edith Stein und die Prokla-
mierung von „Gründungsmythen“ „erfand
sich jede Generation ein neues Wroclaw, in-
dem sie ein neues Breslau schuf“. 
Die These, dass die deutsche Vergangenheit
der Stadt inzwischen als integraler Bestand-
teil der eigenen Geschichte betrachtet wird,
illustrierte die Lesung des in Wroclaw leben-
den Altphilologen Marek Krajewski. Er trug
Passagen aus seinem in Polen sehr erfolgrei-
chen Kriminalroman „Tod in Breslau“ vor;
die Handlung, in deren Zentrum die Ermitt-
lungen des Kriminalrats Mock stehen, ist im
deutschen Breslau der Vorkriegszeit angesie-
delt und wartet mit einer detaillierten Schil-
derung der damaligen Lebensumstände auf.
Aus den Gedichten des seit 30 Jahren in
Wrocław wohnenden renommierten Schrift-
stellers Tadeusz Rózewicz rezitierten polni-
sche und deutsche Schüler und animierten
so zur Lektüre der Werke dieses vielseitigen
„mystischen Dichters“ polnischer Sprache.
Eine besondere Anregung lieferte ebenso die
Germanistin Roswitha Schieb mit ihrem
Buch „Literarischer Reiseführer Breslau“; auf
sieben imaginierten Stadtspaziergängen be-
gegnet der Leser den über die Jahrhunderte
hinweg in der Oderstadt wirkenden Litera-
ten und wird zum realen Erkunden des Or-
tes verführt. Visuelle Abrundung fanden die
„Weißen Nächte“ abschließend durch Do-
kumentarfilme, die das Leben in
Wroclaw/Breslau von den 20er Jahren bis in
die Jetztzeit reflektierten.      CAROLA SCHULZE
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Nicht nur graue Theorie – 
Recht sprechen wie im Gerichtssaal
Das juristische Studium besteht nicht mehr allein aus theoretisch-
wissenschaftlichen Vorlesungen, es bietet vielmehr auch Gelegenhei-
ten, sich in (simulierter) Gerichtspraxis zu erproben. Ein Beispiel bil-
det der strafrechtliche Mootcourt, eine von Prof. Dr. Michael Hegh-
manns geleitete Lehrveranstaltung für das 6. bzw. 8. Semester, die
der Vermittlung sogenannter  „Schlüsselqualifikationen“ wie Rheto-
rik und Verhandlungstechnik dient. Dort fand der krönende Höhe-
punkt am 30. Juni 2006 in Form zweier Hauptverhandlungen statt,
deren Teilnehmer – Staatsanwaltschaft, Verteidigung, Angeklagte und
Zeugen – von den Studierenden gespielt wurden, während das
Gericht mit „echten“ Richtern des Brandenburgischen Oberlandesge-
richts besetzt war.

Im ersten Fall verkündete ein Schöffengericht unter Vorsitz von RiOLG
Dr. Jörn Kühl nach dreistündiger Verhandlung schließlich ein überra-
schendes Urteil, das die Verteidigung (Silvia Christoph, Diana Dittrich,
Lars Käbisch und Jacek Rulinski), die dafür am Ende als beste Gruppe
geehrt wurde, für sich als Erfolg verbuchen konnte. Zuvor war ver-
sucht worden, Klarheit in ein verworrenes Tatgeschehen zu bringen:
Bei einer Fahrzeugkontrolle war im Pkw des Angeklagten eine Schuss-
waffe sowie ein Wochen zuvor bei einem Einbruch entwendetes, wert-
volles Ölgemälde aus dem 15. Jahrhundert sichergestellt worden, über
dessen Herkunft der Angeklagte auf Anraten seiner Verteidiger
schwieg. In nahezu auswegloser Lage schafften es die Verteidiger, das
Gericht zu überzeugen, dass bei der Durchsuchung ein Verfahrensfeh-
ler begangen worden war, dessen Folge zur Unverwertbarkeit der
dabei gefundenen Beweise über die Herkunft des Gemäldes führte.
Das Ergebnis in einer auch äußerlich völlig realistischen Verhandlung:
„Nur“ sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung wegen des uner-
laubten Waffenführens, aber Freispruch wegen des Bildes. 

In einem zweiten Verfahren erhielt ein Heranwachsender, der mehrere
Raubüberfälle per Fahrrad begangen hatte und sich nach längerem
Zureden geständig zeigte, vom Jugendschöffengericht unter Vorsitz
von Ri´inOLG Ramona Pisal eine – angesichts zahlreicher Vorstrafen
noch recht milde – Jugendstrafe von zwei Jahren. 
In beiden Verfahren hatten
die Teilnehmer übrigens nicht
nur die Hauptverhandlung
simuliert, sondern bereits im
Laufe des Semesters den
Ausgang der vorangegangen
Ermittlungsverfahren durch
ihre Entscheidungen, welche
Zeugen zu vernehmen und
wo zu durchsuchen sei, maß-
gebend beeinflusst.
Die Veranstaltung begeister-
te nicht nur die Studenten,
die in Doppelrollen in dem
einen Verfahren Angeklagte
oder Zeugen und in dem
anderen Verfahren Verteidi-
ger oder Staatsanwälte zu
schauspielern hatten. Auch
die beiden Prakt iker,  die
dankenswerterweise einen
ganzen Arbeitstag geopfert
hatten, waren sowohl von
den Rechtskenntnissen und
dem Verhandlungsgeschick
als auch von den schauspie-
lerischen Fähigkeiten der
Studenten posit iv über-
rascht. H.

„Tax and Accounting Examination
Essay 2006” übergeben

Prof. Dr. Stepan Kudert mit den Preisträgerinnen Regine Brunner und
Elisabeth Kuschniers sowie Richard Luthardt von DATEV (v.l.n.r.).

Ernste Minen im provisorischen Ge-
richtssaal. Das Jugendschöffengericht
unter Vorsitz von Ramona Pisal, Rich-
terin im Oberlandesgericht (Mitte),
verkündet sein Urteil. Die Studieren-
den, die wechselweise Angeklagter,
Verteidiger oder Staatsanwalt zu spie-
len hatten, waren konzentriert bei der
Sache, übten sich in Rhetorik und zeig-
ten ihre Rechtskenntnisse.
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Der Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung, von der
Europa-Universität vergab in Zusammenarbeit mit der DATEV e.G.
den Förderpreis „Tax and Accounting Examination Essay 2006". Der
mit 500 Euro dotierte Preis für hervorragende Publikationen des wis-
senschaftlichen Nachwuchses wurde vergeben an Regine Brunner
für ihre Diplomarbeit mit dem Thema „Steuerliche Diskriminierung
als Instrument des Steuerwettbewerbs“ und Elisabeth Kuschniers für
ihre Diplomarbeit „Die handelsrechtliche Bewertung nicht abge-
schlossener, stationärer Behandlungen im Krankenhaus als unfertige
Leistungen“ sowie  an Maciej Wojtaszek für seine Diplomarbeit
„Hedge Accounting nach internationalen Rechnungslegungsstan-
dards (IFRS, US-GAAP)“. Seit 2000 wird der DATEV-Preis für die
besten Diplom-, Seminar- und Bachelorarbeiten vergeben. Im Rah-
men der Preisverleihung referierte Richard Luthardt von DATEV e.G.
zum Thema „DATEV in Europa – Markteinstieg Mittel- und Osteu-
ropa”. THERESA BRADEMANN

E-Learning bei Studierenden im Kommen
In einer öffentlichen Vorlesung mit
dem Titel „EUVnix E-Learning – Ein
kleines Dorf in Gallien“ referierte
Prof. Karl Kurbel vom Lehrstuhl für
Wirtschaftsinformatik über Verbrei-
tung und Akzeptanz des „Electro-
nic Learning“.
E-Learning, Lernen mit Hilfe
elektronischer Medien, findet an
Hochschulen zumeist Anwendung
zur Online-Unterstützung bei Prä-
senz-Lehrveranstaltungen oder bei
sogenannten „Blended Learning“-
Mischformen, das heißt Online-
Studiengängen, die auch Präsenz-
phasen beinhalten. Vorteile des E-
Learning liegen für die Studieren-
den laut Prof. Kurbel in einer höhe-
ren Lerneffizienz, da der Zugriff auf
Lehrmaterialien zeitlich flexibel und
örtlich unabhängig möglich ist. Da-
neben führt die Nutzung eines
weiten Spektrums an technischen
Gestaltungsmöglichkeiten zur Ent-
wicklung und Intensivierung der
Medienkompetenz. Vorbereitung

und Nachbearbeitung von Lehrver-
anstaltungen können somit ent-
sprechend den individuellen Be-
dürfnissen erfolgen. Eine leichtere
Erstellung der Materialien für Tests
und deren Wiederverwendbarkeit
nannte Prof. Kurbel als Vorteile.
Aus Umfragen gehe allerdings her-
vor, dass E-Learning an deutschen
Hochschulen bei den Studierenden
auf eine sehr viele größere Akzep-
tanz trifft als bei den Lehrenden. 
Am Lehrstuhl für Wirschaftsinfor-
matik gelangt seit 1998 das Lehr-
managementsystem (LMS) WebCT
zum Einsatz. Der vom Lehrstuhl im
Rahmen der „Virtual Global Uni-
versity“ angebotene Studiengang
zum Master of Business Informatics
realisiert sich ohne Präsenzphasen
ausschließlich über das Web-ba-
sierte E-Learning-System LMS
WebCT.
Eine Campuslizenz an der Viadrina
ist für alle Lehrstühle nutzbar.

CAROLA SCHULZE
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[Verabschiedet]
Prof. Dr. Gesine Schwan erhielt in Darmstadt
den Schader-Preis 2006. Der Preis ist die
höchstdotierte Auszeichnung für Gesell-
schaftswissenschaftler in Deutschland. Er wird
für besondere Verdienste um die Praxisorien-
tierung der Gesellschaftswissenschaften verlie-
hen. „Der Preis würdigt ihren Beitrag zur Völ-
kerverständigung und Ost-West-Versöhnung
sowie ihr Engagement als Präsidentin der
Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
mit ihrem 40-prozentigen Anteil an ausländi-
schen Studierenden. Die Politologie-Professo-
rin hat zahlreiche Texte zur Deutschland-, Ent-
spannungs- und Europapolitik veröffentlicht
und setzt sich für den Dialog zwischen Ost
und West ein“, so die Begründung.

[Geehrt] [Gewählt]
Marion Gerhard ist
wurde erneut zur
Gleichstellungsbe-
auftragten der Via-
drina gewählt. Die
49-jährige arbeitet
in der Personalent-
wicklung der Uni-
versität.

Christiane Söndgen ist neue Dirigentin
der Viaphoniker. Geboren 1978 in Gie-
ßen, studierte sie zunächst an der Hoch-
schule für Musik und Theater München
Musik für das Lehramt an Gymnasien.
2001 wechselte sie an die Universität der
Künste in Berlin. 
Seit ihrem Abschluss im Dezember 2005
arbeitet sie als Dirigentin, Chorleiterin und
Geigerin und leitet neben den Viaphoni-
kern mehrere Kinder-, und Jugendchöre
sowie einen Gospelchor.

Der neue AStA ist gewählt. Die Referate
sind wie folgt besetzt:
HAUPTREFERAT - Sven Lesaar
KULTUR - Ketevan Lavrelashvili
SPORT - Johannes Hensler
SOZIALES - Kasia Gorzelniak
INTERNATIONALES -Christian Hodgson
FINANZEN und ÖFFENTLICHKEITSAR-
BEIT werden noch besetzt.

ANZEIGE

Das Graduierungsverfahren an der Juristi-
schen Fakultät schloss erfolgreich ab:
Jovan Kosttic-Kojicic, Matthias Falk, Sonja
Eisenberg, Thies Petersen, Richenza Tro-
pitzsch, Maciej Malolepszy, Dennis Gärt-
ner.
Die Disputation im Promotionsverfahren
schlossen an der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät erfolgreich ab: Stefan Dyroff,
Robert Brier, Franz-Georg Scheffczyk, Sieg-
bert Rummler.
Das Habilitationsverfahren schloss an der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ab:
Dr. Alexander Haupt.

Abschied – sie gehen in den Ruhestand. Eine
gemeinsame Abschiedsvorlesung hielten
Prof. Dr. Helga Schultz von der Kulturwis-
senschaftlichen Fakultät zum Thema „Ist
eine europäische Wirtschaftsgeschichte
möglich?“ und Prof. Dr. Hans-Jürgen Wage-
ner von der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät zum Thema „Transformationsfor-
schung – Forschertransformation 40 Jahre
Systemwandel“. 
Prof. Dr. Alexander von Brünneck von der
Juristischen Fakultät referierte zum Thema
„Die Juristische Fakultät der Viadrina 1506 –
1811“. Die drei Wissenschaftler gehörten zu
den ersten Professoren der Viadrina nach
ihrer Neugründung Anfang der 90er Jahre.

[Bestanden]

HHeerrzzlliicchheenn GGllüücckkwwuunnsscchh!!
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Karl-Marx-Straße 7
Frankfurt (Oder)
Fon (0335) 53 11 45
Fax (0335) 54 99 79
www.jtw-reisen.de

Reiseagentur 
Frankfurt (Oder)

Individuelle
Reiseberatung 

& -Verkauf

Jahresausklang 
im 4-Sterne-Hotel „Warnemünder Hof”
6-tägige Reise mit Pkw inkl. Halbpension 

p. P. im DZ ab 420 Euro
Silvester in Danzig 
mit Besuch der Philharmonie
5-tägige Busreise inkl. Halbpension 

p. P. im DZ ab 455 Euro
Jahreswechsel „Schweizer Bergwelt”
6-tägige Busreise inkl. Halbpension 

p. P. im DZ ab 495 Euro

Weihnachts- und 
Silvester-Angebote:

Toskana ab 345 Euro*
6-tägige Busreise inkl. Stadtführung in Florenz

*Der Erste zahlt, die 2. Person reist gratis mit!
Termine: 13.10. - 18.10.2006 oder 20.10. - 25.10.2006

Gardasee p. P. im DZ ab 249 Euro
6-tägige Busreise inkl. Ausflug Verona, Weinprobe, Fahrt ent-
lang Gardasee, fakultativ: Venedig
Termine: 07.10. - 12.10.2006 oder 26.10. - 31.10.2006

Hinweis: alle Busabfahrten mit Zubringer ab Frankfurt (Oder)
Aufpreis 20 Euro p.P., mit Ausnahme Busfahrten nach Polen mit
Grenzüberfahrt Frankfurt (Oder)

Unsere Top-Angebote
für den Herbst:

DDDDeeeerrrr JJJJTTTTWWWW////BBBB&&&&WWWW----KKKKaaaattttaaaalllloooogggg
HHHHeeeerrrrbbbbsssstttt////WWWWiiiinnnntttteeeerrrr 2222000000006666////2222000000007777 iiiisssstttt ddddaaaa!!!!
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Ostelbische Lebenswelten – Viadrina-Studenten
erkunden Lebensformen des pommerschen Landadels

ZAAK: Auf den Spuren des historischen Jakobsweges

Im Rahmen eines Exkursions-Seminars von
Prof. Gangolf Hübinger (Europa-Universität
Viadrina) und Dr. Andrea Hopp (Otto-von-
Bismarck-Stiftung, Friedrichsruh) besuchte ei-
ne Gruppe von Viadrina-Studenten vom 15.
bis 19. Mai ehemalige Gutsherrschaften in
Hinterpommern. Die Bismarck-Stiftung hatte
durch ihre Co-Finanzierung diese Exkursion
ermöglicht. Ausgangspunkt für die Erfor-
schung der „Lebensformen des Adels“ war
das Bismarck-Gut in Külz, das heute zur „Eu-
ropäischen Akademie Kulice“ unter Leitung
von Lisaweta von Zitzewitz ausgebaut wor-
den ist. 

Die fünftägige Exkursion war zugleich weite-
ren wirtschafts- und kulturgeschichtlich be-
deutenden Gütern gewidmet, so dem be-
rühmten Bismarckschen Varzin/Warcino, dem
der Familie von Thadden gehörenden Trie-
glaff/Trzyglów und der ertragreichen Guts-
herrschaft der Familien von der Goltz und von
Arnim in Heinrichsdorf/Siemczyno. Hier konn-
ten vielfältige Eindrücke zur ländlichen Adels-
kultur Ostelbiens im 18. und 19. Jahrhundert
gesammelt werden. Zugleich war erstaunlich
zu sehen, was aus diesen historischen Monu-
menten in der Gegenwart werden konnte, sei
es eine Forst-Akademie, ein florierendes, mo-
dern geführtes Agrarunternehmen oder eine
aufwändige historische Rekonstruktion in mu-
sealer Absicht.

In sorgfältig vorbereiteten Beiträgen flankier-
ten die Studenten diese Exkursion durch eige-
ne Beiträge. Diese zielten auf vier Themenbe-
reiche: „Strukturen adliger Gutswirtschaft“,
„Die Gutsherrschaft als Reproduktionsort des

adligen Kulturmodells“, „Mentalitäten, Reli-
gion, Weltanschauungen“ sowie „Die Guts-
herrschaft als Erinnerungsort“. 

Als Gastdozent hielt der Posener Historiker
Przemyslaw Matusik einen Vortrag über „Bis-
marck und der polnische Adel“. Die Ergeb-
nisse der Exkursion sollen sich im Herbst in ei-
ner Ausstellung niederschlagen.

Ein besonders erfreuliches Resultat war die
Anregung in Heinrichsdorf/Siemczyno, die Vi-
adrina-Studenten in die dortigen Arbeiten an
der vielschichtigen historischen Spurensiche-
rung einzubeziehen. In Kooperation mit der
Posener Adam-Mickiewicz-Universität und
transkultura e.V. wird ein entsprechendes Pro-
jektseminar bereits im Wintersemester ange-
boten.                                   BERND VOGENBECK
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Prof. Dr. Gangolf Hübinger (links) mit den Teilnehmern seines Exkursionsseminars.

Gemeinsam auf den Jakobsweg begaben sich am 5. Juli 2006 Viadri-
na-Präsidentin Prof. Gesine Schwan, Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefelkamp,
Historiker an der Viadrina, der Oberbürgermeister der Stadt, Martin
Patzelt, Studenten, Mitarbeiter und interessierte Bürger. Sie erkunde-
ten bei brütender Hitze den ersten Abschnitt des historischen Pilger-
weges zwischen Frankfurt (Oder) und Pillgram (Landkreis Oder-
Spree). 

Der Jakobsweg ist die Route zum Grab des Apostels Jakobus im 2.800
Kilometer entfernten spanischen Santiago de Compostela. Der Pilger-
weg besteht aus einem verzweigten Netz von Wanderrouten, die nun
auch in Deutschland rekonstruiert werden. Gestartet wurde diesmal
vom Sammelpunkt Marienkirche aus, an deren Portal das Wappen ei-
ner reichen Tuchhändlerfamilie Hockemann mit dem Jakobus als Pa-
tron zu sehen ist. „Es ist offensichtlich so, dass mindestens ein Mitglied
dieser Familie den weiten Weg bis nach Spanien gegangen ist”, erläu-
tert Prof. Knefelkamp, der mit seinen Studenten schon länger auf Spu-
rensuche in Frankfurt und Umgebung ist. Sie fanden unter anderem
heraus, dass es in Frankfurt (Oder) nahe der Oderbrücke ein Jakobus-
Spital gab, das sehr wahrscheinlich als Herberge für Pilger diente, aber
leider heute nicht mehr erhalten ist. 

Bereits seit drei Semestern arbeiten die Studenten und Forscher der Vi-
adrina an dem ungewöhnlichen Projekt. Den historischen Jakobsweg
endlich auch in Brandenburg zu rekonstruieren, haben sich die Studie-
renden zum Ziel gesetzt. Gemeinsam wollen sie den Zauber des Pil-
gerns wieder beleben und Touristen vor allem nach Ostbrandenburg
locken. Gleichzeitig bietet das Projekt der Viadrina den Studierenden
die Gelegenheit, in Lehrveranstaltungen erworbenes Wissen in der Pra-
xis anzuwenden. 
Um den Studenten neben dem theoretischen Wissen auch einen Blick
ins Wirtschafts- und Berufsleben zu gewähren, haben drei Professuren
der Viadrina das „Zentrum für analytische und angewandte Kulturwis-
senschaften“ (ZAAK) ins Leben gerufen. Dieses neue Zentrum der Uni-
versität ist eine Initiative der Professuren für Mittelalterliche Geschichte
Mitteleuropas und regionale Kulturgeschichte, Kulturmanagement so-
wie Wirtschaftsgeographie. Das Projekt „Jakobsweg in Brandenburg“
ist das erste Vorhaben am ZAAK.                                    ANNETTE BAUER

Ansprechpartner
Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefelkamp

(0335) 5534-2818
knefelkamp@euv-frankfurt-o.de
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„Nach dem Examen wird die Freiheit wohl
grenzenlos sein ...“ dichten die Kuwi-Stars.
Was aber anfangen mit dieser Freiheit? Wie
überlebe ich die ersten 100 Tage im Job? Wie
bekomme ich den überhaupt bei der derzeiti-
gen Arbeitsmarktsituation? 
Gut, wenn man diese Fragen schon während
des Studiums beantwortet bekommt – am
besten von Menschen, die diese Erfahrungen
erst kürzlich gemacht haben. Der Ehemaligen-
Verein der Europa-Universität lud auch dieses
Semester wieder zu einem Austausch zwi-
schen Studierenden und Ehemaligen im Rah-
men der Veranstaltungsreihe „Uni – Und
danach?!“ ein. Gekommen waren drei Absol-
venten als Referenten und rund 80 Studentin-
nen und Studenten aller Fakultäten. Bewirtet
durch Claudia Ticar vom Viadrin@lumni e.V.
mit frisch gebackenen Waffeln und Kaffee,
kam man im Plauderton ins Gespräch und
schnell zu den Kernfragen künftiger Karriere-
planung und des Berufseinstiegs: 
Frank Biermann (Dipl.-Kfm.), Bartek Pytlas
(Master Kultuwissenschaften), Marcin Krzy-
muski (Jurist) stellten ihre bisherigen Werde-
gänge zunächst allgemein vor, bevor sie dann
auf individuelle Fragen im Gespräch detaillier-
ter eingingen. Das Hauptinteresse der Studie-
renden war dabei auf die Praxistauglichkeit
des Bachelor-Abschlusses gerichtet, auf die
Relevanz von Praktika für künftige Arbeitge-
ber und auf erfolgreiche Bewerbungsstrate-
gien. Einhellig empfahlen die anwesenden
Alumni, sich durch möglichst viele Praktika
einen vertieften Eindruck von künftigen Auf-
gabenfeldern zu verschaffen, um die eigenen
Vorstellungen auf den Prüfstand zu stellen.
Auch allzu lange Leerlaufzeiten nach dem
Studium sollten im Lebenslauf möglichst ver-
mieden werden. Sie warnten allerdings davor,
sich im Rahmen von Praktika als hochqualifi-
zierte und nahezu kostenlose Arbeitskraft
missbrauchen zu lassen. Dieses Phänomen
greift nach Beobachtung vieler Ehemaliger
immer weiter um sich. 
Auch Agata Warchalewska-Schrape, die als
Vertreterin des Career Centers teilnahm,
warnte vor der Praktika-Falle und empfahl,
nach dem Studium sofort selbstbewusst auf-
zutreten. Dies allerdings setze eine entspre-
chend gute Vorbereitung auf den jeweiligen
Arbeitgeber voraus, um im Vorstellungsge-
spräch überzeugen zu können. 
„Noch kein abschließendes Resümee konnte
dieses Mal zur Frage der Bewährung von
Bachelor-Abschlüssen gezogen werden. Ob
diese sich in der Praxis ohne anschließenden
Master-Studiengang als günstige Vorausset-
zung für den Berufseinstieg eignen, wird
daher auch Gegenstand der Folgeveranstal-
tung sein, welche unser Viadrin@lumni e.V.
für den 3. November dieses Jahres im Rah-
men des alljährlichen Alumni-Wochenendes
plant”, betont der Alumni-Beauftragte der
Viadrina, Bernd Schünow.

ARNE MEYER-HAAKE

Uni – Und danach?

Am 17. Juni trafen sich Ehemalige und Austauschstudenten der Viadrina zum ersten
Mal in Paris. Der Rücklauf auf die Einladung war erfreulich groß und so fanden wir uns
mit Hilfe eines auf dem Tisch deponierten Schlüsselbundes mit Viadrina-Schlüsselband
zu einem sommerlichen Kaffeetrinken zusammen. Egal, ob man sein gesamtes Studium
an der Viadrina absolviert oder dort sein Auslandsjahr verbracht hatte beziehungsweise
noch dort ist und gerade ein Semester an einer Pariser Universität studiert: Gemeinsam-
keiten gibt es dennoch und es wurden einige Neuigkeiten von der Alma Mater (und na-
türlich auch etwas Klatsch und Tratsch) ausgetauscht. Die Alumni in Paris und in der Re-
gion Ile-de-France haben ganz verschiedene Wege eingeschlagen, einige sind nur zeit-
weilig dort, andere beginnen eine weitere Ausbildung oder haben eine permanente An-
stellung gefunden. Unabhängig von den verschiedenen Studienfächern gab es immer
wieder gemeinsame Erinnerungen und Anekdoten zu erzählen, so dass sich einige bei
schönstem Wetter mitten in einem netten Pariser Café im Quartier Montorgueil an die
Oder zurücksehnten. Weitere Treffen wird es auf jeden Fall geben.             ANNE JORDAN

Kaffeetrinken in Paris – Studis und 
Ehemalige trafen sich zum Stammtisch 

Nicht nur für Ehemalige! Schon Studierende sollten Mitglied werden. 
Auch ehemalige Mitarbeiter/innen sind als Mitglieder willkommen.

Viadrin@lumni e.V. ist die offizielle Alumni-Organisation der Europa-Universität. Über die
Online-Plattform kann man sich kostenlos anmelden, andere Mitglieder recherchieren,
eigene Foren und Gruppen gründen, Infos über die Viadrina lesen. Alumnae und Alumni
treffen sich regelmäßig an „Stammtischen“ in vielen Städten im In- und Ausland. 
Der ehrenamtlich arbeitende Verein hat mittlerweile mit über 1.400 Mitgliedern ein brei-
tes Netzwerk an Kontakten aufgebaut. Erfahrungen und Wissen von Alumni stellt er der
Europa-Universität zur Verfügung. Die Förderung des internationalen Austauschs, des
Berufseinstiegs und der Lehre sind wichtige Ziele des Vereins.

Weitere Informationen gibt es auf der Web-Plattform unter:
http://viadrinalumni.euv-ffo.de

alumniev@euv-ffo.de
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Sportlich durchs Festsemester zu Land und zu Wasser
Ein sportliches Festsemester liegt hinter der
Viadrina! Dank des großen Engagements des
AStA-Sportreferenten Sven Lesaar und weiterer
Studierender, des Universitätssportclubs und
des Dezernates 4 gab es zahlreiche Aktivitäten
rund um den Sport nicht nur für Studenten. 
Um den Campus bzw. die Idee eines solchen
attraktiver zu machen, entstand unter dem
Motto „Lebe den Campus“ ein Beachvolley-
ball- und Badmintonfeld. Die Anlage mit 1.000
Tonnen Sand, die auf der großen Oderstraße
aufgeschüttet waren, wurde feierlich mit einem
Sektempfang und einem Eröffnungsquiz, bei
dem Fragen zur Gesundheit beantwortet wer-
den mussten, eingeweiht. Weitere Sponsoren
waren die AOK, Hemingway`s und die Firma
Reiseland, die alle attraktive Preise für den
Gewinner des Quiz stellten. 
Nach dem Eröffnungsspiel bis Semesterende
war auf dem Gelände freies Training für alle
möglich, was auch fleißig genutzt wurde. An
einem speziellen Sporttag war außer Beachvol-
leyball und Badminton auch noch eine Kletter-
wand aufgebaut und es konnte Beachsoccer
oder Schach gespielt werden. Zum Abschieds-
turnier Beachball hatten sich sogar 17 Teams
beim USC angemeldet, Gewinner war das Team
um Sebastian Luther.
Über einen Monat lang wurde durch die Sport-
aktivitäten deutlich, wie so eine Durchfahrts-
straße zwischen drei Unigebäuden alternativ
und sinnvoll von Studenten und Mitarbeitern
der Universität genutzt werden kann und wie
eine mögliche Campusgestaltung aussehen
könnte.

Eine weitere sportliche Aktion, die „1. Ruderre-
gatta der Frankfurter Studenten“ fand zum
HanseStadtfest „Bunter Hering“ im Juli statt.
Für den Wettbewerb, bei dem die drei Fakultä-
ten mit je einem Vierer-Gig mit Steuermann
gegeneinander in T-Shirts mit den Farben der
Stadt Weiß (WiWis), Rot (ReWis) und Grün
(KuWis) antraten und sich von der nördlichen
Oderpromenade am Hafenkran zum Ponton
am Holzmarkt stromaufwärts die Oder entlang
kämpften, hatten die Mannschaften vorher ein
Semester lang mit dem Rudersportclub der
Stadt trainiert und dabei immer mehr Mann-
schaftsgeist entwickelt. Zu Beginn noch größ-
tenteils Ruderanfänger, wurden die Teilnehmer

im Frankfurter Ruderclub 1882 e.V. innerhalb
von drei Monaten zu manövrierfähigen Beherr-
schern der drei vereinseigenen Boote „Odra“,
„Wendenschloss“ und „Brandenburg“ geformt.
Gewinner der diesjährigen Ruderregatta, die
zukünftig einmal jährlich stattfinden soll, war
das Team der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät mit Prof. Albrecht Söllner an Bord.
Knapp dahinter lag auf Platz 2 die Crew der
Kulturwissenschaftler mit Prof. Harald Weydt –
selbst ein geübter und erfahrener Ruderer – und
auf dem dritten Platz Prof. Gerhard Wolf mit
den Juristen.
Die Sieger erhielten den Ruderpokal in Form
eines Ruderblatts in den Uni-Farben Blau und
Gelb von Viadrina-Kanzler Peter Stahl, Ober-
bürgermeister Martin Patzelt und Herrn Dr.
Klaus Karafiat vom Frankfurter Sportbund über-
reicht. Er wird nun bis zur nächsten Regatta im
Foyer des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes ausgestellt
sein. 

JANA SCHWEDLER

Auch Fußball spielte außerhalb der WM-Über-
tragung eine große Rolle. Die erfolgsverwöhn-
ten Fußballer von Real Slubice fügten ihrer
Teamhistorie am 31. Mai im Frankfurter Stadion

der Freundschaft einen weiteren Höhepunkt
hinzu. Souverän gewann die Truppe um Kapi-
tän Sebastian Witaszczyk mit 2:0 gegen die
Vertretung der Finanzhochschule Königswuster-
hausen das Fußballturnier zum 500. Geburtstag
der Viadrina. Beide Mannschaften hatten
bereits ihre Vorrundengruppen deutlich domi-
niert. Das Team aus Königs Wusterhausen fuhr
dabei zehn Punkte ein und kassierte nicht einen
Gegentreffer. Mit der gleichen Punktzahl und
einem Torverhältnis von 12:4 machten auch die
Słubicer klar, wer in ihrer Staffel den Anspruch
auf einen Finalplatz hat. Etwas enttäuschend
schloss das Team vom Universitätssportclub
Viadrina seine Vorrunde mit nur einem Punkt
und einem Torverhältnis von 0:5 auf dem letz-
ten Rang ab. Trotzdem gelang es den Fußball-
enthusiasten der Viadrina,  ein tolles Turnier mit
zehn teilnehmenden Mannschaften unter
Federführung des AStA in Kooperation mit der
AOK und dem Hochschulsport zu veranstalten.
Die Frankfurter Bürgermeisterin Katja Wolle
übergab den Studenten die Medaillen und fand
es toll, „dass hier nicht nur im Sitzen gefeiert
wird, sondern ein Sportevent zum 500. auf die
Beine gestellt worden ist“. 

RICO JALOWIETZKI

Das machte Spaß: Der Beachvolleyball auf dem Campus lockte Studenten und Schüler an. 
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Die Ruderregatta der Frankfurter Studenten auf der Oder. Die Kämpfer von REAL Slubice.
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Zur Geschichte des Großen Collegienhauses der Viadrina 

Die bis 1811 in Frankfurt bestehende Universität
besaß mehrere Gebäude in der Stadt, darunter
den Komplex des Juristenkollegiums mit dem Or-
dinariatshaus in der Großen Oderstraße (heute:
überbauter Standort östlich des Studentenhoch-
hauses an der Oderbrücke), einen Reitstall (dort
heute: Einwohnermeldestelle), Speiseanstalt und
Karzer (dort heute der Anbau der Konzerthalle),
das ehemalige Karthauskloster mit Brauerei und
Ziegelei (heute: Gelände des Stadions). 
Doch wie kein anderes Gebäude wird von jeher
das auf dem Collegienhof an der Richtstraße
(heute Karl-Marx-Straße), das zwischen dem Se-
cretariats-Haus und dem zweistöckigen Fami-
liengebäude einst stehende Große Collegienhaus
(Collegium majus oder Philosophicum) als d a s
Gebäude, oft sogar stellvertretend für die ge-
samte Universität, gesehen. Dennoch besitzen
wir heute kein Detailbild, das uns dieses Gebäu-
de zeigt, wie es zur Zeit der Universität genau
ausgesehen hat.
Für das besonders von der artistischen und me-
dizinischen Fakultät genutzte Collegienhaus
wurde 1498 auf dem Gelände des einstigen jü-
dischen Viertels der Grundstein gelegt, kaum
hatte Papst Alexander VI. für die geplante Uni-
versität ein Privileg erteilt. Zur Einweihung der
Universität war das Gebäude noch nicht fertig.
Bis 1507 mussten für das unter Bauleitung des
Ratsherren Stephan Hundertmark entstandene
Gebäude und dem Steinweg davor mehr als
1.000 Schock Groschen aufgewandt werden.
Das etwa 43 Meter breite und 20 Meter tiefe
Bauwerk mit seinen mehr als 1,60 Meter dicken
Außenmauern besaß zwei Stockwerke und ein
hohes, von zwei prachtvollen Schmuckgiebeln –
wahrscheinlich ähnlich dem Westgiebel der Kon-
zerthalle – abgeschlossenes Dach. Der Südteil
des Gebäudes war unterkellert. Der Keller diente
später als Lagerraum und wurde von der Univer-
sität verpachtet. Das anfänglich noch nicht aus-
gebaute Obergeschoss sollte Studenten als
Wohnungen dienen. Erst 1511 erhielt das Ge-
bäude eine Wasserleitung. 
Der 30jährige Krieg hinterließ auch am Colle-
gienhaus seine Spuren. Der Bauzustand ver-
schlechterte sich, um 1690 drohte es gar einzu-
stürzen. Um dem zu begegnen und den benö-
tigten Platz unter anderem für die Universitätsbi-
bliothek, für das Archiv und für das zuvor von
Prof. Albinus zum Teil mit eigenen Mitteln ein-
gerichtete anatomische Theater zu schaffen,
wurde das Gebäude 1693/94 tiefgreifend um-
gebaut und aufgestockt. Unter endgültiger Be-
seitigung der seitlichen Schmuckgiebel entstand
ein dreistöckiges Haus, dessen Hauptschmuck
fortan ein Dreiecksgiebel (darin wurde auf den
Umbau verwiesen) an der Vorderfront und ein
darunter gelegenes, kunstvolles Portal sein sollte.
Unter der Verdachung des Portals befand sich –
gleich der Darstellung auf dem Siegel der Uni-
versität – Maria, die Himmelskönigin, mit Jesus
auf dem Arm, auf dem Halbmond stehend. Wie
wir heute aus Plänen von 1812/15 wissen, die

kürzlich der Doktorand Thomas Jäger im Gehei-
men Staatsarchiv Berlin entdeckte, besaß nach
dem Umbau die Front zur Richtstraße im Erdge-
schoss 9, im Obergeschoss 10 und im neuen
zweiten Obergeschoss 11 Fenster. Wahrschein-
lich wurde in der Umbauzeit Ende des 17. Jahr-
hunderts auch das sogenannte Familiengebäude
aus Fachwerk zur Wohnung von Professoren er-
richtet. 
Ein Jahrhundert später, zum Anfang des 19.
Jahrhunderts, befand sich das Collegienhaus
wieder in einem desolaten Zustand. Wegen der
unsicheren Zukunft der hiesigen Universität an-
gesichts der in Berlin diskutierten neuen Univer-
sitätsbildung unterblieben größere Baumaßnah-
men. Noch vor dem Abgang der Universität
wurden die Glasfenster nicht mehr erneuert, die
Dächer wurden undicht. Im nördlich gelegenen
Familiengebäude regnete es mindestens seit
1810 durch, wodurch ein Teil der Innenräume
ruiniert wurden. 
Mit dem 3. August 1811, als die Aufhebung der
Viadrina in Frankfurt und ihre Überführung nach
Breslau verfügt wurde, hörte das Große Colle-
gienhaus auf, Universitätsgebäude zu sein. Das
Haus leerte sich zunehmend, die Schätze der
Universitätsbibliothek und der anderen Samm-
lungen wurden nach Breslau überführt. Nur die
zur Friedrichsschule gehörende kostbare Wester-
mannsche Bibliothek (heute Teil der Archivbiblio-
thek) verblieb im zweiten Obergeschoss. Ab 28.
Oktober 1811 wurde im Collegienhaus das In-
ventar, die „Lehrstühle mit langen Lehnbänken,
Tafeln, und andere aus altem ausgetrockneten
Holze bestehenden Utensilien“ öffentlich ver-
steigert.
Welchen Zwecken sollte nun das einstige Colle-
gienhaus dienen? Zuerst ist vom Konditor Cou-
riol zu hören, der 1812 die mittlere Etage für
Maskenbälle mietete. In den folgenden Kriegs-
zeiten, als Napoleon das Hauptquartier des 3.
französischen Armeekorps hierher verlegte, wur-

de das ehemalige Auditorium im fast fünf Meter
hohen Erdgeschoss durch das Militär als Maga-
zin okkupiert. Auch das Stadtgericht erhielt hier
Räume. 1814 schrieb Prof. Chr. E. Wünsch, einst
letzter Rektor der Viadrina, der hier zusammen
mit dem Syndicus die der Universität in Breslau
unterstellte Frankfurter „Universitäts-Verwal-
tungs-Kommission“ bildete, das Gebäude zur
Vermietung aus. 

Modell des Großen Collegienhauses vor dem Umbau 1693/94. Das 1988 für eine Stadtarchiv-Aus-
stellung entstandene Modell ist heute besonders bei der Fensterzahl zu korrigieren (EG 9 Fenster,
OG 10 Fenster). (Foto: Michael Lüder, Potsdam)

Grundriss „Von dem großen Collegien-Gebaeude“.
1815 (Gebäudesituation vor dem Umbau
1823/24). Geheimes Staatsarchiv Preußischer
Kulturbesitz, I. HA Rep. 76 Kultusministerium,
Va Sekt 4 Tit. 1 Nr. 2 Verlegung der Universität
von Frankfurt an der Oder nach Breslau, Bd. 6,
1821-1857.                    (Foto: GStA PK Berlin) 
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– sie endete 1962 und hierließ keinerlei Spuren

Obwohl sich kein Mieter fand, hoffte Prof.
Wünsch, das Gebäude „an das eine und andere
vielleicht hierher zu verlegende Landescollegium
abtreten“ zu können. Diese Hoffnung erfüllte
sich jedoch nicht. Zwar gelang es der Stadt im
Jahre 1814 die neumärkische Regierung und
das Oberlandesgericht nach Frankfurt zu be-
kommen, aber für beide Kollegien erwies sich
das Haus als zu klein. Sie mussten getrennt in
anderen Gebäuden untergebracht werden. Nun
konnte die Stadt das alte Collegienhaus über-
nehmen, hatte sie doch ihrerseits das städtische
Schulgebäude in der Oberstadt für die Unter-
bringung der Regierung abgegeben. Mit dem
Vertrag vom 22. Juli 1815, den die Stadt mit der
Breslauer Universität schloss, ging unter ande-
rem auch der gesamte Collegienhof an die Stadt
über. Nun war es die Sache des Magistrats, eine
neue Nutzung zu finden. Nach einem Vorschlag
des Regierungspräsidenten Dr. Wißmann disku-
tierte man zuerst das Collegienhaus in ein Ge-
sellschaftshaus umzubauen, gab es doch 1816
in Frankfurt kein solches Haus als gesellschaft-
lichen Mittelpunkt der Stadt. Dann folgte der
Plan, hier ein Theater einzurichten. Seit 1818
diente das Gebäude wieder militärischen Zwek-
ken, als Effektenkammer der Landwehr und als
Fourage-Magazin.
Als die Stadt dann Anfang 1822 von dem Bau
eines Zeughauses für die Landwehr erfuhr und
das Kriegsministerium anwies, die in den unte-
ren Räumen aufbewahrten Fouragebestände in
das neue große Proviantmagazin zu schaffen,
konnte die Stadt endlich an die Verwirklichung
ihres letzten Planes gehen und das Gebäude für
die Bürgerschule (bisher Oberschule) von vier
Klassen, eine Elementarschule, eine Gewerbe-
schule und für die sich weiterhin hier befindliche
Westermannsche-Bibliothek auszubauen. Die
vom Stadtbaurat Clemens bis Januar 1823 erar-
beiteten Bauanschläge sahen unter anderem
vor, den alten Kellereingang zu verlegen, den
Dreiecksgiebel und das Portal wieder zu vervoll-
ständigen, in den Außenwänden neue, symme-
trisch angeordnete Fenster einzubauen (Erdge-

schoss: 10 Fenster, 1. und 2. Obergeschoss je
11 Fenster), das Dach neu zu latten und zu dek-
ken, neue Dachfenster einzubauen und ab-
schließend, damit die umfangreichen Fassaden-
eingriffe das Gebäudeaussehen nicht beein-
trächtigten, vollständig zu streichen. Im Innern
sollte ein vollständiger Umbau erfolgen und die
Treppen durch eine neue, jetzt dreiläufige Anla-
ge ersetzt werden. Das Familiengebäude war
zur Wohnung für fünf Lehrer, den Calfàkter und
als Schulkarzer bestimmt und das Secretariats-
Haus zur Rektor-Wohnung. Statt der hohen
Mauer, die den Collegienhof bisher umschloss,
war an ein eisernes Gitter gedacht.
Am 27. März 1823 bewilligte die Stadtverord-
netenversammlung die dafür beantragte Sum-
me von knapp 17.265 Talern, jedoch mit der
Auflage, dafür „Sorge zu treffen, dass diese
Summe nicht im geringsten überschritten wer-
de“. Noch im gleichen Jahr wurden weitere 655
Taler bewilligt. Die Hauptarbeit sollte bei dem
vielbeschäftigten Maurermeister Johann Gott-
fried Riegel liegen. Der Stadtbaurat, der ihm im
April den Bauauftrag gab, war anfänglich mit
der Arbeit des Maurermeisters nicht zufrieden
und ermahnte ihn deshalb am 20. Juni 1823:
„Sie scheinen den Ausbau des Collegien-Ge-
bäudes zum Schulhause, nur als eine Nebenar-
beit zu betrachten, wo sie nach Ihrem Gefallen
Arbeiter hinschicken und wegnehmen. Seit lan-
ger Zeit schon haben die Dachdecker einen
Theil des Daches abgenommen und der Regen
dringt in die inneren Theile des Gebäudes, zu
dessen großen Nachtheil ein, ohne dass am Da-
che fortgearbeitet wird. ... Wenn Sie Ihre Ver-
pflichtungen nicht streng erfüllen, so werden
wir andere für Sie ... nachtheilige Maasregeln
ergreifen müssen.“ Dieser Brief beschleunigte,
wie anzunehmen ist, den Baufortschritt. Im Mai
1824 war der Umbau dann soweit vollendet,
dass der Regierungspräsident den Bau besuchte
und der Stadt dafür den Dank der Regierung
mitteilte. Ein halbes Jahr später, am 26. Novem-
ber 1824, erfolgte die Einweihung des Ober-
schulgebäudes. Das alte Collegienhaus hatte ein

neues Gesicht erhalten und war von der Stadt in
ein zweckmäßiges Schulgebäude umgewandelt
worden. Es gab viel Lob, wenn auch die tat-
sächliche Bausumme die bewilligten Baukosten
um fast 2.400 Taler überschritt.
Im Jahre 1911 bezog die Schule (Realgymna-
sium und Vorschule), der hier der Platz zu eng
geworden war, ihr neu errichtetes Gebäude in
der Wieckestraße. Nach einer vorübergehenden
Nutzung durch die Polizeiverwaltung, den Ma-
gistrat und die Stadtverordnetenversammlung
wurde das einstige Universitätsgebäude erneut
umgebaut und von der Georgenschule bezo-
gen. Für die Nikolaischule entstand daneben
1921 ein neues, neunklassiges Schulgebäude.
Im II. Weltkrieg wurde das alte Collegienhaus
nur wenig beschädigt. Nicht wieder hergestellt
und ungenutzt, verfiel es zunehmend. 1953
sollte es als Jugendclubhaus für die FDJ ausge-
baut werden, aber die dafür schon bewilligten
Mittel wurden durch die damalige Staatliche
Plankommission wieder gestrichen und so wur-
de der Bau, trotz zahlreicher Bemühungen be-
sonders der Denkmalpflege, weiter dem Verfall
preisgegeben. Auch die um 1958 geplante Um-
wandlung in ein Haus mit Einfamilienwohnun-
gen ließ sich nicht realisieren. Das einstige Uni-
versitätsgebäude bestand bis zum 20. Dezem-
ber 1962. Um 14 Uhr sank, wie der Frankfurter
Maler Rudolf Grunemann in einem im Stadtar-
chiv aufbewahrten, von der Zeitung damals
nicht veröffentlichten Leserbrief festhielt, „in
der Staubwolke der Sprengung das alte histori-
sche Gemäuer zusammen. Keine Notiz darüber
las man, niemand wusste davon – lediglich die
Straßenbahnen und Autos standen eine Weile
vor der Absperrung und dann fuhren sie weiter,
an dem Trümmerhaufen vorbei ...”. Auf dem
Gelände des Collegienhofes entstanden Neu-
bauten. 
Heute erinnern nur noch der neue Straßenname
„An der Alten Universität“ und eine in der Nä-
he vom Frankfurter Bildhauer Walter Kreisel er-
richtete Schmuckmauer an das einstige Große
Collegienhaus.

Ansicht der Oberschule um 1867, links die Rektorwohnung, Mitte Schulgebäude, rechts Lehrerwohnungen (Gebäudesituation des ehem. Collegienhofes nach dem
Umbau 1823/24). (Foto: Stadtarchiv Frankfurt/Oder)
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Zum Abschluss der Ringvorlesung „Universität und Stadt” gab es eine Podi-
umsdiskussion unter Leitung von Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefelkamp, der die
Reihe konzipiert hatte. Zur „Viadrina – gestern, heute, morgen” diskutierten
der Frankfurter Arzt und Mitgründer der Viadrina, Dr. von Klitzing (r.), der
AStA-Vorsitzende André Poddubny, Oberbürgermeister Martin Patzelt, Uni-
Präsidentin Gesine Schwan und Wirtschaftsprofessor Stephan Kudert
(v.r.n.l.). Von Klitzing beschrieb die Gründungsphase in den Umbruchzeiten
der Jahre 1989 und 1990: „Wir wollten wieder eine Universität in Frankfurt
haben und setzten alles daran. Ein Freundeskreis wurde als erstes gegründet,
Ideen wurden gesammelt und dann setzte das Land 1990 einen internatio-
nalen Gründungssenat ein – der Beginn war gemacht. Jetzt ist die Univer-
sität der Stadt ein vitaler Lebenspartner”.

Wir danken 
den Sponsoren
des Jubiläums:

AStA
backstage GmbH
Brauhaus Frankfurt
Büro Kopernikus. Deutsch-Polnische Kulturpro-
jekte. Eine Initiative der Kulturstiftung des Bun-
des
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Bundesministerium für Finanzen
Bundeszentrale für politische Bildung
City-Park-Hotel
Der Oderturm & Lennépassagen
EKO Stahl GmbH
Förderkreis der Europa-Universität Viadrina e.V.
Kleist-Museum
Kulturbüro der Stadt Frankfurt (Oder)
Kulturland Brandenburg e.V.
Kulturstiftung des Bundes
Messe- und Veranstaltungs GmbH Frankfurt
(Oder)
Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kultur
Museum Viadrina
Musikgesellschaft C. Ph. E. Bach e.V.
Ostdeutsche Sparkassenstiftung im Land Bran-
denburg
gemeinsam mit der Sparkasse Oder-Spree
Slubfurt e.V.
Slubicer Kulturhaus SMOK
Stadt Frankfurt (Oder)
Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder)
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
Stiftung der Sparkasse Oder-Spree
Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
Ströer Deutsche Städte und Medien GmbH
Studentenwerk Frankfurt (Oder)
StuPa
Theater des Lachens
Theater Frankfurt
Uni-Shirt-Team
Werbeagentur Giraffe
Werk 1
WohnBau Frankfurt
Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH
Zeit-Stiftung
sowie unseren Medienpartnern
Märkische Oderzeitung
rbb

Das Festsemester 2006
im Rückblick

Zum Abschluss des Festsemesters „500
Jahre Alma Mater Viadrina“ kann die
Europa-Universität Viadrina eine erfreuli-
che Bilanz ziehen: zu den rund 60
öffentlichen Veranstaltungen von April
bis Juli 2006 – darunter Konferenzen,
Podiumsdiskussionen, Ausstellungen
und verschiedenste Kulturveranstaltun-
gen – kamen mehr als 20.000 Gäste aus
dem In- und Ausland. Besonderes Inte-
resse weckte eine Ausstellung mit Por-
träts der Professorinnen und Professoren
der Viadrina im gleichnamigen Museum.
Großer Anziehungspunkt war eine mon-
tägliche Vorlesungsreihe „Universität
und Stadt“, in der es sowohl um das
Schicksal und die Ausstrahlung der
ersten brandenburgischen Landesuniver-
sität Alma Mater Viadrina (1506 – 1811)
als auch um deren Neugründung als
Europa-Universität im Jahr 1991 ging.
Ein ökumenischer Festgottesdienst fand
am 11. Juni in der bis auf den letzten
Platz besetzten Marienkirche statt, bei
dem Bischof Dr. Wolfgang Huber die
Predigt hielt.
Am 5. Juli fand vor dem traditionellen
Uni-Sommerfest des AStA die symboli-
sche Einweihung eines Streckenab-
schnitts des historischen Jakobsweges in

Ostbrandenburg statt. Großartige Unter-
stützung erhielten viele Uni-Projekte,
unter anderem zur Erforschung der
Geschichte, zum Druck einer Chronik
und mehrere wissenschaftliche Tagun-
gen von Bund und Land, von Wirt-
schaftsunternehmen, wie EKO Stahl,
und der Ostdeutschen Sparkassenstif-
tung in Zusammenarbeit mit der Spar-
kasse Oder-Spree. 
Die Studierenden – 5.000 aus 79 Län-
dern sind an den drei Fakultäten Rechts-
Wirtschafts- und Kulturwissenschaften
gegenwärtig immatrikuliert – engagier-
ten sich in zahlreichen Projekten, wie
beispielsweise „Werkstatt Campus –
Intervention Stadtraum“ – bei dem es
um die Neugestaltung des Campusge-
ländes ging, oder das „Verbündungs-
haus fforst“ – ein von Studenten selbst-
verwalteter Plattenbau, der auf der
Abrissliste stand und nun preiswert mul-
tikulturelles Wohnen bietet. 
Der Schwung des Festsemesters soll nun
genutzt werden, um die nachhaltigen
Projekte fortzuführen und andere – wie
die digitale Rekonstruktion der Biblio-
thek  der alten Viadrina – zu vollenden. 

ANNETTE BAUER
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Auch in den benachbarten Lenné-Passagen, vor
dem Gräfin-Dönhoff-Gebäude und dem Audimax
hingen die Geburtstagsfahnen und wurde blau-gelb
geschmückt. Sogar zwei Litfass-Säulen wurden
„umgezogen”. Zudem gab es eine Sonderbriefmar-
ke im dezenten Blauton und engagierte Sponsoren.
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Nicht nur die Stadt war blau-gelb geschmückt, sondern auch eine Straßenbahn der Stadtverkehrsgesellschaft fuhr im Geburtstagskleid. Während
des Geburtstagsfestes standen zusätzliche Litfass-Säulen aus blau-gelbem Stoff auf dem Campus, pünktlich zum Fest brachte die Sparkasse Oder-
Spree silberne und goldende Uni-Taler heraus und Bäckermeister Baumgärtel seine bunten Uni-Taler ins Geschäft – die Vielfalt der Zutaten sollte
die Vielfalt der Herkunftsländer der Studis widerspiegeln.

FO
TO

S:
 H

EI
D

E
FE

ST


