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Stiftertafel
Am 21. April 2009 feierte 

die Viadrina ein Jahr

Stiftungsuniversität. 

13o Gründungsförderer 

engagierten sich in dieser

Zeit, die Namenszüge der

zehn größten wurden in eine

Marmortafel graviert, die im

Hauptgebäude angebracht

wurde.                        Titelfoto

HVSG startet
Mit einem praxisorientierten

Master-Studiengang „Master

of Public Policy“ startet das

Lehrangebot der Humboldt

Viadrina School of Gover -

nance in Berlin – ein Gemein-

schaftsprojekt der Viadrina

und der Humboldt-Universi-

tät – an bester Adresse.                                         
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Merkel-Besuch
Bundeskanzlerin Angela

Merkel stattete der Europa-

Universität am 3. Juni einen

Besuch ab, sprach mit

Unternehmern der Region

und trug sich in das

Gästebuch der Viadrina und

in das Goldene Buch der Stadt

Frankfurt (Oder) ein.
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Ein Jahr Stiftungsuniversität: 130 Gründungsförderer
Ein Jahr Stiftungsuniversität und als Bilanz
325.000 Euro – Viadrina-Präsident Dr. Gunter
Pleuger gab beim Stiftungsfest am 21. April
2009 seiner Freunde über das große Engage-
ment in der Region Ausdruck: 153 Gründungs-
förderer stehen im Stifterbuch der Viadrina –
Unternehmen, Privatpersonen aus der Stadt
und der Region, Mitglieder des Förderkreises
und des Rotary-Clubs, Alumni aus London, War-
schau, Brüssel und Berlin, Studierende und Mit-
arbeiter.

Dr. Gunter Pleuger: „Und trotz Wirtschafts- und
Finanzkrise hat keines der Unternehmen, das
uns Förderung zusagte, dieses Versprechen zu-
rückgenommen. Besonders großer Dank gilt Ar-
celor Mittal Eisenhüttenstadt, der Sparkasse
Oder-Spree und dem Hanse Club Wirtschaft
Frankfurt (Oder). Die Unternehmer haben ein
deutliches Zeichen für den Wirtschaftsstandort
Ostbrandenburg gesetzt, von dem die Europa-
Universität ein Teil ist. Mit dem Hanse Club
wurde ein Kooperationsvertrag unterzeichnet,
der auf gegenseitige Unterstützung zielt.

Auch der erste Rektor, Prof. Dr. Hans N. Weiler,
der schon jetzt testamentarisch ein Viertel sei-
nes Nachlasses der Viadrina zuspricht – ein
weiteres Viertel geht an seine Heimatuniversi-
tät Stanford in Kalifornien – und die erste Präsi-
dentin, Prof. Dr. Gesine Schwan, gehören zu den
Gründungsförderern. Wir bedanken uns herz-
lichst bei allen für diese Unterstützung, bei Ge-
sine Schwan besonders für ihr Engagement für
die Umwandlung in eine Stiftung, und verspre-
chen, die Viadrina als Stiftungsuniversität wei-
ter zu stärken und zu profilieren. Gegenwärtig
laufen Strategiegespräche mit dem Präsidium
und den Fakultäten zur Weiterentwicklung der
Viadrina. Wir werden alles tun, damit die Via-
drina weiter wächst und gedeiht.”

Die zweite Stiftungsrunde kündigte Vizepräsi-
dentin Janine Nuyken an: „Unser Präsident und
seine Gattin Gabriela Mebus-Pleuger machen

mit einer hohen Spende Stipendien für osteu-
ropäische Studierende ab 2010 möglich. Auch
dafür unser herzlicher Dank. Wir sind stolz auf
unsere drei Präsidenten und wünschen uns vie-
le Nachahmer!”

Botschaftsrätin Małgor-
zata Ławrowska über-
brachte das Grußwort
des polnischen Bot-
schafters in Deutsch-
land, Marek Prawda,
und betonte den Wert
der wissenschaftlichen
Zusammenarbeit  von
Deutschland und Polen,
in der die Viadrina eine
herausragende Rolle spiele. Es gäbe sie nicht,
hätte es den Mauerfall 1989 nicht gegeben.
„Das ist eine gute Gelegenheit, in diesem Jahr
gemeisam zu feiern und eine gemeinsame Ge-
schichte zu erzählen, die mit dem Wendepunkt
vor 20 Jahren begann.”

Der Staatssekretär im
brandenburgischen Mi-
nisterium für Wissen-
schaft, Forschung und
Kultur, Dr. Johann Komu-
siewicz, der die herzlich-
sten Grüße von Ministe-
rin Prof.  Dr.  Johanna
Wanka überbrachte, un-
terstrich vor allem das
große bürgerschaftliche
Engagement in der Region, das seinen Beitrag
dazu leistete, die Viadrina mitzugestalten und
auf dem staatlich gebauten Fundament für die
Viadrina solide weiterzubauen sowie die Veran-
kerung in der Region zu stärken. Die Umwand-

lung in eine Stiftung bedeute, mehr Autonomie
zu wagen. Für den Stiftungsrat seien erfahrene
Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Wirt-
schaft gewonnen worden. Auch er dankte den
Stiftern des ersten Jahres und ermunterte sie:
„Stiften Sie weiter und stiften Sie andere an
zum Stiften!”

Ein anschließendes Podiumsgespräch, mode-
riert von rbb-Studioleiterin Angelika Reichardt,
drehte sich um Motive, Beweggründe und Ab-
sichten der Gründungsförderer. Winfried Jahn
von der Frankfurter  Firma Elektro-Jahn sagte:
„Deutschland braucht auch in Zukunft viele
kluge Köpfe und ich wünsche mir, dass davon
viele aus Frankfurt (Oder) kommen.” Die Viadri-
na bezeichnete er als „Jungbrunnen” für die
Stadt.

Jörg Wisbert, Steuerberater und Chef des Hanse
Clubs Wirtschaft a. D. betonte, dass die Unter-
nehmen gut ausgebildete Studenten brauchen,
mit denen man am besten schon während der
Studienzeit innerhalb von Praktika Kontakte
knüpft. Dafür lohne sich gesellschaftliches En-
gagement.

Friedrich Hesse von der Sparkasse Oder-Spree,
die schon seit den 1990er Jahren ein engagier-
ter Förderer der Viadrina ist und gern „in Köpfe
und nicht nur in Beton investiert”, unterstrich
die Wichtigkeit der Viadrina für die Stadt und
die Region und zeigte sich überzeugt, das dies
gut angelegtes Geld sei. 

Joachim Niebur von der Firma Arcelor Mittal
Eisenhüttenstadt, die eine fünfstellige Summe
gestiftet hatte, meinte, dass Universität und
Bildung ein Wert an sich seien, der immer för-
dernswert ist. Bei der Viadrina käme die große
regionalpolitische Ausstrahlung hinzu.

Die stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrates Dr. Michaele Schreyer und Viadrina-Präsident Dr.
Gunter Pleuger enthüllen die Marmortafel mit den Namenszügen der größten Gründungsförderer
des ersten Jahres.

Agnieszka Lindner vom Alumni-Büro zeigt das
Buch der Stifter.
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stifteten der Viadrina 325.000 Euro
Claus Detjen, langjähriger Vorsitzender des Ku-
ratoriums des Förderkreises und Stifter des Via-
drina-Preises, unterstrich den Vorteil der Stif-
tung zur Schaffung von Freiräumen für die Uni-
versität. Visionen müssen finanziell ausgestat-
tet werden, sagte er, und dafür sei es wichtig,
dass sich immer mehr Bürger daran beteiligten.
Allen gelte Dank, die die Entwicklung der Via-
drina vorantreiben.

Die Namenszüge der 25 größten Förderer wur-
den in eine Marmortafel graviert, die am Tag
des Stiftungsfestes feierlich von Viadrina-Präsi-
dent Dr. Gunter Pleuger und der stellvertreten-
den Vorsitzenden des Stiftungsrates, EU-Kom-
missarin a. D., Dr. Michaele Schreyer, feierlich
enthüllt wurde. Ein vor dem Senatssaal ausge-
legtes Stifterbuch enthält die komplette Na-
mensliste aller bisherigen Spender.
Der anschließende Empfang wurde intensiv ge-
nutzt zu angeregten Gesprächen mit den Grün-
dungsförderern.                           

ANNETTE BAUER

.

Während einer Podiumsdiskussion legten Gründungsförderer die Gründe für ihr Engagement für die
Stiftung Europa-Universität Viadrina dar. Moderatorin war die rbb-Studioleiterin Angelika Reichardt.

Ein Semester
grundmietfrei

wohnen in
Frankfurt (Oder)

Studierende der Europa-Universität Via-
drina Frankfurt (Oder), die ihren Haupt-
wohnsitz in der Oderstadt nehmen, kön-
nen ab Wintersemester 2009/2010 bei
der Wohnungswirtschaft  Frankfurt
(Oder) GmbH (WoWi) große (ab 3 Zim-
mer), und auf dem Markt daher kaum
nachgefragte Wohnungen ein halbes
Jahr grundmietfrei mieten. 
Danach zahlen sie 50 Prozent der Grund-
miete – darauf einigten sich das kom-
munale Wohnungsunternehmen und
die Universität kurz vor Ende des Som-
mersemesters. 

Freie Wohnungen werden im Internet 
auf einer WG-Börse der WoWi 
angeboten: 

www.wowi-
ffo.de/neu/html/wg/wg_main.htm 

Der Präsident der Europa-Universität
Viadrina, Dr. Gunter Pleuger, begrüßte
diese Entscheidung sehr, sei sie doch ge-
winnbringend für Stadt, Universität und
Wohnungsunternehmen: „Einerseits
bietet das den Studierenden beste Be-
dingungen am Studienort und kann da-
zu beitragen, dass noch mehr Studieren-
de an die Viadrina kommen und sie für
die Dauer ihres Studiums auch in Frank-
furt wohnen werden. 
Andererseits besteht so die Hoffnung,
dass vor allem große und damit schwer
vermietbare Wohnungen – die sich für
Wohngemeinschaften bestens eignen –
so wieder Mieter finden. 
Und die schrumpfende Stadt bekommt
so mehr Einwohner, auf die es ja Mittel-
zuweisungen des Landes gibt. Vielleicht
kann so auch das interessante, reichhal-
tige und nun unter Spardruck stehende
Kulturangebot der Stadt für alle Bürger
erhalten werden. Eine Entscheidung,
von der also alle profitieren!“

An der Europa-Universität sind derzeit
5.300 Studierende aus 76 Ländern im-
matrikuliert.
Und auch die Stadt tut etwas für ihre
Neustudenten: Wer seinen Hauptwohn-
sitz in Frankfurt  (Oder) nimmt, dem
zahlt das Rathaus einen Semesterbei-
trag und der Oberbürgermeister lädt die
Neuen ein zu einem Empfang am 21.
Oktober in die Rathaushalle mit Freibier,
Imbiss und Kultur-Informationen der
Stadt.

Informationen zum Studium an der
Europa-Universität Viadrina unter:

http://www.europa-uni.de/studium
Telefon Service-Point: 0335 / 5534 4747
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Die größten 
Gründungsförderer 

des ersten Stiftungsjahres:

- Martin Patzelt
- Claus Detjen

- Astrid Gräfin von Hardenberg
- Prof. Dr. Dr. Wolfgang Wablat
- Joachim Niebur, ArcelorMittal 

Eisenhüttenstadt
- Friedrich Hesse, Sparkasse Oder-Spree

- Dr. Thomas Schneider, Sparkasse Oder-Spree
- Harald Schmidt, Sparkasse Oder-Spree

- Lothar Schulz, VEO Vulkan 
- Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH

- Jörg Wisbert, Wisbert & Partner
- Hartmut Voigt, Oder-Rohre GmbH

- Ursula Jung-Friedrich, Hanse Club e.V.
- Uwe Franz, Autohaus Franz

- Dr. Andreas Reichel, E.ON edis AG
- Mario Werner, Deutsche Bank AG

- Hubert Armbrust, Becker + Armbrust GmbH
- Winfried Jahn, Elektro Jahn
- Stefan Kunigam, IGF mbH

- Ronald Schürg,
Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder)

- Michael Reiß, IGF mbH
- Prof. Dr. Michael Groß 
und Sebastian Bertram, 
BC Brandenburg Capital

- Horst Möhring
- Dr. med Andreas Huth

- Dr. Frank Berthold
- Dr. Christian Federlein

- Dr. Karl-Ludwig von Klitzing
- Dr. Frank R. Schulz

- Bernd und Heidrun Friedrich, Allianz 
- Christina Rüdiger, DAWA Dach + Wand

- Jürgen Wenzler, DKB     
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Bundeskanzlerin Angela Merkel stattete in Be-
gleitung des Präsidenten des Europäischen Par-
laments, Hans-Gert Pöttering, der Europa-Uni-
versität am 3. Juni 2009 einen Kurzbesuch ab
und trug sich in das Gästebuch der Viadrina
und das Goldene Buch der Stadt ein, bevor Sie
zu einer Rede zur Europa-Wahl auf dem Frank-
furter Rathausplatz ging.

Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger begrüßte die
Gäste im Senatssaal der Universität gemein-
sam mit dem Frankfurter Oberbürgermeister
Martin Patzelt, den Viadrina-Vizepräsidenten
Prof. Dr. Alfred Kötzle, Prof. Dr. Alexander Nüt-
zenadel und den Dekanen Prof. Dr. Gangolf Hü-
binger und Prof. Dr. Sven Husmann, Kanzler
Christian Zens und Unternehmern der Stadt. Er
unterstrich, dass dieser Besuch in Frankfurt
(Oder) kurz vor den Europa-Wahlen ein Signal
an die Bürger der Stadt und der Region Ost-
brandenburg sei, ihr Wahlrecht wahrzuneh-
men. Für die Viadrina sei es zudem ein gutes
Omen für die Verabschiedung des Hochschul-
pakts am Folgetag. Er erläuterte Gründung und
Konzept der Universität: Die Viadrina sei so-
wohl ein Kind der Wiedervereinigung Deutsch-
lands wie der Einigung Europas, sie übe ihre
Brückenfunktion zwischen Ost und West bei-
spielhaft aus und werde ihr internationales und
innovatives Profil weiter schärfen und unter
anderem weitere mehrsprachige interdiszipli-
näre Studiengänge entwickeln.

Martin Patzelt gab seiner großen Freude über
den Besuch der Bundeskanzlerin Ausdruck, be-
tone er doch die Wertschätzung für die Men-
schen hier, die die Osterweiterung der EU haut-

nah und existenziell  miterlebt haben und
durch die Grenzlage anfangs mit Zaudern und
Zögern und Ängsten diesen Prozess erlebten,
schließlich nun aber spüren, wie dieser zum Zu-
sammenwachsen führt. Geplant sei jetzt bei-
spielsweise ein gemeinsames Stadtmarketing
der Grenzstädte Frankfurt (Oder) und Słubice –
ein gewinnbringendes Projekt für beide Seiten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hob hervor,
dass auch sie den Hochschulpakt befürworte,
denn Investitionen in Bildung seien immer In-
vestitionen in die Zukunft. Die Viadrina be-
zeichnete sie als „kleines Abenteuer”, das sich
inzwischen zu einem „lohnenden und span-
nenden Experiment” entwickelt habe. Auch ihr
unermüdliches Engagement in den deutsch-
polnischen Beziehungen sei vorbildlich, trage
es doch nachdrücklich dazu bei, Vorbehalte ab-
zubauen.

Sie freue sich, die Wirtschaftskraft der Stadt
Frankfurt (Oder) hier präsentiert zu bekommen
und sei sicher, dass die Entwicklung zügig vor-
angehe, wenn alle an einem Strang ziehen.
„Ich trage mich gern in die Ehren-Bücher von
Universität und Stadt ein. Danke für Ihr herzli-
ches Willkommen!”, sagte sie. Anschließend
führte sie gemeinsam mit Brandenburgs Wirt-
schaftsminister Ulrich Junghanns und mit Wis-
senschaftsministerin Prof. Dr. Johanna Wanka
intensive Gespräche mit den Unternehmern
der Stadt und zeigte sich überzeugt, dass sich
Frankfurt (Oder) sowohl im wirtschaftlichen als
auch im universitären Bereich gut weiterent-
wickeln werde. 

ANNETTE BAUER

Bundeskanzlerin bezeichnete Viadrina als
„lohnendes und spannendes Experiment“

Bundeskanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger, Vizepräsidenten,
Dekanen und Wirtschaftsvertretern im Senatssaal der Viadrina.

Internationale
Gäste besuchten 

die Viadrina

Am 5. Mai besuchte die Schwedische Bot-
schafterin Ruth Jacobi die Viadrina und
trug sich im Präsidentenzimmer in das
Gästebuch der Universität ein.

Zum Gespräch mit Uni-Präsident Dr.
Gunter Pleuger kam der Israelische Ge-
sandte Ilan Mor an die Europa-Universi-
tät und informierte sich über das inter-
nationale Profil und die weltweiten Kon-
takte der Viadrina.

Auf Einladung des Auswärtigen Amtes
waren hochrangige Politiker aus Pakistan
und Afghanistan auf Deutschlandreise
und machten auch an der Viadrina Stati-
on ebenso wie ein Diplomaten-Lehrgang
des Auswärtigen Amtes, eine Delegation
aus Nowosibirsk, eine Gruppe chinesi-
scher Richter und eine Studierenden-
gruppe von der Harvard-Universität.
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„Get out of the River and reach the other Shore“
Bundesaußenminister a. D. Dr. Joschka Fischer eröffnete Summer School „Normative Power Europe?“
Hochgesteckte Erwartungen müsse man über-
bieten oder sich unter der Erwartungslinie
durchmogeln, so Dr. Joschka Fischer zu Beginn
seiner Rede „Zur Rolle Europas“ am 15. Juni
2009 an der Europa-Universität Frankfurt
(Oder). Und Fischer kündigte an, die zweite Va-
riante zu wählen, denn: eine „Viadrina-Speech“,
wie Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger in Anleh-
nung an die weltweit beachtete „Humboldt-
Speech“ des amtierenden Außenminis ters
Joschka Fischer im Mai 2000 an der Humboldt
Universität zu Berlin angekündigt habe, würde
er nicht halten.

„What is Europe“ 

Mit einem historischen Abriss näherte sich Fi-
scher zunächst der Frage, was Europa sei: 
Ein in den Anfangsjahren – insbesondere von
Deutschland und Frankreich vorangebrachtes
und von sechs Gründerstaaten getragenes –
Unterfangen, als „Kohle und Stahl Union“ das
20. Jahrhundert der Kriege und nationalstaatli-
chen Auseinandersetzungen hinter sich zu las-
sen. Zusammengehalten habe Europa damals
die wirtschaftliche Kooperation und – in Aner-
kennung nationaler Unterschiede – die Über-
zeugung einer gemeinsamen europäischen
Identität und geteilter Werte. Dieses von wirt-
schaftlichen Interessen und normativer Idee
getragene Projekt habe für die beteiligten Staa-
ten eine „win-win-situation“ bedeutet, das
dank seiner Ausstrahlungskraft in den Folge-
jahren mehrere Erweiterungsrunden erfahren
habe.

„Thanks God we made it“

Eine ganze Reihe Errungenschaften habe das
1992 mit dem Maastrichter Vertrag zur Euro-
päischen Union gewordene Projekt seither mit
sich gebracht: das „neue Europa“ – keinesfalls
im Rumsfeldschen Sinne zu verstehen – habe
das „alte Europa“ des Nationalismus und der
kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen
Nationalstaaten hinter sich gelassen und an
dessen Stelle die friedliche Kooperation zwi-
schen souveränen Staaten gesetzt. Dank der Er-
weiterung der Europäischen Union sei die in-
nenpolitische Stabilität sowohl in den noch in
den 1970er Jahren diktatorisch regierten Län-
dern Spanien, Portugal und Griechenland, als
auch in den Ländern Osteuropas nach 1989 ge-
stärkt worden. Und nicht zuletzt habe die Ein-
führung der gemeinsamen Währung wirt-
schaftliche Stabilität gebracht, wie sich auch
angesichts der schweren Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise zeige. 

Insbesondere mit der Schaffung einer gemein-
samen Währung und einer gemeinsamen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik hätten die Mit-
gliedsstaaten zwei Kernbereiche nationalstaat-
licher Souveränität zugunsten einer friedlichen,
politisch stabilen und wirtschaftlich starken
Europäischen Union aufgegeben. 

„The EU has been stuck in the Middle 
of the River called History“

Was aber fehle, sei nun auch die politische Inte-
gration, um der Europäischen Union die nötige
politische Legitimität und Souveränität zu ver-
leihen.  Die begonnene Integration bliebe auf
halber Strecke stecken, wenn die Union nicht
zu einem eigenständigen politischen Akteur
würde. Im Zuge der Osterweiterung von 15 auf
27 Mitgliedsstaaten angewachsen, benötige
die Europäische Union mehr denn je einen ge-
meinsamen „legal ground“, einen gemeinsa-
men europäischen Vertrag.  Denn dieser stärke
die europäischen Institutionen – allem voran
die Präsidentschaft – und trage damit zur Stär-
kung der demokratischen Legitimität der Union
bei, die etwa an der niedrigen Beteiligung an
Europawahlen abzulesen sei. Kurzum: Ziel
müsse eine Prioretisierung der europäischen
Politikebene sein. 

„Fischer’s European Champions-League“

Wie das aussehen könnte, führte Fischer mit ei-
nem Gedankenspiel einer European Champi-
ons-League vor: „Stellen Sie sich vor, die erste
deutsche Kanzlerin Angela Merkel, der von sich
überzeugte Nikolas Sarkozy und der britische
Premier „poor“ Gordon Brown würden sich von
den Jobbeschreibungen einer Präsidentin der
EU-Kommission, eines Außenministers der Eu-
ropäischen Union und eines europäischen Fi-
nanzministers herausgefordert fühlen und zu
Höherem, nämlich einem Amt auf europäischer

Ebene streben! – Meine Damen und Herren, die
Fußball Champions-League hat doch auch nur
so eine Bedeutung und Qualität, weil nur die
besten dort spielen!“

Die nötigen Rahmenbedingungen für eine zu-
kunftsfähige Europäische Union – so schloss Fi-
scher – seien eine feste Präsidentschaft, eine
stärkere gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik und ein gestärktes Europäische Parla-
ment. Der Lissabon-Vertrag sei damit alterna-
tivlos.

„Get out of the River
and reach the other Shore“

Fischer mag galant und unterhaltsam unter der
Erwartungslinie einer „Viadrina-Speech“ – im
Sinne inhaltlich neuer Impulse für die Europäi-
sche Union – hindurch  geschlüpft sein. Zu-
gleich war sein Appell eindeutig: Fragen eines
„Für oder Wider“ weiterer Integration, eines
„Dafür oder Gegen“ eine europäische Verfas-
sung seien Entscheidungen zwischen Fort-
schritt und Rückschritt. 

Und da war sie, die Reminiszenz an die „Hum-
boldt-Speech“: Ohne Verabschiedung des Lissa-
bon-Vertrages stecke Europa auf halbem Wege
fest. Und an der Viadrina, der an der Oder Gele-
genen, appellierte Fischer an die Europäer: „Get
out of the river and reach the other shore“.

MICHAELA GRÜN

Auf Einladung von Viadrina-Präsident Dr. Gunter Pleuger (Mitte) hielt Bundesaußenminister a. D. Dr.
Joschka Fischer (links) seinen öffentlichen Vortrag und wurde vor dem Hauptgebäude auch vom Lei-
ter der Sommerschule, Prof. Dr. Jürgen Neyer (rechts), herzlich begrüßt.
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„denken.handeln.wirken“ – unter diesem Slo-
gan arbeitet seit  nunmehr fünf Jahren die
Humboldt-Viadrina School of Governance Ber-
lin – ein Gemeinschaftsprojekt der Humboldt-
Universität zu Berlin und der Europa-Universi-
tät Viadrina Frankfurt (Oder) – an prominenter
Adresse in der Wilhelmstraße 67 in unmittelba-
rer Nähe des Reichstages und des Bundespres-
seamts. Ab Herbst 2009 wird der viersemestri-
geMaster-Studiengang „Public Policy” die er-
sten Studierenden aufnehmen.

Die Initiatoren des Studiengangs, Viadrina-Prä-
sidentin a. D. Prof. Dr. Gesine Schwan, Prof. Dr.
Stephan Breidenbach (Viadrina) und Prof. Dr.
Alexander Blankenagel (Humboldt-Universität)
sowie Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe Jens Nagel von der
Humboldt-Universität zu Berlin und Prof. Dr.
Jürgen Neyer von der Europa-Universität Viadri-
na Frankfurt (Oder) stellten den neuen Studien-
gang in einem Pressegespräch im Mai 2009 vor.

Junge Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft
und Zivilgesellschaft können ab dem Winterse-
mester 2009/2010 mit dem Master of Public
Policy berufsbegleitend wertvolle Zusatzqualifi-
kationen erwerben. Der „Master of Public Poli-
cy” setzt bei einem konkreten Praxisprojekt aus
dem Arbeitsalltag der Studierenden an: an-
hand konkreter Projekte lernen die Studieren-
den, wie sie aus Ideen Wirklichkeit werden las-
sen können. Je nach professionellem Interesse
konzipieren und realisieren sie Vorhaben im öf-
fentlichen Raum oder lernen, wie konkrete Poli-
tikansätze entwickelt, umgesetzt und kommu-
niziert werden können. Dabei kann es sich bei-
spielsweise um die Durchführung einer Kampa-
gne zur Mitwirkung an einer nachhaltigen
kommunalen Energiepolitik handeln oder die
Entwicklung einer Strategie zu Corporate Social
Responsibility für ein mittelständischen Unter-
nehmen. Engagierte und umsetzungsorientier-
te Führungskräfte erfahren in einer Kombinati-

on von Onlinemodulen und vertiefenden Prä-
senz-Seminaren den Vorteil der Verbindung von
Wissenschaft und Praxis. Sie erlernen eine gan-
ze Bandbreite von Fertigkeiten, die zum erfolg-
reichen Umgang mit komplexen Problemen
notwendig sind: Multiperspektivisches Denken,
Ressourcenorientierung, dialogbasierte Verfah-
ren sowie Verhandlungs- und Vermittlungs-
techniken.
Prof. Dr. Gesine Schwan, Mitgründerin der
Humboldt-Viadrina School of Governance, geht
davon aus, dass politisches Gestalten in einer
immer komplexeren und globalisierten Welt in-
tegrative Führungsansätze und innovative Pro-
zesse erfordert: „Unser Konzept basiert auf der
Überzeugung, dass globale Fragen ebenso wie
lokale Probleme das Zusammenwirken von Po-
litik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft erfor-
dern“. Gerade in Krisenzeiten wachse die Ge-
fahr von zu kurz greifenden Ansätzen, vor allem
wenn das große Ganze aus dem Blick gerät. Der
Studiengang fördere ganzheitliches Denken,
vernetztes Arbeiten und integrative Umset-
zung von Lösungsansätzen.
Zudem erwachse ein neu zu gestaltender Bil-
dungsbedarf für die künftigen Entscheidungs-
träger in Politik, Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft, dem die klassische universitäre Ausbil-
dung heute allein nicht mehr gerecht werden
kann. Und es bedürfe unabhängiger Akteure,
die über die Grenzen der einzelnen wissen-
schaftlichen Disziplinen hinaus innovative Kon-
zepte entwickeln, um die Zusammenarbeit der
unterschiedlichen Sektoren zu ermöglichen
und zu verbessern.
Der Studiengang wird von einem Beirat heraus-
ragender Persönlichkeiten aus Politik, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft begleitet, zu dem
der ehemalige Generalsekretär der Vereinten
Nationen, Kofi Annan und Bundespräsident a.
D. Richard von Weizsäcker gehören.   

ANNETTE BAUER

denken.handeln.wirken – Master of Public Policy
Humboldt-Viadrina School of Governance startet viersemestrigen Studiengang 
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Wir sind Teamplayer – keine Solisten
Mediengespräch mit rbb-Intendantin Dagmar Reim

Das mittlerweile traditionelle Mediengespräch
an der Viadrina wurde am 29. April 2009 vom
Dekan der Juristischen Fakultät, Prof. Dr. Mat-
thias Pechstein und Dr. Ulrich Michel, Initiator
der Viadrina-Mediengespräche und Dozent des
Schwerpunktbereiches Medienrecht, eröffnet.
Eingeladen war diesmal Dagmar Reim, Inten-
dantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb)
und erste Frau an der Spitze einer öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalt.
Im Rahmen der Mediengespräche an der Viadri-
na soll interessierten Studenten aller Fachrich-
tungen durch hochrangige Vertreter von Me-
dienunternehmen die Möglichkeit gegeben
werden, Einblicke in verschiedene Bereiche der
Medienwelt und Anregungen für eine berufli-
che Orientierung in dieser Branche zu erhalten.
Auf die Frage nach der Funktion des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks in der heutigen, sich
ständig fortentwickelnden Medienlandschaft
erwiderte Dagmar Reim, dass der öffentlich-
rechtliche Rundfunk, und somit auch der rbb,
als Ort der Verständigung der Gesellschaft die-
nen und somit Konzentrationen entgegentre-
ten solle, die bereits auf anderen Medienmärk-
ten eingetreten seien.
In diesem Zuge verwies sie auch auf die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, wo-
nach vom Grundversorgungsauftrag die Ent-
wicklungsgarantie, mithin auch die Teilnahme
am technologischen Fortschritt eingeschlossen
werde. Insofern müsse auch der öffentlich-
rechtliche Rundfunk als Garant der Meinungs-
vielfalt Eingang in die neuen Medien, wie z. B.
das Internet, finden.
Auf die kritische Frage aus dem Plenum nach
der Absetzung des Radiosenders „Multikulti“
und des Gesellschaftsmagazins „Polylux“ äu-
ßerte Dagmar Reim, dass ihr als „Journalistin
mit Leib und Seele“ Streichungen nie leicht fie-
len. In ihrer Funktion als Intendantin des rbb
könne sie sich jedoch nicht über wirtschaftliche
Zwänge hinwegsetzen. Aufgrund der im Bun-
desvergleich geringen Gebühreneinnahmen in

der Region Berlin-Brandenburg müsse der rbb
mit den vorhandenen Mitteln effizienter haus-
halten. Nur so ließe sich auch in Zukunft ein
breites Spektrum von journalistisch anspruchs-
vollen, informativen Angeboten – wie dem In-
foradio – bis hin zu unterhaltenden Sendern,
wie dem Jugendradio Fritz, garantieren.
Bezugnehmend auf das Konzept der Veranstal-
tung, auch Karrieremöglichkeiten im vorge-
stellten Unternehmen aufzuzeigen, machte In-
tendantin  Reim auf die gestiegene Nachfrage
nach juristischer Expertise, gerade im Hinblick
auf den digitalen Entwicklungsprozess im
Rundfunkbereich, aufmerksam. Über das rein
juristische Fachwissen hinaus seien dabei Inter-
esse an der Materie Rundfunk selbst, Teamfä-
higkeit und kommunikative Fertigkeiten von
entscheidendem Vorteil. Zielsetzung der Aus-
bildung beim rbb sei nicht nur die Vermittlung
rein juristischer Kenntnisse, sondern auch die
Ermöglichung von Einblicken in die redaktionel-
le Arbeit.
Angesprochen auf die besondere Beziehung
des rbb mit der Viadrina machte sie auf die bei
beiden Institutionen herausragende Brücken-
funktion zwischen Polen und Deutschland auf-
merksam.
So nehme der rbb beispielsweise mit der Sen-
dung „Kowalski trifft Schmidt“ – welches auch
beim polnischen Fernsehsender TV Polonia aus-
gestrahlt wird – eine Vorreiterrolle in der inter-
kulturellen, medialen Verständigung zwischen
den beiden Nachbarländern dies- und jenseits
der Oder ein.
Einen ähnlichen Stellenwert für den akademi-
schen Bereich besitze die Viadrina als Stätte
des wissenschaftlichen, gleichzeitig aber auch
praxisnahen Austausches. Mit ihrer multilin-
gualen und grenzüberschreitenden Ausrich-
tung trage sie ebenfalls entscheidend zum ge-
samteuropäischen Integrationsprozess bei. 

WOLF ASCHE

MIKOLAJ CHUDY

THOMAS JAKUBCZYK

rbb-Intendantin Dagmar Reim berichtete aus ihrem Arbeitsalltag in der Medienbranche. Im Podium:
Dr. Ulrich Michel (Mitte) und der Dekan der Juristischen Fakultät Dekan Prof. Dr. Matthias Pechstein (r.).

Für das alle zwei Jahre stattfindende Via-
drina-Kulturmanagement-Symposium hat
die Professur für Kulturmanagement der
Viadrina das Jüdische Museum Berlin als
Kooperationspartner gewinnen können.
Um ein breit gefächertes Angebot für die
Studierenden im praxisrelevanten Master-
studiengang „Kulturmanagement und
Kulturtouris mus” anzubieten, setzt Studi-
en gangsleiterin, Prof. Dr. Andrea Haus-
mann, auf ein Netzwerk renommierter Ko-
operationspartner. 

„Wir freuen uns sehr, dieses im Kulturtou-
rismus wegweisende Museum als Koope-
rationspartner gewonnen zu haben”, so
Andrea Hausmann. Das Symposium setzt
den Fokus auf innovative Aspekte im Kul-
turtourismus und lädt hierfür Experten
aus der Wissenschaft und Praktiker aus
unterschiedlichen Kulturinstitutionen ein.
Die Zusammenarbeit ermöglicht Studie-
renden praxisrelevante Erfahrungen unter
Realbedingungen zu sammeln und dar-
über hinaus eine der erfolgreichsten Kul-
turinstitutionen Deutschlands kennen zu
lernen.

Kooperation mit
Jüdischem Museum

Am 24. Juni lud der weiterbildende, be-
rufsbegleitende Masterstudiengang „Ma-
ster of Business Administration – Manage-
ment for Central and Eastern Europe” an
der Europa-Universität zu einem soge-
nannten „Schnupper-MBA”  ein: Neugieri-
ge und Studieninteressenten konnten an
einem regulären MBA-Kurs teilnehmen
und sich aus erster Hand über Studien-
möglichkeiten und berufliche Perspekti-
ven informieren. 

Der MBA-Studiengang „Management for
Central and Eastern Europe” wird gemein-
sam getragen von der Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder) und der Adam-
Mickiewicz-Universität Poznań. Der inhalt-
liche Schwerpunkt des Studienganges auf
International Finance, Marketing und auf
Strategischem Management in den Märk-
ten Mittel- und Osteuropas ist Alleinstel-
lungsmerkmal des Programms, das sich
seit Aufnahme des Lehrbetriebs im Jahr
1999 großen internationalen Interesses
erfreut. 

Die bisher etwa 170 Absolventen des im
Collegium Polonicum in Słubice – der pol-
nischen Grenzstadt von Frankfurt (Oder) –
angesiedelten Studiengangs kommen aus
knapp 20 Ländern.                                       A. B.

„Schnupper-MBA“
für Neugierige
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Vom 5. bis 10. Mai beging die Adam-Mickie-
wicz-Universität Poznań (AMU) ihre Feierlich-
keiten zum 90-jährigen Bestehen mit einem
abwechslungsreichen Festprogramm aus wis-
senschaftlichen Konferenzen und einem kultu-
rellen Rahmenprogramm mit Lesungen und
Konzerten.

Höhepunkt des Jubiläums war der zentrale
Festakt am Donnerstag, dem 7. Mai, genau 90
Jahre nach Gründung der Universität am 7. Mai
1919. Zum Auftakt des Tages las Erzbischof Sta-
nisław Gadecki eine Heilige Messe im Poznańer
Dom. Im Anschluss fand ein feierlicher Umzug
der Vertreter und Mitglieder der Adam-Mickie-
wicz-Universität von der Dominsel durch die hi-
s  torische Altstadt Poznańs bis zur großen Aula
der Universität statt. Hochrangige Vertreter der
Universität legten am Adam-Mickiewicz-Denk-
mal vor dem Universitätsgebäude Blumen im
Gedenken an den Namenspatron der Universi-
tät nieder.

Bei der anschließenden feierlichen Sitzung des
Senats, die live auf dem Adam-Mickiewicz-Platz
übertragen wurde, erinnerte der Rektor der
Poznańer Universität,  Prof. Dr. Bronisław Mar-
ciniak, an die reiche Tradition der Alma Mater,
die zahlreiche einflussreiche Absolventen, wie
den Ökonomen Edward Taylor oder den Sozio-
logen Florian Znaniecki, hervorgebracht habe.
Heute sei Posen eine der wichtigsten Universi-
tätsstädte Polens, mit dem seit Jahren größten
Studierendenanteil  an Einwohnern. Über
100.000 junge Menschen seien an der AMU im-
matrikuliert, jährlich verlassen etwa 25.000 Ab-
solventen die Universität. Dieses immense wis-
senschaftliche Potential, so Marciniak, müsse

noch stärker genutzt werden und er appellierte
an die Anwesenden: „Es ist die zentrale Aufga-
be der Universität, auf die Stadt, die Region,
das Land und Europa auszustrahlen."
Die Glückwünsche der Europa-Universität Via-
drina, mit der die Poznańer Universität sehr

eng kooperiert, überbrachte der Dekan der Kul-
turwissenschaftlichen Fakultät, Prof. Dr. Gan-
golf Hübinger (Foto unten, 6.v.r.) an den Pozna-
ner Rektor Prof. Dr. Bronisław Marciniak (8.v.r).

MICHAELA GRÜN

Adam-Mickiewicz-Universität feierte 90. Geburtstag
100.000 Studierende sind derzeit immatrikuliert und 25.000 Alumi verlassen jährlich die Uni
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Barak Obama im Amt – Hoffnung auf dem Prüfstand
Viadrina-Rektor a. D. Prof. Dr. Hans N. Weiler aus Stanford zog eine Zwischenbilanz

Nachdem „Nachnachfolger“ im Viadrina-Präsi-
dentenamt Dr. Gunter Pleuger seinen, wie er es
nannte, „Vorvorgänger“ zum Vortrag über Ba-
rack Obama am  19. Mai 2009 begrüßt hatte,
wunderte sich Prof. Dr. Hans N. Weiler zunächst
über den Publikumsansturm im Senatsaal des
Viadrina-Hauptgebäudes. Er betonte denn
auch sogleich, dass es sich um einen Vortrag
über Obama und dessen Politik, nicht aber ei-
nen Vortrag mit  Obama handele, der seit dem
24. November 2008 in Amt und Würden ist …
Als Aufhänger seines Vortrages „Barack Obama
im Amt – Hoffnung auf dem Prüfstand“ wählte
er Briefe amerikanischer Schüler, die von ihren
Lehrern dazu angehalten worden waren, ihre
politischen Vorstellungen an den Präsidenten
heranzutragen. Als Beispiel führte er die Äuße-
rung einer 6-Jährigen an, die sich wünschte,
„dass der Präsident nicht so viel reden solle,
man verschwende damit nur Zeit …“. In der Tat
habe es, so Weiler, selten einen Präsidenten der
USA gegeben, der so zügig seine Amtsgeschäf-
te aufgenommen, sich dringlicher Probleme an-
genommen habe. Dies ermögliche es, auch
nach einer verhältnismäßig kurzen Amtszeit
bereits Aussagen über die Politik Obamas zu
treffen – ganz im Gegensatz zur Carter-, aber
auch zur Bush-Ära.
Eine frühe Bestandsaufnahme werde derzeit
durch den offenen Kommunikationsstil des
Weißen Hauses erleichtert. Im Zeitalter neuer
Medien informiere die dortige neue Website
kontinuierlich über Termine und Entscheidun-
gen von politischer Bedeutung. Man habe es
unter Umständen mit einer regelrechten Zei-
tenwende, einem historischen Einschnitt zu
tun, schätzte Weiler ein. Kenntnisse über den
Verlauf der Wahl seien zum näheren Verständ-
nis allerdings vonnöten: Obama hat die Wahl
nur knapp gewonnen, aber insofern eine hohe
Zustimmung im Volk erfahren, weil er die seit
1964 meisten Stimmen als Demokrat, nämlich
53 Prozenz, auf sich vereinen konnte, im Ge-
gensatz zu 47 Prozent für McCain. 
Der Sieg sah in den Medien, geprägt durch den
Stil der Fernsehübertragungen, viel spektakulä-
rer aus, als er es laut Prozentanteilen tatsäch-
lich war. Obama sah und sieht sich vor die Auf-
gabe gestellt, massive Probleme und Fehler in
der Personalpolitik zu lösen. Er habe dafür zwar
soliden Rückhalt in der Bevölkerung, es aber
andererseits mit parteipolitischer Spaltung zu
tun und stoße jetzt nach der Wahl auf wenig
Unterstützung seitens der Republikaner. Zum
Vergleich: Carter hatte eine Zustimmung von
56 Prozent im gegnerischen Lager, Nixon 55
Prozent bei der Opposition erfahren. 
So gehe es,  um Obamas erste Monate der
Amtsführung zu beurteilen, zunächst einmal
um die Feststellung der ungewöhnlichen Pola-
risierung im Land. Zweitens, so Weiler, werde
Amerika immer noch von Kulturkämpfen be-
herrscht, die eng mit ideologischen Positionen
verbunden seien. Als Beispiele nannte er als
Schlagworte die Stammzellenforschung, Ho-
mosexualität, Schwangerschaftsabbrüche und
Marihuana. Für die Beurteilung der Wahlergeb-
nisse sei eine demographische Betrachtung
wichtig. Bei der Wahl habe sich gezeigt, dass

Obama im Wesentli-
chen auf die Stimmen
von Frauen, Schwar-
zen, Hispanos und der
Wählergruppe der 18-
29-Jährigen setzen
konnte. Die Wahl habe
somit auch die Kluft
zwischen den Genera-
tionen verdeutlicht .
Mehr als bei allen an-
deren Kandidaten
scheiden sich bei Obama die Geister, alte Grä-
ben sind zum Teil sogar wieder aufgebrochen,
so die These Weilers. Für eine gemeinsame Be-
wältigung der innenpolitischen Probleme er-
achtete er diese Konstellation als eher kontra-
produktiv.
Als Markenzeichen Obamas nannte er die Kri-
senbewältigung und die Zukunftsvorsorge für
die Bevölkerung, ein zweiter Aspekt seien die
neuen Akzente, die Obama setze, als dritten
und vierten Punkt die Politik als „Kunst des
Möglichen“ und die Politik als „Frage des Stils“.
Die Krise des Regierungssystems, sowie die all-
gemeine Weltwirtschaftskrise seien weitere Ar-
beitsfelder Obamas.
Die Krisenbewältigung wurde für kurz- und
langfristige Politik mittels des 700 Milliarden
schweren Konjunkturpaketes im Januar 2009
bereits angegangen. Angestrebt sei es, nach
dem Absturz des Immobilienmarktes soziale
Notlagen direkt und schnell abzufangen und
nach der Bewältigung der Krise zu einer langfri-
stigen Sicherung der Situation zu gelangen. Zu-
dem solle die Krankenvorsorge für alle umge-
setzt werden und viel Geld in die Bildung flie-
ßen, die nach wie vor nicht allen Bürgern ohne
weiteres zugänglich sei. Nachhaltig solle in die
Forschung investiert werden, eine Aufstockung
des Budgets der National Sciences um 50 Pro-
zent sei angestrebt. Zusätzliche Stipendienmit-
tel für Bedürftige, die Verdopplung des Haus-
haltes für Schüler und Lehrer, Investitionen in
Forschung und Entwicklung sowie die Reduzie-
rung der Arztkosten sollen die USA wieder
marktfähiger werden lassen. Im Budgetan-
schlag für 2010 setze sich diese Tendenz fort;
wieder ist ein verdoppeltes Budget für Bildung
und Wissenschaft vorgesehen. 
Weiler betonte, es sei „atemberaubend ehrgei-
zig“, was das Gesetz hier zu leisten versuche. Es
solle versucht werden, das Haushaltsdefizit in
vier Jahren um die Hälfte zu verringern. Eine
endgültige Antwort hierauf müsse Obama in
den folgenden Jahren noch geben. Eine Kom-
mission zur Eruierung von Einsparmöglichkei-
ten hätte bereits aufzeigen können, dass Ein-
sparungen in Höhe von sieben Milliarden Dol-
lar ohne Probleme möglich wären, dies sei al-
lerdings nur als erster Schritt zu betrachten.
Hillary Clinton als Außenministerin sieht Weiler
als gute Wahl an, da sie die nötigen Kompeten-
zen aufweise. Neue Akzente sieht er auch in
der Lockerung der Abschottung Kubas und im
Umgang mit der „Afghanistan-Frage“, in der
man versuche, Pakistan in die Terrorismusbe-
kämpfung aktiv mit einzubinden. Als schwere
Last erachte er allerdings die Lösung des Nah-

ost-Problems. Obama mache hier sehr deutlich,
dass diese Frage ohne den Iran und Syrien nicht
zu lösen sei.
Es ließe sich festhalten, so Weiler, dass Obama
während des Wahlkampfes den Mund reichlich
voll genommen habe, er bereits zu diesem Zeit-
punkt Zusagen zur Liberalisierung der Stamm-
zellenforschung gemacht habe. Auch die Guan-
tanamo-Frage spiele hier eine wichtige Rolle,
wobei Obama insbesondere in diesem Punkt
Transparenz in der Diskussion um die Vorge-
hensweise sehr wichtig sei. Man sehe aber be-
reits jetzt die Bemühungen zur Umsetzung der
vollmundigen Versprechungen.
Politik als Frage des Stils sieht Weiler verwirk-
licht in einem analytischen Stil Obamas, der
von einer sorgfältig nüchternen Betrachtungs-
weise zeuge. Merkmale von Transparenz und
Offenheit manifestierten sich unter anderem in
der kompletten Offenlegung der Steuererklä-
rung Obamas und der Website mit vollständi-
gen Angaben des Tagessolls des Präsidenten.
Die Digitalisierung des politischen Systems ber-
ge eine regelrechte Chance für die USA, nicht
zuletzt wegen der Größe des Landes. 
Die Krise des Regierungssystems, nicht des Fi-
nanzsystems, habe man allerdings längst noch
nicht im Griff. Lösungsmodelle lassen sich hier
aufgrund der Eigenart des politischen Systems
in den USA (Verfassung wählt den Präsidenten
direkt) schwer erstellen. Das System sei
schlecht für langfristige Entscheidungen; hier
sind Präsident und Kongress eher als Gegner zu
betrachten. Somit ist es als politisches Meister-
stück zu betrachten, dass auch ohne politisches
Listensystem wie in Deutschland das 700 Milli-
arden-Projekt möglich gemacht wurde.
Auch wenn es noch verfrüht sei, im Zusam-
menhang mit Obama von einer „Zeitenwende“
in der amerikanischen oder sogar internationa-
len Politik zu sprechen, vermutet Weiler den-
noch, dass die Wahl 2008 einen bemerkenswer-
ten und hervorragenden Präsidenten hervorge-
bracht habe, man denke nur rückblickend über
die Alternativen nach. Nur müsse davon ausge-
gangen werden, dass es vermutlich auch ohne
Obama als Präsident als Folge der weltwirt-
schaftlichen Entwicklungen zu einer „Zeiten-
wende” komme. Man habe es mit einer Verän-
derung der wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Ordnung zu tun, sowie mit Veränderun-
gen bezüglich der Beschaffenheit des interna-
tionalen Systems. Die Defizite der Wirtschaft in
den USA bräuchten neue Modelle einer ande-
ren nachhaltigen Marktwirtschaft, zitierte Wei-
ler eine Ausgabe der „Financial Times“ vom Mai
diesen Jahres. Aufgrund fundamentaler Ände-
rungen sei nun China in zentraler wirtschaftli-
cher Rolle zu betrachten, Europa spiele seiner
Meinung nach eher eine marginale Rolle. Vom
Erfolg der Erholung der amerikanischen Wirt-
schaft hänge auch die zukünftige Rolle Europas
ab.

Weiler sieht in Obama einen „intellektuellen
Präsidenten”, der, mit Abraham Lincoln als Vor-
bild, die Überzeugung vertritt, dass die Kräfte
des menschlichen Geistes zu den wirksamsten
Quellen gehören.                                 MAJA EICHHORN
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Polen: Fünf Jahre in der Europäischen Union
Wissenschaftliche Konferenz am Collegium Polonicum in Słubice

Am 14. Mai 2009 fand eine gemeinsam vom
Marschall der Wojewodschaft Lubuskie, vom
Bürgermeister der Stadt Słubice und vom De-
kan der Fakultät für Politikwissenschaften und
Journalismus der Adam-Mickiewicz-Universität
Poznań (UAM) initiierte Konferenz mit dem Ti-
tel „Polen: Fünf Jahre  in der Europäischen Uni-
on. Ein Erfahrungsbericht” in der großen Aula
des Collegium Polonicum (CP) statt. 

Den Absichten der Veranstalter entsprechend
bot diese Konferenz eine hervorragende Gele-
genheit, die Konsequenzen der Mitgliedschaft
Polens in der EU zu erörtern, die polnischen Er-
fahrungen zu analysieren und Bilanz über die
Resultate der polnischen Mitgliedschaft  zu zie-
hen.  Angesichts der Veränderungen, die in Po-
len nach dem Jahre 2004  eintraten, war das
wichtigste Ziel der Konferenz, die Aufmerksam-
keit auf die Richtungen der polnischen Politik
im Kontext der Mitgliedschaft in der EU zu len-
ken. 

Die Konferenz eröffnete der Verwaltungsdirek-
tor des CP, Dr. Krzysztof Wojciechowski, der an-
schließend über die Zusammenarbeit des CP
und der Europa-Universität Viadrina im Kon-
text der europäischen Integrationsprozesse re-

ferierte. Der Słubicer Bürgermeister, Dr. Ryszard
Bodziacki, berichtete über die Zusammenarbeit
der beiden Grenzstädte Słubice und Frankfurt
(Oder) seit der EU-Mitgliedschaft Polens. 

Als Ehrengast war der Abgeordnete des Europa-
parlaments, Marcin Libicki, anwesend. Er erläu-
terte die Rolle Polens in der EU unter dem Ge-
sichtspunkt der ersten fünf Mitgliedsjahre. Als
Motto der Konferenz könnte seine Antwort auf
gestellte Fragen der Studierenden gelten: „Bei
der Zusammenarbeit in den Strukturen der EU
soll man auf jeden Fall an die nationalen Inter-
essen des eigenen Landes denken, darf aber
gleichzeitig die Interessen der gesamten Euro-
päischen Gemeinschaft nicht ignorieren.“

Im zweiten Teil der Konferenz beleuchteten
wissenschaftliche Mitarbeiter der Poznańer
Adam-Mickiewicz-Universität, der Viadrina und
des Collegium Polonicum, Beamte der regiona-
len Selbstverwaltung und Mitarbeiter des Mar-
schallamtes der Wojewodschaft Lubuskie in ih-
ren Beiträgen politische, wirtschaftliche und
gesellschaftliche Aspekte der polnischen Mit-
gliedschaft in der EU. 
Nach einem Kurzreferat über die Relevanz von
innovativen Methoden der Sprachausbildung

zur Förderung der Integrationsprozesse in den
Grenzstädten wurde den Konferenzteilneh-
mern ein Kurzfilm über die Überwindung von
Stereotypen in der deutsch-polnischen Grenz-
region präsentiert, der im Rahmen eines vom
Fremdsprachenlektorat des CP durchgeführten
Studentenprojekts entstanden ist. 
Die Plenartagung beendete der Dekan der Fa-
kultät für Politikwissenschaften und Journalis-
mus der UAM, Prof. Tadeusz Wallas, mit seiner
Abschlussrede. 

Es folgte der vom studentischen Wissenschafts-
kreis der Politologen organisierte Teil der Kon-
ferenz, an dem u. a. die Studenten des am CP
im Rahmen des Baltic University Programm ge-
führten Unterprojekts „On The Border” teilnah-
men. Sie diskutierten über Fragen der Gleich-
stellung, der Rolle von Religion und die Zusam-
menarbeit zwischen den benachbarten Län-
dern innerhalb der EU. Nach dem offiziellen Teil
der Konferenz setzte man die Diskussionen zu
den wichtigsten Themen des Tages auf dem
akademischen Campus in der Piłsudskiego-
Straße in einer geselligen Runde bis in die
Nachtstunden fort.

ARTUR KOPKA

Tagung zu den Nürnberger Prozessen
„Verhandelte Vergangenheit“
An dem nicht zufällig gewählten Datum vom
23. bis 25. April 2009  –  fast auf den Tag genau
60 Jahre nach dem Abschluss der sogenannten
Nürnberger Nachfolgeprozesse – fand an der
Viadrina eine Tagung zum Thema „Verhandelte
Vergangenheit: Deutsch-amerikanische Per-
spektiven in US War Crimes Trials in Nürnberg,
1946-1949“ statt. 

Das DFG-geförderte Zusammentreffen der Wis-
senschaftler im Internationalen Begegnungs-
zentrum in der Sophienstraße wurde von Kim
Christian Priemel (Europa-Universität Viadrina)
und Alexa Stiller (Leibniz Universität Hannover)
organisiert. In einem kleinen Kreis diskutierten
30 Experten und Expertinnen aus acht Ländern,
die u.a. aus Washington, Oxford und Grenoble
angereist waren, intensiv die bestehenden For-
schungslücken und versuchten in einem ge-
meinsamen Austausch zu deren Schließung
beizutragen. 

Während der dreitägigen Konferenz standen
die zwölf Verfahren der Nachfolgeprozesse, die
von 1946 bis 1949 in Nürnberg abgehalten
worden waren im Mittelpunkt des Interesses.
Das Anliegen der Konferenz war es, einen mög-
lichst aussagekräftigen und interdisziplinären
Überblick über die US War Crimes Trials im ein-
zelnen wie in ihrer Gesamtheit zu geben. Die
vielfältigen Beiträge trugen nicht nur dem Um-
stand Rechnung, dass die seinerzeit Angeklag-
ten eine höchst heterogene Gruppe aus ehe-
maligen Reichsministern, Parteigrößen, Gene-

rälen, Industriellen, Juristen und Medizinern
waren, sondern setzten neben der historischen
Rekonstruktion der einzelnen Verfahren auch
andere, etwa rechts- und wissenschaftsge-
schichtliche, Schwerpunkte. 

Zum Auftakt der Konferenz legte Daniel Marc
Segesser in seinem Vortrag „Der Tatbestand
‚Verbrechen gegen die Menschlichkeit’“ die
Rechtsgrundlagen der Nachfolgeprozesse dar.
Auf die biographischen Aspekte des „Prozess-
Personals“ ging Ralf Oberndörfer in seinem Bei-
trag „Die Richter im Juristenprozess“ ein. 

Die Perspektive der Opfer wurde von Laura Jok-
kusch in ihrem Vortrag „Das Urteil der Zeugen:
Die Nürnberger ‚Nachfolgeprozesse’ aus der
Sicht jüdischer Holocaustüberlebender in der
U.S. Zone Deutschlands“ dargestellt. 

Auch die zeitgenössische Rezeption der Prozes-
se wurde als Teil der historischen Aufarbeitung
und Auseinandersetzung mit dem Ablauf der
Prozesse in den Blick genommen. Markus Ur-
ban referierte dazu zum Thema „Die zeitgenös-
sische Wahrnehmung der Nürnberger Nachfol-
geprozesse in der deutschen Öffentlichkeit,
1946-1949“. 

Der Tagung folgen wird ein Tagungsband.

RUTH SCHÄFERS

THERESE TEUTSCH

FRANZISKA TELSCHOW

Konferenz 
„Das Europa des 

21. Jahrhunderts“
Am 5. und  6. Februar 2009 fand im Collegium
Polonicum (CP) Słubice eine internationale wis-
senschaftliche Konferenz zum Thema „Das
Europa des 21. Jahrhunderts. Gegenwart und
Perspektiven“ statt, die von der Fakultät für Po-
litikwissenschaften und Journalismus der
Poznańer Adam-Mickiewicz-Universität sowie
dem CP veranstaltet wurde.

Wissenschaftler, Journalisten, Politiker und an-
dere Fachleute aus Polen, Deutschland, Belgien,
Finnland, der Türkei, der Ukraine und weiteren
Ländern nahmen teil. Hauptziel der Konferenz
war es, die gegenwärtige politische, soziale und
ökonomische Situation Europas zu analysieren
– nicht nur aus der Perspektive des Kontinents,
sondern auch aus der Perspektive der Europäi-
schen Union sowie der einzelnen Staaten. 

Angesichts der politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Veränderungen in Europa im Jahr
2008  wurde das besondere Augenmerk auf die
Dynamik der Prozesse und die Entwicklungs-
richtungen innerhalb Europas gelenkt.                         

DR. MAGDALENA MUSIAŁ-KARG
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Internationales Symposium „Import / Export Demokratie“  
„Import / Export Demokratie. 20 Jahre Demo-
kratieförderung in Ost-, Südosteuropa und dem
Kaukasus“ – mit diesem Thema beschäftigten
sich am 3. Februar die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer eines internationalen Symposiums
in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung in
Berlin. Die Konferenz bildete eine von mehre-
ren Auftaktveranstaltungen des am Lehrstuhl
für Europa-Studien von Prof. Timm Beichelt an-
gesiedelten Promotionskollegs „Zivilgesell-
schaft und externe Demokratisierung im post-
sozialistischen Europa“. So konnten sich die Sti-
pendiatinnen des Kollegs über die Gelegenheit
freuen, mit Vertretern aus Wissenschaft und
Politik sowie von zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen zu diskutieren.

Das seit letztem Herbst bestehende Promoti-
onskolleg ist eine Kooperation zwischen der
Viadrina, der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich und der Heinrich-Böll-Stif-
tung. Betreut von den Professoren Timm Bei-
chelt und Frank Schimmelfennig (ETH Zürich)
forschen die fünf Stipendiatinnen des Kollegs
sowohl zu den Tätigkeiten von Zivilgesellschaf-
ten in europäischen Post-Transformationsstaa-
ten als auch zu externen Demokratisierungsbe-
mühungen. Integraler Bestandteil des Kollegs
sind regelmäßige Workshops und Tagungen. So
auch das im Februar in Berlin abgehaltene in-
ternationale Symposium „Import / Export De-
mokratie“, das sich mit Erfolgen und Misserfol-
gen sowie Instrumenten und Institutionen der
externen Demokratieförderung in Ost-, Südost-
europa und dem Kaukasus auseinandersetzte.

Wissenschaft und Praxis im Dialog

International besetzt konnte die Tagung auch
mit der Anwesenheit einer Vielzahl von Vertre-
terinnen und Vertretern aus den postsozialisti-
schen Staaten aufwarten. Daneben war es der
Wunsch der Veranstalter, Praktikerinnen und
Praktiker mit Theoretikerinnen und Theoreti-
kern zusammenzubringen um sich so aus un-
terschiedlichen Blickwinkeln über das Thema
auszutauschen. Und so waren neben den Lei-
tern des Kollegs weitere Vertreter aus der Wis-
senschaft, aber auch aus Politik und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen unter den Diskus-
sionsteilnehmern. 

In vier Gesprächsrunden setzten sich die insge-
samt dreizehn Panelisten mit vielfältigen
Aspekten externer Demokratieförderung aus-
einander. Aus den Diskussionen konnten die
Stipendiatinnen wertvollen Input schöpfen, so
der Tenor von Franziska Blomberg, Edina Szöc-
sik, Stepanka Busuleanu, Irene Hahn und Su-
sann Worschech. Schließlich arbeiten sie alle –
aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unter-
schiedlichem Forschungsinteresse – in diesem
Bereich und können die Erkenntnisse des Sym-
posiums nun als Anregungen für ihre Disserta-
tion nutzen.

Externe Demokratieförderung – 
Ein erfolgversprechender Ansatz?

Während das erste Panel die Grundlagen legte
und neben den Erfolgschancen externer Demo-

kratieförderung auch mögliche Herausforde-
rungen und Problemen aufzeigte, wurden diese
in den folgenden Diskussionsrunden vertieft.
So thematisierten sie unter anderem die Be-
deutung von politischer Kultur und Zivilgesell-
schaft, in den Staaten bestehende ethnische
Konflikte ebenso wie die Rolle der Europäischen
Union als Demokratieförderer. 

Wie muss erfolgreiche Demokratieförderung
gestaltet werden? Wo liegen die Grenzen der
Effektivität? Wie muss mit den Unterschieden
zwischen den Staaten und Regionen umgegan-
gen werden? Und welche Einflussfaktoren und
Interessen können Demokratisierungsbemü-
hungen hemmen und wie kann unter solchen
Umständen externe Demokratisierung trotz-
dem erfolgreich sein? – Dies sind nur einige der
Fragen, die die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer beschäftigten. 
Trotz häufig pessimistischer Einschätzungen
und eines Konsens, dass vielfältige Gründe die

Demokratisierungsbemühungen behindern,
wurden doch Ansätze deutlich, welche Heran-
gehensweisen – in Erwägung der jeweils spezi-
fischen Situation der unterschiedlichen Staaten
– erfolgversprechend wären. Insbesondere die
aus den postsozialistischen Staaten eigens an-
gereisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Symposiums konnten hier eindrückliche Bewer-
tungen geben.

Nach jedem Panel bestand Gelegenheit zu
Nachfrage und Diskussion, die von den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern reichlich genutzt
wurde. So zeigten sich die Anwesenden durch-
weg erfreut über den produktiven Verlauf der
Tagung. „Ich freue mich, insbesondere natür-
lich für unsere Stipendiatinnen, über die anre-
genden Diskussionen und durchaus auch kriti-
schen Statements, die uns allen neue Denkan-
stöße gegeben haben“, so Prof. Timm Beichelt.

CHRISTIANE BARNICKEL
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Die Teilnehmer des Promotionskollegs von Prof. Dr. Timm Beichelt (l.) und Frank Schimmelfennig (r.):
Franziska Blomberg, Irene Hahn, Edina Szöcsik, Susann Worschech, Stepanka Busuleanu auf der
künstlerisch gestalteten Eingangstreppe der Heinrich-Böll-Stiftung.
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Forschungsprojekt begann mit deutsch-polnischen Workshops
Vergleich und Verflechtung europäischer Wissenschaftskulturen werden untersucht

Mit zwei deutsch-polnischen Workshops star-
tete ein neues Forschungsprojekt zu „Vergleich
und Verflechtung europäischer Wissenschafts-
kulturen“. Prof. Dr. Gangolf Hübinger von der
Kulturwissenschaftlichen Fakultät hatte die Fi-
nanzierung bei der Deutsch-Polnischen Wissen-
schaftsstiftung eingeworben und Prof. Andrzej
Przyłębski von der Adam-Mickiewicz-Universi-
tät in Poznań als Kooperationspartner gewon-
nen.

An beiden Universitäten wurde eine Arbeits-
gruppe gebildet und der erste gemeinsame
Workshop fand am 5./6. Mai 2009 in Poznań
statt. In der gleichen Woche feierte die Adam-
Mickiewicz-Universität ihr 90-jähriges Beste-
hen. Die Gruppe nahm an einer Ausstellungser-
öffnung zur Gründungsgeschichte der Universi-
tät im Posener Schloss teil und beteiligte sich
ebenfalls an einer wissenschaftlichen Konfe-
renz zur Geschichte der einzelnen Fakultäten
der AMU sowie der polnischen Untergrund-
Universität während des Zweiten Weltkriegs. In
einem Abendvortrag stellte Prof. Hübinger das
Projektthema vor. 

Der zweite Workshop in Frankfurt (Oder) wurde
am 4. Juni mit einem öffentlichen Vortrag von
Prof. Przyłębski zum Thema „Bildung hat Vor-
rang. Über die Entstehung der Adam-Mickie-
wicz-Universität Poznań“ eröffnet. Zentraler
Gegenstand dieses Workshops waren markante
Texte zur Zivilisationsanalyse aus der europäi-
schen Zwischenkriegszeit. Den Ausgangspunkt
bildete der „Gründungsvater“ der modernen
polnischen Soziologie Florian Znaniecki, der in
den Jahren 1921-1939 den Lehrstuhl für Sozio-
logie und Kulturphilosophie an der Posener
Universität innehatte. Seine Thesen zum „Un-
tergang der westlichen Zivilisation“ (1921) und

sein leidenschaftliches Eintreten für die schöp-
ferische Macht von Kultureliten wurden mit
den Zivilisationsanalysen von Oswald Spengler
und Max Weber in Deutschland, mit Emile
Durkheim und Marcel Mauss in Frankreich und
mit H. G. Wells in England verglichen. Im Sinne
des Projektes wurde zum einen nach persönli-
chen und nationalkulturellen Eigenarten, aber

auch nach der internationalen Zirkulation von
Zivilisationsideen und von kulturellem Wissen
gefragt. Denn das Projekt untersucht primär
die Kultur- und Sozialwissenschaften in ihrer
integrierenden Bedeutung für die Selbstbeob-
achtung und Selbstbeschreibung Europas.

EWA DĄBROWSKA

Die Teilnehmer des Workshops mit Prof. Hübinger (2.v.l.) und Prof. Przyłębski (5.v.l.).

Bereits zum vierten Mal veranstaltete die Pro-
fessur für Politikwissenschaften 1 eine Exkur-
sion zu den wichtigsten politischen Institutio-
nen in Polen. In diesem Jahr nahmen zusätz-
lich zu Studierenden der Viadrina zum zwei-
ten Mal auch Mitglieder des Studentischen
Wissenschaftskreises der Politologen des Col-
legium Polonicum teil. 

Das abwechslungsreiche Programm gab den
Studierenden die Möglichkeit, einen Einblick
in die im Laufe der Seminare theoretisch be-
sprochenen wichtigsten politischen Institu-
tionen zu gewinnen und ihre Funktionsweise
live zu erleben. Zu diesem Zweck waren nicht
nur Besichtigungen des Sejm, des Senats der
Präsidenten- und Regierungskanzlei geplant,
sondern auch persönliche Begegnungen mit
Abgeordneten sowie Diskussionsrunden mit
Vertretern aus der Politik.
Während der Führungen durch die Sejm-Ge-
bäude konnten die Exkursionsteilnehmer viel

über die Geschichte des polnischen Parlamen-
tarismus erfahren. Auch die Besichtigungen
im Präsidentenpalast und in der Regierungs-
kanzlei waren reich an Informationen über
den Verlauf des demokratischen Konsolidie-
rungsprozesses in Polen sowie die aktuellen
Mechanismen der Entscheidungsfindung in-
nerhalb der polnischen Exekutive. 

Besonders interessant verlief das Gespräch
mit dem Chef der Präsidentenkanzlei, Mini-
ster Piotr Kownacki, der vor allem über die Po-
sition und Aufgaben des Präsidenten sowie
die im Rahmen des polnischen politischen Sy-
stems aus der Kohabitation resultierende
Konfliktpotenziale berichtete. Unvergessliche
Eindrücke hinterließen auch die mit weiteren
polnischen Spitzenpolitikern geführten Ge-
spräche über aktuelle politische Themen.

Als Gesprächspartner standen den Studieren-
den u. a. die Regierungsbeauftragte für Kor-

ruptionsbekämpfung Julia Pitera (PO), Rafał
Rudnicki (PO), Mitglied der Kommission zur
Planung der EM 2012, Jerzy Szmajdziński
(SLD), stellvertretender Sejmmarschall, stell-
vertretender Parteivorsitzender der SLD und
ehemaliger Verteidigungsminister, der ehe-
malige Parteivorsitzende der Bauernpartei,
Eugeniusz Kłopotek (PSL), sowie der ehemali-
ge Pressesprecher der Parlamentsfraktion,
Mariusz Kamiński (PiS), zur Verfügung. 

Insgesamt brachten die drei aufschlussrei-
chen Tage in Warschau einen sehr informati-
ven Blick hinter die Kulissen der Politik sowie
Kenntnisse über die polnische Geschichte,
Kultur und die Lebensrealität in Polen mit
sich. Am Ende waren alle der Meinung: einen
Aufenthalt in Warschau sollten sich nicht nur
Politikwissenschaftler aber auch andere an
unseren östlichen Nachbarn Polen interessier-
te Studenten nicht entgehen lassen.

ARTUR KOPKA

Warschau-Exkursion gab Einblicke in die Demokratie und Politik
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Bauerngesellschaften auf dem Weg in die Moderne
Internationale Konferenz zum Agrarismus in Ostmitteleuropa tagte vom 16. bis 19. April

Vom 16. bis 19. April 2009 fand an der Europa-
Universität Viadrina eine internationale Konfe-
renz zum Thema „Agrarismus in Ostmitteleuro-
pa – Bauerngesellschaften auf dem Weg in die
Moderne“ statt. Geladen waren Gäste aus ins-
gesamt zehn europäischen Ländern sowie den
Vereinigten Staaten, darunter solch hochrangi-
ge Historiker wie Miroslav Hroch, Hans Lem-
berg und Ernst Bruckmüller. 

Gastgeber waren die Forschungsstelle für Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuro-
pas, die am Lehrstuhl für Vergleichende Euro-
päische Wirtschafts- und Sozialgeschichte der
Viadrina angesiedelt ist, sowie der Johann-
Gottfried-Herder Forschungsrat .  Der For-
schungsrat ist ein akademieähnlicher For-
schungsverbund von Geisteswissenschaftlern,
der heute zu den wichtigsten Einrichtungen der
Osteuropa-Forschung in Deutschland gehört.
Die Konferenz war die Hauptkonferenz des For-
schungsprojektes „Agrarismus in Ostmitteleu-
ropa 1880 – 1960“, das seit Mai 2007 von der
Volkswagen-Stiftung finanziert wird.

Unter Agrarismus verstanden die Teilnehmer
eine Ideologie, die seit dem späten 19. Jahrhun-
dert vor allem in den Agrargesellschaften des
östlichen Europa Fuß gefasst hatte. Ihn prägte
der Versuch, Alternativen sowohl zum westeu-

ropäischen Liberalismus als auch zum Kommu-
nismus zu bieten. Er erhob die Landwirtschaft
zur Grundlage ökonomischen Fortschritts und
erklärte das bäuerliche Leben bzw. die Dorfge-
meinschaft zum nationalen Ideal. Die Stärke
und Vielseitigkeit agraristischer Denktraditio-
nen zeigte sich nach dem Ersten Weltkrieg
nicht nur in zahlreichen Regierungsbeteilungen
von Bauernparteien in Ländern wie Polen, Ru-
mänien, der Tschechoslowakei und im Balti-
kum. Darüber hinaus kam es zu Gründungen
verschiedener Internationalen, zu denen unter
anderem die Grüne Internationale in Prag
(1921 – 1938) gehörte. Ihr zur Seite trat eine
christliche Bauernbewegung um den Zentral-
verband der Landwirtschaftlichen Berufsverei-
nigungen in Wien. 1923 erweiterte die Rote
Bauerninternationale (Krestintern) in Moskau
die ideologische Landschaft, die 1929 im Zuge
der Kollektivierungen durch das Europäische
Bauernkomitee ersetzt wurde. Schließlich gab
es noch nationalsozialistische Versuche, eine
Germanische Bauerninternationale zu grün-
den, die auf deutsche Minderheiten in Ostmit-
teleuropa ausgerichtet war.

Die Konferenz war in fünf Blöcke gegliedert.
Der erste legt den Grund mit den geistigen
Wurzeln, ideologischen Strömungen und Ge-
sellschaftsentwürfen. 

Der zweite und dritte Block waren der agraristi-
schen Politik im langen zwanzigsten Jahrhun-
dert gewidmet. Hier wurden die Brüche, Konti-
nuitäten und politische Verwerfungen betrach-
tet, denen der Agrarismus von den nationalen
Emanzipationsbewegungen bis zu den kom-
munistischen Diktaturen unterworfen war. 
Der vierte Block zeigte, inwieweit der Agraris-
mus Kunst und Kultur prägte. 
Der fünfte Block richtete den Blick auf Entwick-
lungen in anderen Regionen Europas und der
Welt und suchte die Frage nach den Besonder-
heiten der ostmitteleuropäischen Variante zu
beantworten.
Während der Tagung wurde vor allem der Frage
nachgegangen, ob der Agrarismus als eine kon-
servative Ideologie scheitern und unweigerlich
in das Bündnis mit dem Faschismus führen
musste. Von dieser These rückte man ebenso
ab wie von der Annahme, dass man die ostmit-
teleuropäischen Bauernparteien der Zwischen-
kriegszeit und die hinter ihnen stehenden Mas-
senbewegungen uneingeschränkt als demokra-
tisch beschreiben könne. Eher müsse man von
einer Gradwanderung zwischen einem tatsäch-
lich enormen demokratischen Potential ostmit-
teleuropäischer Bauernbewegungen und ihren
teilweise revolutionären, antidemokratischen
Wurzeln und Zielen ausgehen. 

DR. DES. ANGELA HARRE

Die Konferenzteilnehmer auf Exkursion in Neuhardenberg erhalten Informationen von Herle Forbrich von der Europa-Universität Viadrina.
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Dreiteilige Europa-Vorlesungsreihe beleuchtete politische, 
Der Botschafter der Republik Frankreich in
Deutschland, S. E. Bernard de Montferrand, Dr.
Andreas Meurer, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter bei der Stiftung Wissenschaft und Politik
und Beobachter des Europäischen Parlaments,
und Günter Gloser, Staatssekretär im Auswärti-
gen Amt, waren im Rahmen einer dreiteiligen
Europa-Vorlesungsreihe im Sommersemester
2009 mit interessanten Vorträgen zu Gast an
der Europa-Universität Viadrina. Themen der
vom Präsidenten der Viadrina, Dr. Gunter Pleu-
ger, initiierten Veranstaltungsreihe waren die
wirtschaftliche Integration, die Bedeutung der
bevorstehenden Europawahlen sowie rechtli-
che Implikationen des Lissabon-Urteils des
Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe. 

Den Auftakt machte am 29. April 2009 S. E. Ber-
nard de Montferrand, Botschafter der Republik
Frankreich in Deutschland, mit einem Vortrag
zum Thema: „Wirtschaft in der Krise – was tut
Europa?” Die Finanz- und Wirtschaftskrise, so
der Diplomat, der seinen gesamten Vortrag in
deutscher Sprache hielt, habe insbesondere die
Exportstaaten, und damit die europäische
Wirtschaft empfindlich getroffen. Vor diesem
Hintergrund stelle sich die Frage, was die Euro-
päische Union tun müsse, um neues Wachstum
zu stimulieren. Hierbei käme einer engen Zu-
sammenarbeit der in der Europäischen Union
vereinigten Staaten eine Schlüsselrolle zu, so
die These des Diplomaten.

Und diese habe Europa von Anbeginn der Krise
erkannt: Vor allem auf Initiative Deutschlands
und Frankreichs hätte die Union bereits in den
Anfängen der Wirtschafts- und Finanzkrise als
erste, noch vor den Vereinigten Staaten, wo die
Krise ihren Ausgang genommen habe, reagiert.
So habe es, erstens, bereits im Herbst 2008 er-
ste Treffen der Staats- und Regierungschefs un-
ter der französischen Ratspräsidentschaft in Pa-
ris gegeben. Ergebnis sei, zweitens, ein – im Be-
wusstsein der engen wirtschaftlichen Verflech-
tung und der Einheit des europäischen Binnen-
marktes beschlossenes – koordiniertes Vorge-
hen zur Stützung der Konjunktur und eine Eini-
gung über gemeinsame wirtschaftspolitische
Maßnahmen gewesen, allem voran die Leit-

zinssenkung der EZB. Und drittens hätten die
Reformen im internationalen Finanzsystem zur
Stabilität des Euro beigetragen, die im Gegen-
satz zum Vertrauensverlust in den US-amerika-
nischen Dollar stehe.
Ungeachtet dieser Verdienste stünden dennoch
eine Reihe Herausforderungen auf der Tages-
ordnung: Zunächst müsse das in den einzelnen
Mitgliedsstaaten – aufgrund variierender An-
teile toxischer Papiere – unterschiedlich stark
beschädigte Vertrauen in das Finanz- und Ban-
kensystem wiederhergestellt werden. Zweitens
müsse angesichts der steigenden Arbeitslosig-
keit verstärkt die Wahrung des sozialen Zusam-
menhalts in den Fokus rücken. Die Implemen-
tierung der beschlossenen Konjunkturprogram-
me sei die dritte Herausforderung. Viertens
müssten sich die Mitgliedsstaaten – und hier
betonte S.  E.  Bernard de Montferrand die
Schwierigkeit, Konsens innerhalb der EU zu fin-
den – sich auf ein Wachstumsmodell für die
Union einigen. Darüber hinaus sei – fünftens –
eine stärkere Koordinierung EU-weiter wirt-
schaftlicher Maßnahmen erforderlich. Denn, so
kritisierte der Botschafter, es existierten allein
von der Abwrackprämie 17 unterschiedliche
Modelle innerhalb der EU; eine Maßnahmen-
vielfalt, die der Erreichung nachhaltig positiver
Ergebnisse entgegen stehe. 
Um diese Herausforderungen zu bewältigen,
sei eine enge Zusammenarbeit in der europäi-
schen Union vonnöten, die die Umsetzung des

Lissabon-Vertrages unausweichlich mache. Vor
diesem Hintergrund sei auch eine gute Zusam-
menarbeit Frankreichs und Deutschland zwar
notwendig, aber nicht ausreichend: weitere eu-
ropäische Partner müssten einbezogen werden,
insbesondere Polen. Ein eng abgestimmtes Vor-
gehen dieser drei Länder könnte – so der Bot-
schafter in Reminiszenz an den ehemaligen
deutschen Außenminister Hans-Dietrich Gen-
scher – in Gestalt des „Weimarer Dreiecks“ zu
einer neuen Qualität der europäischen Zusam-
menarbeit führen. 
Zukunftsweisendes Beispiel hierfür sei insbe-
sondere die Europa-Universität Viadrina, lobte
S. E. Bernard de Montferrand und dankte für
die Einladung nach Frankfurt (Oder). 

Unter dem Titel „Vor den Europawahlen – Euro-
pamüdigkeit ohne Ende?“ beleuchtete Dr. An-
dreas Meurer, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei
der Stiftung Wissenschaft und Politik und Beob-
achter des Europäischen Parlaments, am 20. Mai
2009 im zweiten Teil der Europa-Vorlesungsrei-
he die Europäische Union aus politikwissen-
schaftlicher Sicht. Die These seines lebendigen
Vortrags: das Europäische Parlament steckt in
einer Krise, die ursächlich jedoch weniger in der
viel beklagten fehlenden demokratischen Legi-
timation, als vielmehr in der inhärenten Funkti-
onslogik des Europäischen Parlaments begrün-
det ist. 

So sei die im Vorfeld der EP-Wahlen verkündete
Prognose einer äußerst geringen Wahlbeteili-
gung eine starke Verkürzung des tatsächlichen
Stimmungsbildes gewesen, das vornehmlich
auf die mediale Darstellung einer „bad news“
ausgerichtet war. Betrachte man die Umfrage-
daten und das Design genauer, würde deutlich,
dass die schlechten Ergebnisse der Operationa-
lisierung geschuldet seien. Frage man etwa auf
einer differenzierten 1-10-Skala nach der Wahl-
absicht, ergebe sich ein deutlich positiveres Bild
– in vier Ländern, Dänemark, Schweden, Est-
land und der Slowakei gebe es im Vergleich zu
der EP-Wahl im Jahre 2004 gar eine Steigung
der Wahlneigung. Kurzum, hinsichtlich der Be-
hauptung eines immensen Einbruchs der Wahl-
beteiligung sei Vorsicht geboten.
Warum aber, so Dr. Andreas Meurer, sollten EU-
Bürger eigentlich wählen? Weil – so die eindeu-
tige Antwort – das EP erstens die einzige direkt
legitimierte Institution im EU-Gefüge sei,  und
es zweitens, etwa im Vergleich mit dem briti-
schen oder dem französischen Parlament, ein
starkes Arbeitsparlament darstelle, das, drit-
tens, eine effektive Kontrollinstanz gegenüber
der EU-Kommission sei. Und auch schon vor Ra-
tifizierung und Implementierung des Lissabon-
Vertrages seien die (Gesetzgebungs-)Rechte
des EP in den letzten Jahren kontinuierlich ge-
stärkt worden. So gesehen sei das EP also we-
sentlich stärker als häufig unterstellt. Diese
Umstände allein aber mobilisierten – wie die
Umfragedaten zeigten –  noch niemanden zur
Wahl.  
Denn, so die erste zu bewältigende, in der
Funktionslogik des EP angelegte Herausforde-
rung, das EP sei zwar ein starker Akteur, der
aber  in einer schwachen Arena agiere: der Zu-
wachs an Kompetenzen insbesondere im Be-
reich der Gesetzgebung müsse bei gleichblei-
bendem Zeitbudget bewältigt werden, so dass
sich das EP zunehmend von einem Debattier-
zu einem Verabschiedungsparlament wandle.
Die eigentlichen Debatten fänden in Ausschüs-
sen und nicht im Plenum statt. Und damit sei
die eigentliche Arbeit des EP – Abstimmungen
und keine Debatten – medial schwer vermittel-
bar und eigne sich damit kaum als Anreiz zur
Stärkung der Wahlneigung. Ein Problem das be-
stehen bleibe, auch wenn sich eine Reform-
gruppe von EP-Abgeordneten für ein EP-Parla-
mentsfernsehen zur Prime-Time einsetze.
Die zweite Herausforderung bestünde darin, so
Dr. Andreas Meurer weiter, dass im EP für Poli-
tikgestaltungsfunktionen qualifizierte Mehr-
heiten der Abgeordneten erforderlich seien. 
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wirtschaftliche und juristische Aspekte der Integration
Was nun tue das Europäische Parlament, die
Parlamentarier, und die im EP in Fraktionen zu-
sammengeschlossenen Parteien vor diesem
Hintergrund, fragte Dr. Andreas Meurer, und
analysierte die Wahlkampagnen der deutschen
Parteien im Europawahlkampf, der streng ge-
nommen kaum existiere, da nicht wirklich über
europäische Themen mobilisiert würde. Zwar
habe das EP eine Kampagne zur Bewerbung der
Europawahlen entwickelt, deren offizieller Ein-
satz aber von der deutschen Bundesregierung
mit der Begründung, dass sie eine Nähe zu
„grünen Themen“ suggeriere, abgelehnt wor-
den sei. Keine der deutschen Parteien mobili-
siere mit europäischen Themen: Die CDU argu-
mentiere national und habe mit dem Slogan
„Im deutschen Interesse“ einen Wahlspruch der
Republikaner übernommen. Die Message des
Wahlprogramms der Grünen „WUMS“ erschlie-
ße sich nicht auf den ersten Blick, während die
Kampagne der „Linken“ wenig konstruktiv auf
Denunziation setze. Zwar argumentiere auch
die SPD in Negativabgrenzung; die Kampagne
der Sozialdemokraten aber, hob Dr. Andreas
Meurer positiv hervor, hebe die Trennschärfe
zwischen der nationalen und der europäischen
Politikebene auf: die Plakate des Europawahl-
kampfes könnten auch bei der Bundestagswahl
im September verwendet werden.
Fazit des kritischen Beobachters der europäi-
schen Politik: insbesondere vor dem Hinter-
grund der in der Funktionslogik des europäi-
schen Parlaments begründeten schwachen
Wahlanreize sei eine aktivere europäische Aus-
richtung des Europawahlkampfs wünschens-
wert. 

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe machte
am 8. Juli 2009 eine Podiumsdiskussion zum
Thema: „Nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts: Ratifikationsaussichten für den
Lissabon-Vertrag“. Eine Woche nach dem Rich-
terspruch aus Karlsruhe stellten sich Günter
Gloser, Staatsminister im Auswärtigen Amt, und

Prof. Dr. Matthias Pechstein (Europarechtler an
der Viadrina) mit kurzen Statements unter Mo-
deration von Prof. Dr. Timm Beichelt (Europa-
Studien, Viadrina) den Fragen des interessier-

ten Publikums. Das am 30. Juni gesprochene
Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karls-
ruhe, so stellte Günter Gloser einleitend fest,
habe die Vereinbarkeit von deutschem Grund-
gesetz und Lissabon-Vertrag nicht grundsätz-
lich in Frage gestellt. Es habe lediglich als Aufla-
ge formuliert, ein Begleitgesetz zu den Beteili-
gungsrechten des Bundestages zu verabschie-
den. Hierzu habe sich bereits eine interfraktio-
nelle Arbeitsgruppe gebildet; und im August
sei eine Sondersitzung des deutschen Bundes-
tages angesetzt, so dass der Arbeitsauftrag aus
Karlsruhe zweifelsohne erfüllt werde. 
Und eine rasche Ratifizierung und Implemen-
tierung sei angesichts der elementaren Wich-
tigkeit des Lissabon-Vertrages für die zukünfti-
ge Funktionsfähigkeit der Union auch vonnö-
ten. Kleine Nachbesserungen in einzelnen Fra-
gen könnten im Nachgang vorgenommen wer-
den. Insgesamt aber sei er zuversichtlich, so der
Staatssekretär im Auswärtigen Amt, dass das
Referendum im Oktober in Irland einen positi-
ven Ausgang nehme, und auch der tschechi-
sche und der polnische Staatschef Vaclav Klaus
und Jarosław Kaczynski dem Vertrag zustimm-
ten. 
„Europa hat Glück gehabt, Deutschland hat
Glück gehabt“, stieg Prof. Dr. Matthias Pech-
stein in seinen Vortrag ein, und das Gericht in
Karlsruhe habe die Aufgabe gehabt, die zwei
Glücksfälle „europäische Einigung“ und „deut-
sches Grundgesetz“ auszubalancieren. Vor die-
sem Hintergrund habe der Richterspruch zwar
substanziell nichts Neues hervorgebracht, aber
einige Punkte konsequent zu Ende geführt.
Wie zu erwarten war, habe das Gericht festge-
stellt, dass der Lissabon-Vertrag dem Grundge-
setz nicht im Sinne von §23 entgegenstehe und
damit die souveräne Staatlichkeit der Bundes-
republik nicht gefährde. Denn, so die Argumen-
tation der Karlsruher Richter, es sei nicht die
Absicht des Vertrages, die Vereinigten Staaten
von Europa zu gründen. Dies sei allein über die
Etablierung eines europäischen Demos und da-
mit per § 126 des Grundgesetzes möglich – ei-
ne Tür, so Pechstein, die das Gericht für zukünf-
tige Integration offen gelassen habe. Einem
„halbbewussten Hinüberglitschen“ in eine eu-
ropäische Staatswerdung aber hätten die Karls-
ruher Richter eine klare Absage erteilt. Zwei-
tens habe das Gericht deutlich gemacht, dass
die Mitwirkung an der europäischen Integrati-
on Staatsziel, aber keine Verpflichtung sei – ein,
so der Europarechtler, verfassungsbewusster,
europäischer Argumentationsgang. Drittens
akzeptiere das Bundesverfassungsgericht, dass
mit Lissabon eine neue Einheit mit neuer Kom-
petenzfülle entstehe. Ein Umstand, der insbe-
sondere vielen EU-Parlamentariern nicht be-
wusst sei, die – ob der Unkenntnis ihrer Kom-
petenzen – zum „Jagen getragen werden müss-
ten“, so Pechstein in gewohnter satirischer
Überspitzung.
Insbesondere aber die vierte Argumentationsli-
nie des Urteils erfüllte Pechstein sichtlich mit
Genugtuung: er selbst habe vermehrt darauf
hingewiesen, dass der Kernsatz des Demokra-
tieprinzips „gleicher Wert jeder Stimme“ außer
Kraft gesetzt sei – und dass das auch so bleiben
müsse. Die Verzerrung in der Repräsentation
der EU-Bürger sei ein faktischer Webfehler der

Europäischen Union, der jedoch rechtlich nicht
behebbar sei und unter Geltung des Grundge-
setzes auch nicht behoben werden dürfe. Denn,
Voraussetzung einer gleichen Stimmengewich-
tung der einzelnen Stimme jedes EU-Bürgers
wäre die Konstituierung eines europäischen
Demos, die §23 des deutschen Grundgesetzes
eindeutig entgegenstehe. 
Laut der Argumentation des Bundesverfas-
sungsgerichtes also setze der Vertrag von Lissa-
bon einen Endpunkt in der Gestaltung der Eu-
ropäischen Union: Das Schwergewicht verblei-
be auf der Nationalstaatlichkeit. Und eben die-
se Frage nach dem Bestand der Staatlichkeit sei
richtigerweise Ausgangs- und Angelpunkt des
Karlsruher Richterspruchs gewesen. 

MICHAELA GRÜN
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Summer University
„Europa

international”
Die diesjährige Summer University der Via-
drina stand ganz im Zeichen der Europäi-
schen Union. Unter dem Motto „Normative
Power Europe? European Political Culture
in Global Politics“ beschäftigten sich fünf-
zig Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
über 25 Nationen mit der Rolle und dem
Handeln der Europäischen Union in der in-
ternationalen und globalen Politik. In inter-
disziplinären Vorlesungen, Seminaren, Dis-
kussionsrunden, Workshops sowie Fallstu-
dien und Präsentationen wurde insbeson-
dere der Frage nachgegangen, inwiefern
die EU eine normative Macht darstellt, die
versucht, ihre eigenen demokratischen
Normen und Werte auf andere Staaten zu
übertragen. Zudem wurde kritisch unter-
sucht, ob sich mit einem solchen Ansatz die
Rolle der EU in der globalen Politik des 21.
Jahrhunderts tatsächlich erklären lässt.
Ein besonderer Höhepunkt des vielfältigen
Begleitprogramms war der Besuch der Stif-
tung Wissenschaft und Politik und der
Humboldt-Viadrina School of Governance
in Berlin.  Die interessantesten Momente
ergaben sich in den vielen Gesprächen zwi-
schen den Veranstaltungen oder abends
bei dem ein oder anderen Treffen in Frank-
furt oder Berlin. Da lediglich die Hälfte der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der
Viadrina kamen, waren die verschiedenen
Blickrichtungen auf Europa innerhalb der
Veranstaltungen und auch die Begegnung
unterschiedlicher Kulturen zwei der inter-
essantesten Erfahrungen dieser zweiein-
halb Wochen. Eine sehr gelungene Veran-
staltung also, die – wie sich in diversen Fa-
cebook-Gruppen beobachten lässt – nicht
nur zu neuen Freundschaften geführt hat,
sondern auch die wissenschaftliche Diskus-
sion weiterhin vorantreibt.

TIAGO BRANDT / MICHAELA GRÜN
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Beste Gelegenheit, mal in Wissenschaft reinzu-
schnuppern und eine Idee zu bekommen, wie
es nach der Schule weitergehen soll, bot den
Schülern der Klassen 7 bis 10 des Landes Bran-
denburg der SchülerCampus 2009, den die Via-
drina am 12. März  ausrichtete.

Rund 1.600 Schülerinnen und Schüler aus ganz
Brandenburg kamen zu dieser Wissenschafts-
präsentation unter dem Motto „Habe den Mut,
Dich Deines Verstandes zu bedienen”. 25 For-
schungs- und Wissenschaftseinrichtungen auf
dem Informationstag gaben Einblicke in die
Welt der Wissenschaften.

In mehr als 40 Vorträgen luden Natur-, Sozial-
und Geisteswissenschaftler ihre jungen Zuhö-
rer ein auf spannende Erlebnisreisen in die
Welt der Wissenschaften. Auf dem begleiten-
den Infomarkt konnten die Schülerinnen und
Schüler sich über Ausbildungsmöglichkeiten in-
formieren, selbst experimentieren und mit Wis-
senschaftlern ins Gespräch kommen. Die Schü-
ler nahmen zum Teil weite Wege auf sich – so
zählten zu den 60 Schulklassen aus 30 Schulen
Klassen unter anderem aus Neuruppin, Prenz-
lau, Herzberg, Straußberg und Guben – und
nutzten die Gelegenheit, das geballte Exper-
tenwissen zu konsumieren und sich für ihren
weiteren Bildungsweg zu orientieren.

Wissenschaftsministerin Prof. Dr. Johanna
Wanka und Bildungsminister Holger Rupprecht
als Schirmherren des Projekts begrüßten Schü-
ler, Lehrer und Wissenschaftler zum Schüler-
Campus, der alljährlich an einer der drei Univer-
sitäten des Landes stattfindet und überzeugten
sich bei einem Rundgang über den Info-Markt
von der Vielfalt der Forschungsthemen an den
Universitäten und Fachhochschulen.

Viadrina-Präsident Dr. Gunter Pleuger gab sei-
ner Freude über die große Resonanz für diesen
SchülerCampus Ausdruck: „Die Europa-Univer-
sität hat immer gern Gäste und gerade das jun-
ge Publikum als künftige Studierendengenera-
tion ist herzlich willkommen. Ich sehe das als
ausgezeichnete Gelegenheit, Schüler für Wis-
senschaft zu interessieren oder gar zu begei-
stern und ihnen damit den Weg zu einem Stu-
dium an einer Universität oder Fachhochschule
in Brandenburg zu öffnen, vielleicht auch an
der Viadrina!”

Zu den gefragtesten Vorträgen gehörte der von
Olaf Gutschker  von der TU Cottbus „Wie bringt
man einen Physiker zum kochen?“. Ein Foto von
Madonna und ein paar heiße Rhythmen auf der

Bühne des großen Hörsaals seien eine Möglich-
keit, meinte er scherzend. Andere Möglichkei-
ten führte er dem staunenden Publikum vor
und präsentierte Naturwissenschaft im Alltag.
Er brachte eine Salzgurke zum Glühen, jonglier-
te mit Plastiktüten, ließ einen Schokokuss im
Vakuum zusammenfallen und stoppte das Aus-
laufen der Flüssigkeit aus einer Flasche mit ei-
ner durchlässigen Damenstrumpfhose. So
macht Physik Spaß!

Tricks und Kniffe in der „Kundenfalle Super-
markt“ wurden vorgeführt, über Tsunamifrüh-
warnung informiert, Rollenspiele mit Kommu-
nalpolitikern zur Finanzverteilung gab es, Rate-
spiele zu den Farben der Sterne und eigentlich
zu allen Themen kurze, interessante und schü-
lergerechte Vorträge, so dass alle Besucher auf
ihre Kosten kamen und ein Stückchen mehr
ahnten von der unendlich weiten und spannen-
den Welt der Wissenschaft. ANNETTE BAUER

Habe den Mut, Dich Deines Verstandes zu bedienen
Schülercampus des Landes Brandenburg zog 1.600 Schüler an die Europa-Universität

Wissenschaftsministerin Johanna Wanka und
Bildungsminister Holger Rupprecht  zu Gast.

Olaf Gutschker von der TU Cottbus brachte eine Salzgurke zum Glühen und erntete viel Applaus für
seine überraschenden und bislang nie gesehenen Experimente.
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Warum braucht eine Orchester einen Dirigenten?
5. Viadrina-Kinderuniversität lockte mit originellen Fragen 1.600 Kinder in die Viadrina

Mit Dirigenten, Wetterfröschen, Pleite gegan-
genen Unternehmen und Kristallogen bot die
Viadrina-Kinderuniversität 2009 ein solch in-
teressantes Programm, dass der Andrang bei
den vier Vorlesungen noch größer war, als in
den ersten vier Jahren. Über 1.600 Acht- bis
Dreizehnjährige waren zu Gast und wurden zu
kleinen Studierenden im großen Hörsaal des
Gräfin-Dönhoff-Gebäudes. 

„Warum braucht ein Orchester einen Dirigen-
ten?”, diese Frage beantwortete auf äußerst
spielerische, ja fast sportliche Weise Howard
Griffiths ,  Dirigent des Brandenburgischen
Staatsorchesters Frankfurt (Oder).

Erst ließ er die Kinder leise und laut klatschen,
und „bravo” rufen, brachte ihnen „piano”, „for-
te” und „Creszendo” bei, erzählte über die drei
Instrumentenfamilien in einem Orchester, übte
mit ihnen die Armbewegungen eines Dirigen-
ten, ließ sie „Happy Birthday“ singen – anfangs
quer durcheinander und dann nach seinen
Hand- und Armbewegungen – um anschlie-
ßend zu sagen: „Nun seht Ihr, warum ein Or-
chester einen Dirigenten braucht”. Howard
Griffiths „rockte” den Hörsaal und verstand es
vorzüglich, bei aufkommendem Lärm die Kin-
der wieder zur Ruhe zu bringen, indem er eine
imaginäre Nadel auf den Fußboden fallen ließ
– und die Kinder lauschten ganz still. Anschlie-
ßend durften die kleinen Fragen stellen, die
dann so lauteten: Wurden sie auch schon mal
ausgelacht? Schwitzt man als Dirigent? Macht
Dir die Arbeit Spaß? … Gut gelaunt, geduldig
und humorvoll beantwortete er alle Fragen und
auf die letzte sagte er: „Ich muss jeden Tag Mu-
sik machen, sonst fehlt mir was. Ohne Musik
ist das kein richtiger Tag” – und genau diese
Leidenschaft brachte er in seinem Vortrag her-
über. Das Studentenwerk versorgte die Kinder
nach den Vorlesungen jeweils mit einem origi-
nell betitelten Menü, diesmal gabe es ein Or-
chestergetränk und Currywurst mit Taktstöck-
chen.

Die zweite Vorlesung „Wie hoch sind die Wol-
ken” übernahm Dr. Bernd Stiller vom Wetter-
museum Lindenberg  und führte die Kinder in
die Welt der Meteorologie. Er ließ sie raten, wie
hoch die Wolken wohl seien und bekam Ant-
worten von drei Meter bis 12.000 Meter. Rich-
tig war schließlich zirka 1.500 Meter. Er erzähl-
te, wie Wolken ihre Höhe im Tageslauf verän-
dern und verglich das mit dem Wachsen eines
Kindes. Diagramme ergänzten das Gesagte und
die Kinder waren am Ende den Wolken ein

Stück näher. Der Dekan der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Viadrina, Prof. Dr. Sven
Husmann (r. 2. Foto von oben), hielt die Viadri-
na-Vorlesung und ging der spannenden Frage
nach „Wie gewinnt man im Wirtschaftsleben?”.
Und selbst das kam mit Zahlen und Rechenbei-
spielen ganz lebendig daher. Husmann erzählte
eine Geschichte: er wäre mal richtig reich ge-
wesen, hätte zwei Millionen Euro gehabt und
sei damit nach Amerika gegangen. Dort habe
er für eine Million ein Haus gekauft und die an-
dere Million hätte er den Lehmann-Brüdern ge-
geben – plötzlich ein heftiges Lachen erzeugen-
der Zwischenruf eines Jungen aus der Mitte des
Hörsaals: „Die beiden sitzen in der letzten Rei-
he!” – und schließlich hätte er alles verloren.
Was nun? Er fand dann schließlich in seiner Ho-
sentasche einen 500-Euro-Schein und spielte
mit den Kindern durch, was man damit am be-
sten macht. Sparen, anlegen, Aktien kaufen –
die Abstimmung erfolgte dann jeweils mit den
Füßen. Als es um die Investition in ein Aktien-
Sportpaket ging, zeigten sich Prof. Husmann
und sein Assistent – der einen Bankdirektor
spielte – äußerst gut ausgestattet. Der eine
trug Socken von PUMA, der andere von adidas.
Den Kindern gefiel, das sie mitreden und mit-
entscheiden konnten, was man an der Ruhe im
Saal merkte. Durchaus schauspielerische Quali-
täten des Referenten machten aus dem eher
trockenen Thema einen unterhaltsamen Nach-
mittag.

Die letzte Vorlesung hielt Dr. Gudrun Kissinger
(Foto r.) vom Institut für innovative Mikroelek-
tronik. Sie spach über Solarzellen, die viel mehr
Strom aus Sonnenlicht erzeugen – ein heller
Blick in die Zukunft zum Abschluss der diesjäh-
rigen Kinderuniversität. Viadrina-Präsident Dr.
Gunter Pleuger freute sich über die gute Reso-
nanz und dankte abschließend vor allem den
Eltern, die diese Kinderuniversität initiiert hat-
ten.                                                            ANNETTE BAUER

Stolz zeigen sie ihren Studentenausweis und ihre Uni-T-Shirts: Arina, Linda und Lisa (v.l.n.r.).
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Der Bosporus zu Besuch an der Oder lockte viele Gäste
Erster Türkei-Tag an der Europa-Universität informierte über Land und Leute

„Hoş geldiniz!“– Herzlich Willkommen auf Tür-
kisch hieß es an der Viadrina am 30. April 2009.
Nachdem in den vergangenen Jahren bereits
ein Rumänien- und ein Frankreich-Tag stattge-
funden hatten, stand dieses Jahr der südöstli-
che Kooperationspartner der Viadrina am Bos-
porus im Mittelpunkt. Ähnlich wie beim Inter-
national Day dienen die länderspezifischen Ta-
ge dazu, Hochschulpartner der Europa-Univer-
sität Viadrina Studierenden und Dozenten vor-
zustellen und damit den akademischen Aus-
tausch anzuregen. Anlass für die Wahl der Tür-
kei als Themenland war die Einführung des
deutsch-türkischen Doppel-Master-Programms
in European Studies im vergangenen Jahr. Die
ersten acht deutschen Teilnehmer des Pro-
gramms haben in diesem Sommersemester be-
reits ihr Studium sowohl an der Istanbul BILGI-
Universität als auch der Viadrina erfolgreich ab-
geschlossen. 

Die Zukunft solch neuer deutsch-türkischer
Studienprogramme im europäischen Kontext
war auch das Thema der Podiumsdiskussion im
Rahmen des Türkei-Tages „Studying Turkey and
Europe – a Dilemma of Higher Education?“. 
Der Präsident der Europa-Universität Viadrina,
Dr. Gunter Pleuger, eröffnete die Veranstaltung
mit einem Abriss über die Dynamik der türki-
schen EU-Beitrittsgeschichte. Im Anschluss
ging der türkische Generalkonsul Pulat auf die
deutsch-türkische Zusammenarbeit im Hoch-
schulbereich ein. Er hob hervor, dass bereits im
Zweiten Weltkrieg geflohene deutsch-jüdische
Gelehrte das türkische Hochschulsystem nach-
haltig beeinflusst haben. Heutzutage spielten
Universitäten wie die BILGI-Universität eine
wesentliche Rolle in der Vermittlung zwischen
den beiden Hochschulsystemen. Der Rektor der
BILGI-Universität, Prof. Aydin Ugur,  war extra
aus Istanbul angereist, um von seinen Erfah-
rungen im Bereich der internationalen Hoch-
schulkooperation an der anglophonen BILGI-
Universität zu berichten. Nach Meinung des
Rektors identifizieren sich die Studenten schon

lange über verschiedenste Faktoren, wobei die
Unterscheidung in Europäer/Nicht-Europäer
dabei nur am Rande eine Rolle spiele. Dr. Bülent
Küçük, Soziologe an der Sabanc  Universität
Istanbul, wies darüber hinaus auf den Zusam-
menhang zwischen okzidentalem und orienta-
lem Diskurs hin. In der Debatte über den Türkei-
Beitritt werde übersehen, dass die unklare Posi-
tionierung der EU einen nationalistischen Eu-
roskeptizismus in der Türkei fördere. 
Prof. Werner Schiffauer, Sozialanthropologe an
der Viadrina, erläuterte, wie diese gegenseitige
„Feindbildkonstruktion“ durch eine neue
Selbstkritik überwunden werde könne.  Als Fa-
zit hielt Moderator Prof. Timm Beichelt fest: Die
Annäherung der Türkei an die EU im Rahmen

des Beitrittsprozesses hat auf der einen Seite
zwar viele positive Einflüsse, wie etwa die enge
Zusammenarbeit im Hochschulbereich gehabt.
Auf der anderen Seite nähre der langwierige
Prozess jedoch gleichzeitig radikale politische
und religiöse Strömungen. Beiden Tendenzen
müsse in der deutsch-türkischen Zusammenar-
beit gebührend Beachtung geschenkt werden.

Vor der Diskussion bot der deutsch-türkische
Hochschulmarkt ein buntes Programm. Türki-
sche Gasthochschulen präsentierten sich und
türkische Studierende standen Frankfurter Stu-
dierenden, die ein Auslandssemester in der Tür-
kei planen, Rede und Antwort. Angezogen wur-
den die Besucher besonders von den landesty-
pischen Speisen im Istanbul-Café. Neben dem
Essen luden traditionelle Tänze und Musik zu
einer Reise in die Türkei ein. Doch auch der
Lerneffekt sollte nicht fehlen. In einem Türkei-
Quiz konnten Studierende ihr Wissen über die
wichtigsten türkischen Feiertage, Fußballteams
und Sänger unter Beweis stellen. Hinweise auf
die richtigen Antworten gaben zahlreiche Stell-
wände mit Informationen und Bildern. Als Ge-
winn winkte ein Blaues Auge, das im türki-
schen Volksglauben gegen böse Gedanken
schützt. An einem „Türkisch-in-5-Minuten“-
Stand konnten Interessierte erste türkische Re-
dewendungen erlernen. 
Beteiligt an dieser Aktion war der Sprachenbei-
rat, der derzeit über die Aufnahme des Türki-
schen in das Angebot des Sprachenzentrums
berät. Der ein oder andere deutsche Student
fand bei dieser Gelegenheit auch gleich einen
türkischen Tandempartner. Gemeinsam konnte
man den Abend bei einem türkischen Konzert
im Hemingways ausklingen lassen.

DOROTHEA FRIESE
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ELSA Moot Court
Competition

Seminar mit estnischen Gästen
Enge Kooperation des Lektorats Russisch mit Universität Tallin
Das Sprachenzentrum der Viadrina hatte in der
letzten Maiwoche Gelegenheit, sich als guter
Gastgeber zu beweisen, denn das Lektorat Rus-
sisch lud zu einem viertägigen internationalen
Studentenseminar ein. Das von langer Hand
geplante und aufwendig vorbereitete Seminar
war Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit
der estnischen Staatlichen Universität Tallinn. 

Bereits im Februar dieses Jahres reiste eine De-
legation der Viadrina unter der Leitung von
Russisch-Lektorin Elena Dormann nach Tallinn,
um dort am ersten Studentenseminar dieser
Art teilzunehmen. Im Mittelpunkt der Veran-
staltung standen damals „Die Transformations-
prozesse in Russland und Estland nach der Pe-
restrojka“. Der Erfolg des gemeinsamen Pilot-
projekts stimmte zuversichtlich für die künftige
Zusammenarbeit der beiden Universitäten.

Drei Monate später kam eine Gruppe estni-
scher Studenten zu einem Gegenbesuch und
einem internationalen Seminar nach Frankfurt
(Oder), das komplett in russischer Sprache ab-
gehalten wurde. Was den Frankfurter Russisch-
Studenten zu einer willkommenen Praxisübung
wurde, kam auch den estnischen Gästen gele-
gen. Denn auch sie studierten in Tallinn mehr-
heitlich am Lehrstuhl für Russisch als Fremd-
sprache. 

Die Viadrina-Studenten übernahmen die Be-
treuung der Gäste und ermöglichten ihnen Ein-
blicke in die deutschen Kultur und das Viadrina-
Studentenleben. Ob bei der Stadtführung
durch Berlin, im russischen Kulturinstitut, in
den deutschen Restaurants oder bei dem Be-
such der Vorlesungen an der Viadrina – überall
konnten estnische Studenten dank ihrer Beglei-
ter interessante Eindrücke sammeln. 
Den unumstrittenen Höhepunkt des Seminars

bildete die studentische Konferenz, die am 27.
Mai stattfand. Dabei ging das Lektorat Russisch
ein großes Risiko ein, indem es bei der Konzep-
tion der Konferenz auf eine thematische Einen-
gung verzichtete. Doch die Sorgen der Veran-
stalter blieben unbegründet. Obwohl das Spek-
trum der studentischen Vorträge von Spezifi-
ken russischer Wirtschaft bis hin zu Problemati-
ken in der estnischen Theaterlandschaft reich-
te, verwoben sich die Themen überraschend
harmonisch zu einem großen Diskurs. Die glo-
balen politischen Fragen, sowie die immerwäh-
rende Frage der kulturellen Identität bekamen
im Wechselspiel der deutschen, russischen und
estnischen Perspektiven besonders scharfe
Konturen. 
Als eine ausgesprochene Bereicherung erwie-
sen sich die Vorträge zweier polnischer Viadri-
na-Studenten, die sich bereit erklärten, die Po-
sition ihres Landes zu vertreten. Vor allem aber
war es das Auditorium der Konferenz, das für
eine lebhafte Diskussion sorgte und die Redner
mit zahlreichen Fragen bedachte. Wer der Ein-
ladung der Veranstalter gefolgt war und den
Weg ins Sprachenzentrum gefunden hatte,
ging mit vielen Gedankenanstößen hinaus. 
Das nächste studentische Seminar in Tallinn ist
bereits anvisiert.
Die Studierenden aus Deutschland, Polen und
Estland und Elena Dormann möchten sich ganz
herzlichen bei dem AStA und beim Internatio-
nales Büro der Viadrina für die finanzielle Un-
terstützung bedanken und hoffen, dass solche
internationalen studentischen Seminare zu ei-
ner besonderen Tradition an den beiden Part-
nerhochschulen werden.

ANTON MARKSCHTEDER UND TOMASZ LIS

STUDIERENDE

DER KULTURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT

Die ELSA-Fakultätsgruppe Frankfurt (Oder)
richtete in diesem Jahr vom 19. bis 22. März
2009 den regionalen Vorentscheid der ELSA
Moot Court Competition (EMC ) aus.

ELSA – die European Law Students’ Associati-
on – ist die weltweit größte Vereinigung von
Jurastudenten, Referendaren und Juristen,
und bietet diesen die Möglichkeit, sich zu en-
gagieren und weiterzubilden. ELSA ermöglicht
es, grenzüberschreitend in Europa ein Netz-
werk von Juristen aufzubauen, wodurch das
Verständnis für verschiedene Rechtssysteme
sowie das Zusammenwachsen der Länder
Europas gestärkt werdensollen. 
Die EMC ist dabei eine der wichtigsten von EL-
SA initiierten Veranstaltungen. Ein Moot Court
ist eine dem Rollenspiel ähnliche simulierte
Gerichtsverhandlung, in der Jura-Studenten
als Vertreter fiktiver Prozessparteien vor ei-
nem Gericht einen Fall verhandeln. Die EMC
legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf
das Welthandelsrecht. Studenten aus der gan-
zen Welt qualifizieren sich in nationalen und
regionalen Vorentscheiden für den Endaus-
scheid in Taipeh (Taiwan). 
Eine dieser regionalen Vorentscheide fand in
diesem Jahr in Frankfurt (Oder) statt. Auf das
Welthandelsrecht spezialisierte Jurastudenten
aus verschiedenen Ländern Europas kamen
nach Frankfurt (Oder), um in Teams gegenein-
ander vor Gericht anzutreten und sich zu mes-
sen. Eigens dafür angereiste Richter aus ganz
Europa bildeten die qualifizierte Jury. 
Zehn Teams aus Litauen, Spanien, Weißruss-
land, Großbritannien, der Ukraine, den Nie-
derlanden und der Schweiz kämpften gegen-
einander. 

MARJE MÜLDER

Kontakt:

ELSA-Frankfurt (Oder) 
Marje Mülder 

Vizepräsidentin
Gr. Scharrnstr. 59

15 234 Frankfurt (Oder)

Tel.: 0335 55345677
Fax: 0335 55345676

Mobil: 0163 66 15 147
E-Mail: emc2@elsa-frankfurt.de
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Unter dem Motto „Angebot und Nutzung der
Mediation: It takes two to tango!” fand am 2.
und 3. April 2009 der 13. Mediationskongress
der Centrale für Mediation in Berlin statt. Ne-
ben einem internationalen Fachpublikum war
auch die Europa-Universität Viadrina durch ih-
ren Präsidenten sowie zahlreiche Studierende,
Absolventen und Lehrende des Master-Studien-
gangs Mediation auf dem Kongress vertreten.
Die Tagungsleitung lag in den Händen von Prof.
Dr. Ulla Gläßer, LL.M., und Prof. Dr. Lars Kirch-
hoff, die das Institut für Konfliktmanagement
und den Master-Studiengang Mediation an der
Viadrina leiten.

Ausgangspunkt des Kongresses war die Fest-
stellung, dass sich die Lücke zwischen Angebot
und Nutzung der Mediation in Deutschland
langsam schließt. Lange Jahre stand ein großer
abstrakter Bedarf an mediativem Konfliktma-
nagement eher geringen Nutzungszahlen ge-
genüber. Nun jedoch belegen eine erhöhte me-
diale Aufmerksamkeit und steigende Fallzahlen
– insbesondere im gerichtsnahen Bereich und
in der Wirtschaft – eine neue Stufe im Etablie-
rungsprozess. Deshalb war es u.a. Ziel des Kon-
gresses, sichtbar zu machen, in welchen Berei-
chen Mediation gegenwärtig – explizit oder im-
plizit – zum Einsatz kommt und wie auf den
Ebenen von EU, des Bundes und der Länder so-
wie der Mediationsverbände jetzt und in Zu-
kunft eine systematische Methodenentwick-
lung und Qualitätssicherung betrieben werden
kann.

Den inhaltlichen Auftakt des Kongresses bilde-
te am ersten Tag das Feld der Wirtschaftsme-
diation. Hier wurde insbesondere deutlich, dass
oftmals Mediation betrieben wird, ohne dass
das Vorgehen explizit als solches bezeichnet
wird. So berichtete Bernd Maciejewski, Global
Ombudsman der SAP AG in Walldorf, in seinem
Beitrag „Der ‚Business Case‘ in Sachen Mediati-
on“, dass es eine steigende Zahl ausgebildeter
Mediatoren in Führungspositionen der Unter-
nehmen gebe, die ihre Verfahrenskompetenzen
weniger im klassischen Sinne, sondern viel-
mehr „under cover“ im Unternehmen einsetz-
ten. Bei SAP werde darüber hinaus gegenwärtig
ein Konfliktmanagementsystem etabliert, in
dessen Rahmen Konflikte und deren Kosten
analysiert, präventiv Konflikten entgegenge-
wirkt und Umstrukturierungsprozesse im Un-
ternehmen mediativ begleitet werden sollen.
Sowohl mit Blick auf die Reduzierung von Kon-
fliktkosten als auch durch eine konstruktive
und kreative Unternehmenskultur profitiere
das Unternehmen davon enorm, so Macie-
jewski.

Von der „Impliziten Mediation in der Gesell-
schaft“ berichteten auch Birgit Gantz-Rath-
mann, Ombudsfrau der Deutschen Bahn AG
und Absolventin des Master-Studiengangs Me-
diation an der Viadrina, sowie der Präsident der
Europa-Universität Viadrina, Dr. Gunter Pleu-
ger, der über einen langjährigen Hintergrund in
der internationalen Diplomatie verfügt. 

Pleuger sah diverse Parallelen, aber auch Unter-
schiede zwischen Diplomatie und Mediation:
Beides orientiere sich z.B. an den Interessen der
Parteien – da man in der Diplomatie aber stets
selbst eine (in der Regel staatliche) Partei ver-
trete und Lobbying betreiben müsse, versuche
man hier gezielt, die Interessen Anderer im Sin-
ne der eigenen Interessen zu nutzen. Dabei
wurde deutlich, dass in den verschiedenen ge-
sellschaftlichen Einsatzbereichen durchaus un-
terschiedliche Verständnisse von Mediation be-
stehen.

Unter dem Titel „Intuition und Rationalität: Die
Kunst der Entscheidung“ beleuchtete der Ko-
gnitionspsychologe Prof. Dr. Gerd Gigerenzer,
Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungs-
forschung in Berlin, die Dynamik von Entschei-
dungsprozessen. Gigerenzer zeigte auf, dass
den Gesetzen der rationalen Logik ein zu hoher
Stellenwert  beigemessen wird, während
Bauchentscheidungen in vielen Bereichen als
irreführend gelten. Dass ein Vertrauen auf In-
tuition in bestimmten Situationen zu besseren
Entscheidungen führen könne, wollen die mei-
sten Menschen nicht wahrhaben, obwohl sie
selbst oft erfolgreich, wenngleich unbewusst,
danach handelten. Seine Theorien untermauer-
te Gigerenzer zur Freude des Publikums mit
plastischen Beispielen aus dem Alltag wie der
Partnerwahl und dem Profisport. Als herausfor-
derndes Fazit statuierte Gigerenzer, dass Exper-
ten mehr auf ihre spontanen Entscheidungsim-
pulse vertrauen sollten, da ihre Intuition auf-
grund der internalisierten Kompetenzen oft
richtiger liege als die abwägende Analyse.

Der zweite Tag begann mit einem juristischen
Schwerpunkt: Marie Luise Graf-Schlicker, Leite-
rin der Abteilung Rechtspflege im Bundesmini-
sterium der Justiz, gewährte in ihrem Vortrag
„Die EU-Richtlinie zur Mediation – zum Stand
der Umsetzung“ aktuelle Einblicke in die Arbeit
der von der Bundesjustizministerin eingesetz-
ten Expertengruppe, deren Mitglieder teilweise
auch im Publikum vertreten waren. Das derzeit
entstehende Gesetz wird ab 2011 die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen für die Tätigkeit
deutscher Mediatoren definieren, weshalb die
Veröffentlichung der Eckpunkte im Sommer
2009 mit großer Spannung erwartet wird.

Einige der umstrittenen Punkte des zukünfti-
gen Gesetzes wurden im Streitgespräch: „Zu-
gangsvoraussetzungen und Ausbildungsstan-
dards in Deutschland“ von Prof. Dr. Horst Eiden-
müller, LL.M., Ludwig-Maximilians-Universität
München, und RA/Notar Christoph C. Paul,
Sprecher der Bundes-Arbeitsgemeinschaft für
Familien-Mediation in Berlin, kontrovers disku-
tiert. Während Paul die Regulierung des Berufs-
zugangs sowie anspruchsvolle Ausbildungs-
standards für die Qualitätssicherung fordert,
sieht Eidenmüller die Lösung in der eigendyna-
mischen Marktregulierung und im Wettbewerb
der Mediationsanbieter. Prof. Dr. Nadja Alexan-
der, LL.M., (Queensland, Australien) kommen-
tierte das Gespräch aus internationaler Per-
spektive.

Anschließend hatten die Teilnehmer die Mög-
lichkeit, ihr Wissen in sechs Arbeitsgruppen zu
erweitern und zu vertiefen. Angeboten wurden
u.a. die Workshops „Visualisierung und Risiko-
Analyse in der Wirtschaftsmediation“ von Prof.
Dr. Stephan Breidenbach, „Kurz-Mediation“ von
Dipl. Psychologe Heiner Krabbe und „Das Inne-
re Team in der Mediation“ von Dipl.-Psycholo-
gin Alexandra Bielecke.

Abgerundet wurde der Kongress durch den
Schlussbeitrag von Dr. Dr. Rainer Erlinger,
Rechtsanwalt, Arzt und Publizist und u. a. Autor
der Rubrik „Gewissensfragen“ im Magazin der
Süddeutschen Zeitung, zum Thema „Gewis-
sensfragen im Konflikt“. Er lotete aus, mit wel-
chen Abwägungsinstrumenten und Entschei-
dungskategorien moralische Konflikte im Alltag
bewältigt werden können – und welche Konse-
quenzen sich für die Tätigkeit des Mediators er-
geben.

Im Rahmen des Kongresses fand außerdem die
feierliche Verleihung des Sokrates-Mediations-
Preises und des 2009 erstmalig verliehenen
Mediations-Förderpreises statt. Auf die Vergabe
des Wissenschaftspreises wurde seitens der Ju-
ry unter Vorsitz von Prof. Dr. Horst Eidenmüller
in diesem Jahr verzichtet.

Mit dem Sokrates-Preis wurde Prof. Herbert C.
Kelman ausgezeichnet, ehemaliger Professor
an der Harvard-Universität. Kelman gilt als ei-
ner der herausragenden Wissenschaftler auf
dem Feld der Konfliktforschung und leistete als
Pionier in der Entwicklung informeller Ansätze
zur Lösung internationaler Konflikte insbeson-
dere im Nahostkonflikt wertvolle Beiträge. 

Der Mediationsförderpreis wurde zweifach ver-
liehen. Dipl. Psychologin Alexandra Bielecke,
M.A., die u. a. als geschäftsführende Koordina-
torin am Master-Studiengang Mediation an der
Viadrina tätig ist, wurde für ihre Masterarbeit
an der Viadrina „Gerichtliche Mediation – zwi-
schen innerem Anspruch und äußerer Wirklich-
keit“ geehrt. Hierin zeigt sie auf, wie der Richter
mit Hilfe des „inneren Teams“ nach Schulz von
Thun Rollenkonflikte bewältigen kann. 
Die Sprachwissenschaftlerin und Psycholingui-
stin Natalie Primus, M.A., erhielt den Mediati-
onsförderpreis für ihre Magisterarbeit zum
Thema „Zur Auswirkung einer neutralen Hal-
tung in Moderation und Mediation“.

ANNE ISABEL KRAUS

Weitere Informationen 
zum Kongress und zu den Preisträgern 

finden Sie auf den Seiten 
des Instituts für Konfliktmanagement 

an der Viadrina 
www.europa-uni.de/ikm

und der Centrale für Mediation
www.cfm-kongress.de

13. Mediationskongress: Von dem Wert der Intuition über die 
Bedeutung impliziter Mediation bis zur Umsetzung der EU-Richtlinie



Information 21[UNIon]
Positionspapier der deutschen Wirtschaft
zur Europäischen Mediationsrichtlinie
Der „Round Table ‚Mediation und Konfliktma-
nagement’ der deutschen Wirtschaft“, der von
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) wissenschaftlich begleitet wird, hat mit
einem umfassenden Positionspapier zur Um-
setzung der europäischen Mediationsrichtlinie
gegenüber dem Bundesministerium der Justiz
Stellung genommen. Damit haben sich Groß-
unternehmen der deutschen Wirtschaft als be-
deutende Nutzer der Mediation in die aktuelle
Diskussion über die Inhalte eines Mediations-
gesetzes aktiv eingebracht.

Bei dem „Round Table ‚Mediation und Konflikt-
management’ der deutschen Wirtschaft“ han-
delt es sich um einen 2008 etablierten Zusam-
menschluss namhafter deutscher Unterneh-
men (u. a. SAP, E.ON, AUDI, Bayer, Bombardier,
Deutsche Bahn, EnBW und Siemens), die sich in
regelmäßigen Treffen und unter wissenschaftli-
cher Begleitung durch das Institut für Konflikt-
management an der Europa-Universität Viadri-
na Frankfurt (Oder) zu den Themen Mediation
und Konfliktmanagement austauschen.

In dem aktuellen Positionspapier, das ausdrück-
lich die Perspektive der Nutzer von Mediation
in den Fokus rückt, begrüßen die Unterneh-
mensrepräsentanten den mit der europäischen
Mediationsrichtlinie und dem daraus resultie-
renden Gesetzgebungsverfahren verbundenen
Bedeutungszuwachs der Mediation. Die Unter-
nehmen befürworten über den unmittelbaren
Geltungsbereich der Richtlinie hinaus eine An-
wendung auch auf nationale Streitigkeiten so-
wie auf weitere Rechtsgebiete außerhalb des
Zivil- und Handelsrechts. Gleichzeitig sprechen
sich die Vertreter der Wirtschaft gegen eine all-
zu detaillierte Regulierung der Mediation durch
den Gesetzgeber aus und fordern diesen auf,
sich in der inhaltlichen Umsetzung der Richtli-
nie auf Grundzüge zu beschränken.
Neben konstruktiven Vorschlägen zu den infol-
ge der Richtlinie zwingend zu regelnden „drei
V’s“ (Verjährung, Vollstreckbarkeit und Vertrau-

lichkeit) haben die Unternehmen eingehend zu
den Themen Berufsrecht und Sicherung von
Qualitätsstandards Stellung bezogen. Hierbei
plädieren sie im Kern gegen die Option von An-
erkennungs-, Zulassungs- oder Gütesiegelmo-
dellen und wenden sich nachdrücklich gegen
eine Verknüpfung solcher Modelle mit den dis-
kutierten gesetzlichen Privilegierungen, z. B. im
Hinblick auf mögliche Zeugnisverweigerungs-
rechte für Mediatoren.

Auch zu ausbildungs- und personenbezogenen
Mindeststandards nehmen die am Round Table
beteiligten Wirtschaftsakteure Stellung: Aus
Sicht der deutschen Unternehmen sind die not-
wendigen Qualitätsanforderungen durch einen
funktionierenden Aus- und Fortbildungsmarkt
und die hiermit verbundene Heterogenität in
ausreichendem Maße gewährleistet, so dass in-
soweit kein gesetzgeberischer Handlungsbe-
darf besteht. Die gesetzliche Regulierung eines
Ausbildungsumfangs und die Vorgabe eines
kontextunabhängigen Ausbildungskatalogs
werden abgelehnt. Statt einer Reglementie-
rung spricht sich der Round Table vorzugsweise
für eine Stärkung des Europäischen Verhaltens-
kodex für Mediatoren durch den Gesetzgeber
aus.
Daneben werden durch den Round Table eine
Vielzahl weiterer Anregungen zur Förderung
der außergerichtlichen, gerichtsnahen und ge-
richtsinternen Mediation formuliert, z. B. eine
Stärkung anwaltlicher Beratung in Bezug auf
Mediation, die Möglichkeit nachteiliger Kosten-
folgen bei verweigertem Informationsgespräch
über Mediation sowie eine Zulassung der ge-
meinschaftlichen Berufsausübung von Rechts-
anwälten mit nichtanwaltlichen Mediatoren.

In der Oktober-Ausgabe der Zeitschrift für Kon-
fliktmanagement (ZKM) wird der Volltext des
Positionspapiers der deutschen Wirtschaft zur
europäischen Mediationsrichtlinie abgedruckt.

ANNE ISABEL KRAUS

Neuer Wirtschaftsinformatik-Master startet

Jetzt bewerben für den
Masterstudiengang

Mediation
Für den im April 2010 an der Europa-Universi-
tät Viadrina Frankfurt (Oder) beginnenden
fünften Jahrgang des postgradualen Master-
Studiengangs Mediation, der in Kooperation
mit dem Institut für Anwaltsrecht an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin angeboten wird,
läuft die Bewerbungsfrist noch bis zum 31. Ok-
tober 2009.

Mediation ist ein in den USA schon seit Jahr-
zehnten bewährtes Verfahren, das zunehmend
auch in Deutschland zur außergerichtlichen Be-
arbeitung familiärer, wirtschaftlicher, sozialer
und politischer Konflikte bzw. Entscheidungssi-
tuationen eingesetzt wird.
Der Master-Studiengang umfasst sowohl eine
vollständige praktische  Mediationsausbildung
als auch die systematische theoretische Refle-
xion der Materie. Neben spezifischen Mediati-
onskenntnissen und -fähigkeiten werden auch
allgemein einsetzbare Methoden der Konflikt-
lösung, Entscheidungsfindung und Verfahrens-
gestaltung vermittelt. 
Ab dem Ende des zweiten Semesters erfolgt zu-
dem eine Spezialisierung in zwei Wahlfächern
aus den vier Schwerpunktbereichen Familie,
Wirtschaft, Verwaltung und Internationales
Konfliktmanagement.
Das berufsbegleitende Studium beinhaltet die
selbstständige Arbeit mit internetbasierten
Fernmodulen und zahlreiche mehrtägige Prä-
senzveranstaltungen in Frankfurt (Oder) und
Berlin. Um eine intensive und individuelle Be-
treuung zu gewährleisten, werden pro Jahr-
gang maximal 52 Teilnehmer aufgenommen,
die nach dem Stand ihrer Mediationserfahrung
in zwei Gruppen von Co-Trainern unterrichtet
werden. Eine interaktive Lernplattform und un-
terschiedliche studienbegleitende Leistungs-
nachweise sichern den Lernfortschritt.

Besonders großen Wert legen die Studien-
gangsleiter auf Interdisziplinarität und Erfah-
rungsorientierung im Studienangebot sowie in
der Zusammensetzung der Lehrenden und Stu-
dierenden. Dementsprechend richtet sich der
Studiengang an Berufstätige und Absolventen
mit Hochschulabschluss 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 €  pro Semester. Dabei
besteht die Möglichkeit, bereits absolvierte Me-
diationsausbildungen kostenreduzierend an-
rechnen zu lassen; bei voller Anrechnung verrin-
gert sich der Teilnahmebeitrag auf 1.900 € pro
Semester. Es werden bis zu zehn Teil-Stipendien
in Form einer Gebührenreduzierung von bis zu
€ 3.000 vergeben.

JOANNA LIPINA

Weitere Informationen unter:
www.master-mediation.euv-ffo.de 

Telefon: 0335-5534 2317
E-Mail: master-mediation@euv-frankfurt-o.de

Berufstätige können ab dem Wintersemester
2009/2010 über das Internet einen Master-Ab-
schluss in Wirtschaftsinformatik erwerben. 
Die  Viadrina Frankfurt (Oder) bietet das Ma-
ster-Programm in Zusammenarbeit mit der Vir-
tual Global University (VGU) an. Bereits seit
2001 können Studierende auf der ganzen Welt
ein ähnliches Programm der Europa-Universität
in englischer Sprache studieren, das zum Ab-
schluss „International Master of Business Infor-
matics” (MBI) führt. Aufbauend auf den inter-
nationalen Erfahrungen wird jetzt eine inhalt-
lich verbesserte und den heutigen Anforderun-
gen angepasste neue Fassung des MBI-Pro-
gramms in deutscher Sprache angeboten. 
Es richtet sich hauptsächlich an Berufstätige,
die das Studium neben ihrer Arbeit betreiben.
„Wir organisieren die Kurse jedes Semesters so,
dass die Studierenden den Aufwand für das
Studium flexibel ihren zeitlichen Möglichkeiten

anpassen können”, erläutert Prof. Dr. Karl Kur-
bel, der Leiter der VGU. 
Die Viadrina kooperiert mit der VGU in Private-
Public-Partnership. Über das Internet unterrich-
ten 17 renommierte Wirtschaftsinformatik-Pro-
fessoren aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz mit Hilfe von modernen Multimedia-
und Online-Technologien. Themen wie das Ma-
nagement der Informationstechnologie, Ge-
schäftsprozesse, betriebswirtschaftliche Stan-
dardsoftware, Risikomanagement und Compu-
ternetzwerke bilden den Kern des Master-Pro-
gramms. Studienbewerber benötigen einen Ba-
chelor-Abschluss oder ein Diplom.

Weitere Informationen unter:
http://www.vg-u.de

E-Mail: administration@vg-u.de
Telefon: +49 (0) 335-5534 2301 

Fax: +49 (0) 335-5534 2321 
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Frankreich in Frankfurt – Gastvorlesungen und mehr
Schon bei Wiedergründung der Viadrina war es
beschlossene Sache, dass die neue Europa-Uni-
versität  nicht nur intensive Beziehungen nach
Ostmitteleuropa und Südosteuropa aufneh-
men würde, sondern auch zu Westeuropa und
insbesondere zu Frankreich, seinem wirtschaft-
lich und politisch bedeutendsten Nachbarn.
Wie ist es nun, im Sommer 2009, um die Bezie-
hungen mit Frankreich an der Europa-Universi-
tät bestellt, und welche Rolle spielt dabei – ne-
ben dem Studierenden- und Dozentenaus-
tausch im Rahmen der zahlreichen Kooperati-
onsverträge mit französischen Hochschulein-
richtungen –  das Sprachenzentrum mit seinem
Lektorat Französisch?

EIN RESÜMEE

VON DR. ANDREAS BAHR

Die Bedeutung der französischen Gastprofessu-
ren, besetzt mit dem Historiker Thomas Serrier
und dem Soziologen und Wirtschaftswissen-
schaftler Arnaud Lechevalier – hinzu kommen
Kurzzeit-Dozenturen an der Juristischen Fakul-
tät –, ist nicht zu unterschätzen, da sich die
Gastwissenschaftler einerseits um Kooperati-
onsabkommen mit ihren Heimatinstitutionen
bemühen und andererseits an der Viadrina at-
traktive Fachlehrveranstaltungen in ihrer Mut-
tersprache anbieten. Die Teilnehmerzahl lag im
Durchschnitt der letzten Semester bei etwa 25,
teilweise deutlich darüber. 

Kombinierte Lehrveranstaltungen

Das Lektorat Französisch des Sprachenzen-
trums konzipiert gemeinsam mit seinen fran-
zösischen Kollegen mehr und mehr kombinier-
te Lehrveranstaltungen, die aus einer Fachlehr-
veranstaltung (Seminar oder Vorlesung)  und
einem ergänzenden Sprachkurs im Rahmen der
Fachsprachenausbildung (Zertifikatsstufe 1
oder 2) bestehen. Im Bereich Kulturwissen-
schaften werden dabei zumeist Fragen ange-
schnitten, die die französische Gedächtnis- und
Erinnerungskultur sowie die aktuellen Debat-
ten um die nationale Identität zum Thema ha-
ben. Im Bereich Wirtschaftswissenschaften
geht es um deutsche und französische Wirt-
schafts- und Sozialpolitik im Vergleich, um
Schlüsselfragen der Europäischen Union, etwa
die Zukunft des europäischen Sozialstaats, so-
wie um den spezifischen Beitrag der Politik-
und Sozialwissenschaften zu aktuellen politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen in
Frankreich und Europa. 

Europa-Vorlesung

Die Veranstaltungen sind interdisziplinär ange-
legt und eng mit den Angeboten der Fakultäten
verzahnt. Sie sind  insbesondere eine sinnvolle
Ergänzung der Angebote des Studiengangs
‚Master of European Studies’ (MES), der seiner-
seits durch besondere Veranstaltungen auch
auf Frankreich Bezug nimmt; so wurde etwa
die neue Reihe der Europa-Vorlesungen am 29.
April 2009 vom Botschafter der Republik Frank-

reich, Bernard de Montferrand, mit einem Vor-
trag zum Thema „Wirtschaft in der Krise – was
tut Europa?“ eröffnet. Des Weiteren gehen aus
ihnen auch die Themen der französischen Gast-
vorträge hervor, mit denen die im Herbst 2007
begonnene Reihe der „Rendez-vous sur l’Oder“
fortgesetzt werden konnte.  Nach den Vorträ-
gen von Michel Hastings und Emmanuel Dés-
veaux im Wintersemester 2008/09 (siehe UNI
on Nr. 55, März 2009, S. 32) konnten im Som-
mersemester 2009 bereits die Vorlesungen Nr.
11 und 12 stattfinden.

Rendez-vous sur l’Oder 11

Die Soziologen  Véronique Le Gouaziou und Lau-
rent Mucchielli (CESDIP & Université Versailles-

Saint-Quentin-en-Yvelines) kamen  am 19. Mai
auf die Unruhen in den französischen Vorstäd-
ten im Herbst 2005 zurück und stellten sie  zu-
nächst in den größeren Kontext der Wohnungs-
bau- sowie der Einwanderungspolitik. Bereits
seit etwa 20 Jahren kommt es immer wieder zu
vereinzelten Zusammenstößen aufgebrachter
Jugendlicher mit der Polizei, die jedoch lange
Zeit lokal begrenzt waren und in der breiteren
Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen
wurden. Wieso konnte dann aber behauptet
werden, die Ausbreitung der Gewalt auf die
Vorstädte praktisch des ganzen Landes im
Herbst 2005 sei der medialen Berichterstat-
tung zuzuschreiben, und im Übrigen habe es
sich um die Handlungen einzelner Krimineller
gehandelt, die gewissermaßen ganze Wohn-
quartiere in Geiselhaft genommen hätten?
Derartige théories écran, d. h. auf schnelle Me-
dienwirksamkeit abzielende Erklärungsversu-
che von politisch interessierter Seite, wurden
nun von den beiden Soziologen und ihrem
Team hinterfragt, vor allem durch Feldfor-
schung in Form qualifizierter Interviews mit
Bewohnern der Vorstädte selbst. 
Dabei zeigte sich, dass auch weniger unmittel-
bar Betroffene sich eine ganze Zeit lang mit
den revoltierenden Jugendlichen solidarisiert
haben und dass die Ursache der Unruhen in ei-
ner Reihe von Faktoren zu sehen ist, die zu ei-
nem Gefühl der ungerechten Behandlung, ja
der Erniedrigung geführt hatten: das Verhalten
der Polizei bei als willkürlich und schikanös
empfundenen Personenkontrollen; das Versa-
gen der Schule bei der Integration der Einwan-
derer und ihrer Nachkommen sowie deren Be-
nachteiligung am Arbeitsplatz; schließlich der

soziale Status der Bevölkerung „mit Migrati-
onshintergrund“, die häufig als Bürger zweiter
Klasse behandelt wird. 
Die Gewalt in den Vorstädten kann, so die
Schlussfolgerung von Le Gouaziou und Muc-
chielli, nur dann effektiv bekämpft werden,
wenn sich die Politik auf diesen Feldern erheb-
lich ändert; mit einer zunehmenden Aufrü-
stung der Sicherheitskräfte ist dieser komple-
xen Problematik jedenfalls nicht beizukom-
men.  

Rendez-vous sur l’Oder 12

Der Historiker Enzo Traverso (Université Jules-Ver-
ne de Picardie) widme-
te sich am 28. Mai dem
Zusammenhang zwi-
schen Bürgerkrieg, Ge-
walt und politischer
Kultur in Europa wäh-
rend der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts
(„Guerre civile: violen-
ce, politique et culture
en Europe 1914 –
1945“). Der Vortrag
folgte im Wesentlichen seinem jüngsten Buch „A
feu et à  sang” (2008), das vor kurzem unter dem
Titel „Im Bann der Gewalt” auf Deutsch erschie-
nen ist und in dem die Zeit vom Beginn des Er-
sten bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs als ein
30 Jahre währender „europäischer Bürgerkrieg“
verstanden wird. 
Dieser Begriff wurde zwar durch Ernst Nolte
während des ‚Historikerstreits’ von 1986 popula-
risiert, stammt aber aus der Zwischenkriegszeit
und wurde von Politikern und Wissenschaftlern
unterschiedlichster Couleur verwendet, um eine
neue Qualität der kriegerischen Auseinanderset-
zung hervorzuheben: die uneingeschränkte Ge-
walt, die sich den Normen des Völkerrechts ent-
zieht, den Gegner ‚ethnisiert’ und bis zum Sieg
oder zur bedingungslosen Kapitulation durchge-
fochten wird, wobei die Unterscheidung zwi-
schen Militär und Zivilbevölkerung verschwimmt
und eine Dynamik entfaltet wird, der sich an-
scheinend niemand entziehen konnte. Auch zahl-
reiche Intellektuelle sahen sich genötigt oder in
der Pflicht, ihre kritische Distanz aufzugeben und
aktiv in den Kampf einzugreifen – man denke nur
an André Malraux im Spanischen Bürgerkrieg,
der im Übrigen als Beispiel für die europaweite
Bedeutung regionaler  Konflikte in der ‚europäi-
schen Bürgerkriegszeit’ dienen kann. 
Es fragt sich nun zwar, wie weit die Synthese
sämtlicher politischer, ideologischer und militäri-
scher Konflikte jener Zeit mit Hilfe dieses Kon-
zepts trägt, das letztlich idealtypisch ‚Krieg’ und
‚Bürgerkrieg’ (der erstere ‚geregelt‘, der letztere
‚entfesselt‘) gegenüberstellt; allerdings liegt die
Originalität des Ansatzes darin, europäische Ge-
schichte verschiedener Regionen vergleichend in
den Blick zu nehmen, um mit einer ‚Prise Kompa-
ratismus‘ Unterschiede und Gemeinsamkeiten
herauszuarbeiten, ohne jedoch die Singularität
bestimmter Vorgänge – konkret: der nationalso-
zialistischen Verbrechen – in Frage zu stellen.

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE
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Exkursionen

Das Lektorat Französisch des Sprachenzen-
trums ist  an den kombinierten Fach- und
Sprachlehrveranstaltungen ebenso konzeptio-
nell beteiligt wie an der Reihe der französi-
schen Gastvorlesungen; es bemüht sich aber
auch über das grundständige UNIcert®-Kursan-
gebot hinaus durch thematisch oder metho-
disch spezifische Zusatzkurse um das Interesse
der Studierenden.
So findet  einmal im Semester, zuletzt am 15.
Mai,  die Exkursion „La France  Berlin“ statt, die
zunächst in Form eines  historischen Spazier-
gangs an Orte der französischen Präsenz in Ge-
schichte und Gegenwart führt und den Teilneh-
mern danach die Gelegenheit gibt, mit Vertre-
tern französischer Institutionen in Berlin zu-
sammenzutreffen (Deutsch-Französisches Ju-
gendwerk,  Galeries Lafayette, Lokalredaktio-
nen französischer Medien). 

Blockkurse

Zudem bietet das Lektorat, ebenfalls einmal
pro Semester, einen Blockkurs zur französi-
schen Zeitgeschichte an, der unter anderem der
Vorbereitung auf den mündlichen Teil der Prü-
fung UNIcert® II dient. Das Rahmenthema war
im Januar 2009 die koloniale Vergangenheit
Frankreichs, dargestellt anhand der gegenwär-
tigen, postkolonialen Beziehungen Frankreichs
zu Afrika sowie der aktuellen Einwanderungs-
politik;  im Juni/Juli 2009 stand die Rolle Frank-
reichs in der Europäischen Union im Mittel-
punkt (Türkei-Debatte, Lissabon-Vertrag, Mit-
telmeer-Union). In den vergangenen Semestern
haben durchschnittlich etwa zehn bis zwölf
Studierende die beiden Angebote wahrgenom-
men, die eine sehr engagierte ehemalige Fran-
zösisch- und Geschichtslehrerin aus Berlin, Ma-
rei Wendt, unentgeltlich unterbreitet.

Man könnte hinzufügen, dass sich das Lektorat
Französisch auch an gemeinsamen Veranstal-
tungen mit anderen Lektoraten des Sprachen-
zentrums beteiligt, etwa mit den Sprachberei-
chen Spanisch und Italienisch im Rahmen des
„Festes der romanischen Sprachen“ am 24. Juni
und mit dem Lektorat Polnisch bei der Ausbil-
dung für Gruppendolmetscher im deutsch-pol-
nischen Jugendaustausch (siehe die gesonder-
ten Berichte in dieser Ausgabe).
Als Fazit lässt sich feststellen, dass die Frank-
reich-bezogenen Aktivitäten vielfältig sind und
guten Anklang bei den Studierenden finden,
die sich auf einen Studienaufenthalt in Frank-
reich vorbereiten oder ihre Kenntnisse und Fer-
tigkeiten auf der Grundlage eines Auslandsse-
mesters vertiefen möchten. 
Dabei ist sowohl die Unterstützung durch die
Fakultäten, nicht zuletzt durch Großzügigkeit
bei der Einordnung der fremdsprachigen Lehr-
veranstaltungen in die BA- und MA-Systemati-
ken, als auch die der Hochschulleitung hervor-
zuheben. Für die Zukunft besteht der Wunsch,
dass diese Unterstützung verstetigt und noch
erweitert werden kann, so dass sich insbeson-
dere der finanzielle Spielraum  bei der Einla-
dung französischer Gastvortragender aus
Frankreich erhöht. 

Niederdeutsch in Forschung und Lehre –
zwei DFG-Projekte und eine Exkursion
Was hat eine Universität im küstenfernen Bran-
denburg mit dem Niederdeutschen zu tun? An
der Europa-Universität haben unter der Leitung
von Dr. Peter Rosenberg in den Jahren 2008 und
2009 zwei DFG-Projekte ihre Arbeit aufgenom-
men, in denen jeweils das Plattdeutsche bzw.
das Plautdietsche eine zentrale Rolle spielt. Im
Projekt „Sprachvariation in Norddeutschland
(SIN)“ wird in Kooperation mit fünf weiteren
norddeutschen Universitäten die Variation der
norddeutschen Alltagssprache zwischen Hoch-
und Niederdeutsch untersucht. Das Projekt „Ir-
reguläre Morphologie“ befasst sich mit Sprach-
wandelprozessen in den deutschen Sprachin-
seln Sibiriens und Brasiliens. In diesen Sprach-
inseln werden ebenfalls in weiten Teilen Va-
rianten des Niederdeutschen gesprochen. 

Beide Projekte befinden sich zur Zeit noch in
der Phase empirischer Erhebungen, es sind
aber bereits zwei erste Promotionsvorhaben
aus dem SIN-Projekt in Vorbereitung (Hannah
Reuter und Claudia Scharioth). Um nun auch
die Studenten an die Forschungsarbeiten dieser
Projekte heranzuführen, die vielfältige Anknüp-
fungspunkte für die Sprach- und Kulturwissen-
schaften bieten, haben die Mitarbeiter des SIN-
Projektes im Sommersemester ein erstes Semi-
nar zum Niederdeutschen angeboten.

Eine dreitägige Seminarexkursion nach Meck-
lenburg-Vorpommern verschaffte den Studie-

renden eine lebendige Anschauung von Land,
Leuten und ihrer Sprache. Und sie ermöglichte
den Teilnehmern spannende Einblicke in die Ar-
beit von engagierten Personen und Institutio-
nen, die sich wissenschaftlich und kulturell für
das Niederdeutsche in dieser Region einsetzen.
Die Exkursion führte über die Stationen Reuter-
stadt Stavenhagen, Rostock und Greifswald. 

Die langen Zugfahrten zwischen den einzelnen
Stationen der Reise durch Mecklenburg-Vor-
pommern nutzten die Studierenden, um Fahr-
gäste nach ihren persönlichen Beziehungen
zum Niederdeutschen und zu plattdeutschen
Kultur- und Medienangeboten zu befragen. So
kam die Gruppe nicht nur mit einer großen
Menge von anschaulichen Informationen zur
Situation des Niederdeutschen in Mecklenburg
zurück, sondern auch mit mehrstündigen Auf-
nahmen von Interviews und Gesprächen, die in
der weiteren Seminararbeit ausgewertet wer-
den konnten. 

Die schöne Erfahrung, dass die Gruppe auf
sämtlichen Stationen der Exkursion sehr herz-
lich empfangen und  überall so engagiert Aus-
kunft gegeben  wurde, bestärkte einige Studie-
rende gleich darin, ihre Bachelor-Arbeiten aus
diesem Themenkreis zu planen. 

KLAAS-HINRICH EHLERS

Der Leiter des Wossidlo-Archivs in Rostock, Dr. Christoph Schmitt (2.v.l.), zeigt den Viadrina-Studenten
Dokumente aus dem Nachlass des Volkskundlers Richard Wossidlo.
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Stadt und Universität intensivieren Kooperation
Traditionelles Spitzengespräch zwischen Stadt und Universitätsleitung

Es ist schon gute Tradition geworden, dass sich
die Universitätsleitung und die Führungsriege
des Frankfurter Rathauses in regelmäßigen Ab-
ständen treffen, um auf Erreichtes zu schauen,
Probleme zu klären und gemeinsame Vorhaben
zu erörtern. 

Oberbürgermeister Martin Patzelt hatte zum
Treffen am 18. Mai 2009 Bürgermeisterin Katja
Wolle, Kämmerer Markus Derling, den Beige-
ordneten Peter Edelmann sowie die Fraktions-
chefs von CDU, SPD, LINKE und
FDP/Bürgerbündnis/FfF, den Vorsitzenden der
Stadtverordnetenversammlung, Peter Fritsch,
den Kleistbeauftragten sowie seinen Presse-
sprecher mitgebracht. 
Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger, Vizepräsiden-
tin Janine Nuyken, der stellvertretende Senats-
vorsitzende Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefelkamp, Vi-
ze-Kanzlerin Menekse Akyurt, der Ausländerbe-
auftragte Prof. Dr. Dieter Martiny, Dr. Jürgen
Grünberg und Uni-Pressesprecherin Annette
Bauer komplettierten die Gesprächsrunde. 

Themen-Schwerpunkte waren die Vorbereitung
des Kleist-Jahres 2011, die Kooperation im Be-
reich Stadt- und Universitätsmarketing, die be-
vorstehende Neugestaltung des Universitäts-
platzes und die seitens Stadt und Universität
geplanten Veranstaltungen zum 20. Jahrestag
des Mauerfalls im kommenden Herbst.

Dirk Neldner, der Beauftragte der Stadt Frank-
furt (Oder) für das Kleist-Festjahr 2011, berich-
tete über den Stand der Vorbereitungen zum
Festjahr. Die Geburtsstadt des Dichters soll
zum Kleist-Jahr aus Anlass des 200. Todestages
des Dichters eine zentrale Rolle spielen. Ober-
bürgermeister Martin Patzelt hob hervor, dass
es gelungen sei, die Kleist-Gesellschaft und die
Stadt Frankfurt (Oder) zusammenzubringen,
was ihn sehr freue, da so die Potenziale gebün-
delt werden können.
Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger sieht das
Kleist-Jahr als eine Gelegenheit, bei der sich die

Stadt und die Universität einer breiten Öffent-
lichkeit präsentieren können. Die Kulturwissen-
schaftliche Fakultät werde mit der jetzt anste-
henden Neubesetzung eines Lehrstuhls auch
wieder einen Beauftragten der Viadrina für das
Kleist-Jahr bekommen. Diese Aufgabe hatte
bisher der im Vorjahr verstorbene Professor
Heinz Dieter Kittsteiner wahrgenommen.

Eine Reihe öffentlicher Veranstaltungen wird es
an der Europa-Universität 2011 auch anlässlich
des 200. Jahrestages der Schließung der alten
Viadrina im Jahr 1811 und des 20. Jahrestages
der Neugründung der Europa-Universität Via-
drina geben. 

In Sachen Stadtmarketing gebe es seit Jahren
eine sehr gute Zusammenarbeit  zwischen
Stadt und Universität, wurde resümiert. Was
noch fehlt, sei ein gemeinsames und unver-
wechselbares Auftreten beider Partner, woran
intensiv gearbeitet wird. Pressesprecher Sven
Henrik Häseker berichtete, dass die Stadtver-
ordnetenversammlungen der beiden Nachbar-
städte Frankfurt (Oder) und Słubice beschlos-
sen haben, im Stadtmarketing grenzüber-
schreitend zusammenzuarbeiten und dabei
fünf Säulen zu entwickeln: inneres Stadtmarke-
ting, Verwaltungsmarketing, Hochschul- und
Wissenschaftsmarketing,  Wirtschafts- und
Standortmarketing sowie Kultur- und Touris-
musmarketing.

Präsident Pleuger unterstrich, dass die Univer-
sität maßgeblich auch zum Marketing und zum
Profil der Stadt beitrage. Er berichtete von sei-
nen eigenen positiven Eindrücken, die er vor ei-
nem Jahr hatte, als er das erste Mal die Stadt
besuchte. Eine Besonderheit der Stadt Frank-
furt (Oder) sei die Grenzlage und das europäi-
sche Flair auf beiden Seiten der Oder. Das Ele-
ment „grenzüberschreitend“ und „internatio-
nal“ diene beiden Seiten, der Stadt und der
Universität, und wirke auch außerhalb der
Stadt anziehend. Attraktiver werde die Innen-

stadt auch durch die Neugestaltung des Uni-
versitätsplatzes, die nun im Sommer 2009 be-
gann. Vizepräsidentin Janine Nuyken erklärte,
dass die Viadrina für interessierte Bürger eine
Info-Stele auf diesem Platz errichten möchte,
über die sie aktuelle Information zu öffentli-
chen Veranstaltungen an der Viadrina einspei-
sen wolle.

Zum Thema „20 Jahre friedliche Revolution“ im
Herbst legte Bürgermeisterin Katja Wolle eine
Übersicht von Veranstaltungen der verschie-
densten Institutionen der Stadt und der Uni-
versität vor, die aus unterschiedlichen Blickwin-
keln die Zeit des Herbstes 1989 beleuchten
werden. Präsident Pleuger ergänzte, dass die
Viadrina selbst ja ein Kind der Wende sei. 

Abschließend berichtete Prof. Dr. Martiny, dass
die Zusammenarbeit mit der Ausländerbehör-
de insgesamt sehr gut laufe und während sei-
ner Amtszeit immer intensiver geworden sei.
Oberbürgermeister und Uni-Präsident dankten
ihm, da er bald in den verdienten Ruhestand
geht, für seine Arbeit. Jetzt werde ein würdiger
Nachfolger gesucht.

Bürgermeisterin Katja Wolle stellte in Aussicht,
dass in Zusammenarbeit mit Vizepräsidentin
Nuyken und Prof. Dr. Dr. Knefelkamp der Kultur-
entwicklungsplan der Stadt weitergeschrieben
werde.
Dank an die Universität gab es auch für die vie-
len Angebote öffentlicher Veranstaltungen für
die unterschiedlichen Altersklassen, wie die
überaus gut besuchte alljährliche Kinderuniver-
sität, die in diesem Jahr bereits zum fünften
Mal stattfand, die Jugenduniversität und die in
diesem Jahr erstmals mit der Volkshochschule
veranstaltete Elternuniversität. Auch der Uni-
versitätsball „Gaudeamus Igitur“ des Uni-För-
derkreises, der in diesem Jahr  am 7. November
stattfinden und seine 15. Auflage feiern wird,
sei ein wichtiges Bindeglied zwischen Stadt
und Universität. ANNETTE BAUER
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Studentenwerke kochten im Tandem

Einmal im Jahr laden Studierende der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) gemein-
sam mit dem Kulturbüro der Oderstadt zu ei-
nem gemeinsamen Kulturevent. In diesem Jahr
schenkten sie den Gästen aus Universität und
Stadt am 27. Juni 2009 unter dem Titel „Wun-
derbar.Wandelbar” einen ganz besonderen
Abend zum 20. Jahrestag des Mauerfalls. 

Rayk Wieland, Fritz Stern, Peter Pragal und
Reinhard Höppner – die Gästeliste des Abends
war beeindruckend. Und das, was den Zuschau-
ern auf zwei Bühnen geboten wurde, war eine
professionelle und persönliche Hommage an

20 Jahre Wunder und Wandel. Den Auftakt
machte das Improvisationstheater „Theater-
sport” aus Berlin. Anschließend sprach Radio-
Eins-Moderator Stefan Kunze in einer Podiums-
diskussion mit Reinhard Höppner (ehemaliger
Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt), dem
Journalisten Peter Pragal (ehemaliger DDR-Kor-
respondent der Süddeutschen Zeitung), dem in
Frankfurt (Oder) gebürtigen Schauspieler Jo-
chen Stern, der ebenfalls aus der Oderstadt
stammenden Theaterregisseurin Mareike Mi-
kat, dem Autoren Rayk Wieland und dem Jour-
nalisten Robert Ide über Themen rund um die
DDR – eine rasante und unterhaltsame Reise
von erinnerten Vergangenheiten und geteilter
Gegenwart in gewünschte Zukunftsszenarien.
Humorvoll ging es weiter mit einer Lesung von
Rayk Wieland, der mit ironischem Blick und
spitzer Feder das Zeitgeschehen kommentierte.
Als persönliches Geschenk an die Frankfurter
zeigten die Studierenden Interviews mit Ein-
wohnern der Oderstadt auf Großleinwänden –
wahrhaft großes Kino zum Nachdenken und
Mitlachen. Und zum Abschluss spielte die Berli-
ner Erfolgsband SUPER 700. Ein rundum gelun-
gener Abend.                                        MICHAELA GRÜN

Zum fünften Mal bildeten in diesem Jahr die
ostdeutschen Studentenwerke unter dem Label
„Tandem” Paare und präsentierten am jeweilig
anderen Standort in den Uni-Mensen die hei-
mische Küche und Region. Nach der Partner-
schaft mit Halle, Freiberg, Jena und Leipzig war
in diesem Jahr die sächsische Landeshaupt-
stadt Dresden der Frankfurter Partner. 
Anfang Mai waren deshalb bereits Köche aus
der Mensa Europa-Platz nach Dresden gereist,
um dort regionaltypische Menüs anzubieten.
Darüber hinaus präsentierte das Studenten-
werk den Gästen der dortigen Mensa Informa-
tionen zum Land Brandenburg. 

Zum Gegenbesuch kamen vom 26. bis 28. Mai
dann die Kollegen der Dresdner Mensa Klinikum
um Chefkoch Jörg Bischoff, um die Gäste der
Mensa Europaplatz mit typisch sächsischer Kü-
che zu verwöhnen. Auf der Karte standen
beispsielsweise Spargel aus dem Dresdner Elbtal,
Sauerbraten in Pulsnitzer Lebkuchensoße und
Moritzburger Forellenfilet. Begleitet wurden die
kulinarischen Angebote durch Aktionen und In-
formationen zu landschaftlichen Schönheiten
und kulturellen Schätzen des benachbarten Bun-
deslandes. Vom Hofe August des Starken abge-
sandte Damen verteilten an einem Aktionsstand
süße Sachen und Info-Material. ANNETTE BAUER

Die Geschäftsführerin des Studentenwerkes Frankfurt (Oder), Dr. Ulrike Hartmann (r.), präsentierte das
Dresdener Kochteam mit Jörg Naumann, Freya Fehst und Hiskia Pietras gemeinsam mit dem Frankfurter
Chef der Mensa am Europaplatz, Jörg Engels (2.v.r.). Die sächsischen Nachfahren von August dem Starken
in historischen Kostümen waren Azubi Saskia Leipnitz und Marketingfrau Heike Müller. 

USC feierte 15-jähriges Jubiläum 
und ehrte seine Medaillen-„Bringer”

Während der Feier anlässlich des 15. Jubiläums der Gründung des Universitätssportclubs USC wurden die
besten Sportler geehrt, die erfolgreich an Hochschulmeisterschaften teilnahmen: so u. a. Wojciech Gawor
vom Sprachenzentrum als 2. bei den deutschen Hochschulmeisterschaften im Bogenschießen, Theresa
Pohl siegte bei der Jugend-Einzelmeisterschaft im Schach und Max Schönemann wurde deutscher Hoch-
schulmeister im Boxen (v.l.n.r.).

FO
TO

: H
EI

D
E

FE
ST

Die wandelnde Werbung lockte zahlreiche Besu-
cher in die Marienkirche.

Universität und
Stadt: „Wunderbar.
Wandelbar.”
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Große Feste, viele Gäste und geöffnete Türen
Dritte Juni-Woche mit Tag der offenen Tür, Uni-Kinderfest und AStA-Sommerfest

Informationen rund ums Studium, zu Bewer-
bung, Immatrikulation, Studienfinanzierung-
Fremdsprachenunterricht, Leben und Wohnen
in Frankfurt (Oder) und Słubice gab es beim
„Tag der offenen Tür“ am 15. Juni und den sich
anschließenden Schüler-Informationstagen bis
18. Juni. Bibliotheks- und Wohnheimführungen
gehörten ebenso ins Programm wie themati-
sche Vorträge der Fakultäten und des Schreib-
zentrums der Viadrina zu solchen Themen wie
„Ein König für Deutschland!(?) – der Souverän
und die Staatsprinzipien“ von Patrizia Ziedeck,
„Wie Werbung wirkt“ von Prof. Martin Eisend
oder „Abenteuer linguistische Forschung“ von
Prof. Konstanze Jungbluth, die eine „Hör- und
Lernbar“ installiert hatte. Viadrina-Präsident
Dr. Gunter Pleuger, der die Studieninteressier-
ten begrüßte, freute sich über den regen Zu-
spruch und warb für die Vorteile dieser kleinen,
aber feinen, und vor allem internationalen Uni-
versität. Studienberaterin Kerstin Richter stand
anschließend für Fragen bereit, ebenso wie die
Studienfachberater der Fakultäten, die auch bei
einem Info-Markt präsent waren, bei dem sich
vor allemdie studentischen Initiativen und das
Studentenwerk Frankfurt (Oder) vorstellten. 
Sonnig, quirlig und so richtig was zu Mitma-
chen – das war das erste Viadrina-Kinderfest
am Nachmittag des 18. Juni 2009 auf dem
Frankfurter Brunnenplatz, organisiert von den
Familienbeauftragen Alena Karaschinski und
Karin Höhne. Ob Riesenpuzzle, Schubkarren-
rennen, Trampolin springen, eine Kletterwand
erklimmen, Fische angeln oder in einem leben-
digen Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel nach
dem Würfeln nach vorn hüpfen – je nach Alter
nutzten die Kinder von Studierenden, Mitarbei-
tern und Frankfurter Familien oder auch Groß-
eltern mit ihren Enkeln das Angebot zum Spie-
len äußerst rege.  Manche blieben dann noch
bis zur Eröffnung des vom AStA organisierten
Uni-Sommerfestes, das diesmal ebenfalls auf
dem Brunnenplatz stattfand.

ANNETTE BAUER

Gleich zu Beginn gab es eine Scheckübergabe
auf der Fest-Bühne. Eine Spende in Höhe von
1.500 Euro überreichten die Club-Vertreterin-
nen Ellen Neugebauer und Petra Lahn (Foto un-
ten Mitte) auf dem Uni-Sommerfest am 18. Ju-
ni 2009 an die Europa-Universität Viadrina. Vi-

ze-Präsidentin Janine Nuyken und die Familien-
beauftragten der Viadrina nahmen die Spende
begeistert entgegen. „Wir sind den Mitgliedern
des Lions-Clubs Viadrina sehr dankbar, dass sie
unsere Arbeit für eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Studium bzw. Beruf in dieser
Form wertschätzen und unterstützen. Diese
Spende hilft uns sehr“, so Alena Karaschinski. 
Das Geld wird für die Erstausstattung des El-
tern-Kind-Raumes genutzt, der bis Ende dieses
Jahres an der Viadrina eingerichtet werden soll.
Die Viadrina erhielt gerade das Zertifikat „fami-
liengerechte Hochschule“. 
Der Eltern-Kind-Raum wird allen Universitäts-
angehörigen mit Kindern zur Verfügung ste-
hen, um in Fällen von Krankheit, Kita-Schließta-
gen und Ähnlichem die Vereinbarkeit von Kin-
derbetreuung und dringenden Arbeiten bzw.
Studium zu unterstützen. Auch eine selbstor-
ganisierte gegenseitige Betreuung der Kinder
ist denkbar und wird durch die Vernetzung von
Eltern an der Universität von den Familienbe-
auftragten unterstützt.       

MIRIAM HEDTMANN
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Die Lions-Frauen und Familienbeauftragten mit
Vize-Präsidentin Janine Nuyken und der Autorin
des Artikels (r.).
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Studierende der Viadrina beteiligten sich mit originellen Aktionen
aktiv an der bundesweiten Bildungsstreikwoche
Das Faltblatt zum Bildungsstreik an der Viadri-
na trug den Schriftzug „Bildung ist auch Dein
Bier“ –  den Titel der „Bildungsstreikparty“, ei-
ner von insgesamt vier Aktionen, mit denen
sich  Studierende der Europa-Universität vom
15. bis 17. Juni am bundesweiten Bildungs-
streik beteiligten. Gestreikt im eigentlichen
Sinne wurde nicht – stattdessen machten die
Studierenden mit kreativen, publikumswirksa-
men Aktionen und einer hochrangig besetzten
Podiumsdiskussion im voll besetzten Hörsaal
auf sich und ihre Ziele aufmerksam. Vier Ver-
treter des Bildungsstreik-Bündnisses an der
Viadrina sprachen mit MICHAELA GRÜN über das
Zustandekommen des Bündnisses, dessen Ziele
und die Zeit nach dem Bildungsstreik.

Ihr habt den bundesweiten Bildungsstreik unter-
stützt – wissenschaftliche Veranstaltungen habt
Ihr aber nicht bestreikt, was für Aktionen habt
Ihr stattdessen durchgeführt? 
Ronny Diering: Ja, das Bestreiken von Semina-
ren schien uns zu wenig öffentlichkeitswirk-
sam. Also haben wir zum Auftakt versucht, mit
unterschiedlichen Aktionen auf den Bildungs-
streik aufmerksam zu machen; in der Mittags-
pause haben wir im Foyer des Gräfin-Dönhoff-
Gebäudes einen „flashmob“ organisiert, d. h.,
auf ein Zeichen hin haben wir uns alle auf den
Boden fallen lassen und haben einen Nachruf
auf die Bildung verlesen. Da ein Frankfurter
dpa-Fotograf anwesend war, waren wir mit die-
ser Aktion bundesweit in den Medien vertre-
ten.
Richard Roth: Am Dienstag folgte dann eine Po-
diumsdiskussion zum Thema „Bildungsbilanz –
unterfinanziert – verschult – entdemokrati-
siert?“ mit Vertretern aus Politik, Verwaltung
und Wissenschaft. Auf dem Podium saßen An-
dreas Keller vom Bundesvorstand der GEW,
Peer Jürgens, der für die Linksfraktion im bran-
denburgischen Landtag sitzt und sich mit Bil-
dungsfragen beschäftigt, Linda Guzetti vom
Sprachenzentrum der Viadrina, Janine Nuyken
für die Universitätsleitung und Antje Höhne
aus unserem studentischen Bündnis.  
Sabine Scheuring: Am Mittwoch haben wir
dann eine Bachelor-Versteigerung im Foyer des
Gräfin-Dönhoff-Gebäudes durchgeführt: ein
Student hat den Auktionär gespielt und die Ak-
tionäre haben sich gegenseitig beim Erwerb ei-
nes Bachelor-Studenten unterboten. Zum Aus-
klang gabs dann am Abend die Bildungsstreik-
party im Fforsthaus. 

Auf welche Mißstände und Probleme sollte an
der Viadrina hingewiesen werden?
Richard Roth: Das fasst der Titel der Podiums-
diskussion ganz gut zusammen: Es geht uns
um Unterfinanzierung, Entdemokratisierung
und Verschulung von Bildung. Das heißt kon-
kret, dass wir uns an der Viadrina erstens für ei-
ne bessere Finanzierung der Bildung, insbeson-
dere des Sprachenzentrums, einsetzen, damit
die Sprachkurse für Studierende wieder kosten-
frei angeboten werden können. Zweitens wün-
schen wir uns eine stärkere Einbindung von
Studierenden in gesamtuniversitäre Entschei-
dungsprozesse, wie etwa Fragen der Drittmit-

tel- und Zustiftungseinwerbungen, die ja seit
der Stiftungswerdung wichtiger werden. 
Und drittens kritisieren wir die Verschulung
von Bildung im Zuge der Einführung der Bache-
lor- und Masterstudiengänge. 

Die Forderung einer soliden Finanzierung teilt
die Universitätsleitung sicher mit Euch – das war
ja auch auf der Podiumsdiskussion ersichtlich.
Gleichzeitig sind Studierende in allen universitä-
ren Gremien vertreten und können mitentschei-
den. Was aber genau heißt Verschulung an der
Viadrina im Zuge der Umstellung der Studien-
gänge auf Bachelor und Master und was ist Eure
Kritik daran? 
Ronny Diering: Wir beobachten, dass die kurze
Studienzeit des Bachelor kurz-, statt langfristi-
ge Wissensvermittlung begünstigt und kaum
Zeit lässt für Bildung im Sinne kritischen Den-
kens. Es geht immer mehr um die reine Ver-
wertbarkeit von Wissen. Diesen Trend kritisie-
ren wir und haben versucht, das durch Über-
spitzung mit der Bachelor-Versteigerung deut-
lich zu machen. Ich zitiere mal den Auktionator:
„Leider konnte durch die auf drei Jahre verkürz-
te Studiendauer nicht viel an Wissen akquiriert
werden. Der Bachelor kann nicht wirklich viel,
strotzt dafür aber vor soft skills. (...) Einen Hum-
boldt haben wir zwar nicht. Aber der war ja
auch teuer und ein rechter Luftikus.“

Fabian Fehse: Hinzu kommt, dass der Leistungs-
druck stärker geworden ist und angesichts zu-
nehmender Standardisierung und Modularisie-
rung immer weniger Raum für individuelles,
selbstbestimmtes Lernen bleibt. Die Folgen in
den an der Viadrina angebotenen Studiengän-
gen sind unterschiedlich: während die Kultur-
wissenschaften noch relativ viel Freiraum ge-
währen, erschwert das bei den WiWis einge-
führte „7+1”-System einen individuellen Studi-
enaufbau, und lässt kaum Zeit für ehrenamtli-
ches Engagement. 

Welches Feedback habt Ihr bekommen? Teilen
Eure Kommilitonen und Lehrenden diese Sicht
der Dinge?
Ronny Diering: Die Reaktionen waren erstaun-
lich gut – und das von Anfang an: schon zum
ersten Vernetzungstreffen Anfang April, zu
dem die Initiative „KuWi-Denken” und die SDS-
Hochschulgruppe an der Viadrina eingeladen
hatten, kamen viele Leute, um im überparteili-
chen Bündnis mitzuarbeiten. 
Fabian Fehse: Auch das unmittelbare feedback
auf die Streikaktionen war positiv und Podi-
umsdiskussion und Bildungsstreikparty waren
gut besucht. Besonders gefreut hat uns das En-
gagement einiger Dozenten: Prof. Timm Bei-
chelt etwa hat in seiner Einführung Kulturwis-
senschaften spontan eine ganze Sitzung dem
Bildungsstreik gewidmet. Damit haben wir un-
ser Ziel – Bildung ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit zu rücken – erreicht.  

Der Bildungsstreik ist einige Wochen vorbei –
wie geht es nun weiter? 
Richard Roth: Wir wollen als überparteiliches
Bündnis bestehen bleiben und dafür sorgen,
dass Bildung weiterhin Thema bleibt – und das
gerne auch gemeinsam mit der Uni-Leitung.

„Die Bildung ist tot” symbolisierten die Studis im
Foyer des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes (Foto oben)
Ähnlich einer „Reise nach Jerusalem” könnte
künftig der Kampf um einen heiß begehrten Stu-
dienplatz aussehen …
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„viadukt.09  – Jobmesse für Deutschland und Polen” an der 
Viadrina etabliert sich als internationale Recruiting-Messe 
Unter dem Motto „Offen für Neues” fand am 18.
Juni 2009 unter der Schirmherrschaft des Wirt-
schaftsministers des Landes Brandenburg, Ulrich
Junghanns, und des Botschafters der Republik
Polen in der Bundesrepublik Deutschland, Dr.
Marek Prawda, bereits zum sechsten Mal die
„viadukt – Jobmesse für Deutschland und Polen“
an der Europa-Universität statt. Studierende der
Universität und Interessierte aus der Region wa-
ren eingeladen, sich auf der vom deutsch-polni-
schen Career Center der Viadrina organisierten
Veranstaltung an  40 Informationsständen sowie
in einem facettenreichen Rahmenprogramm, be-
stehend aus über zehn Vorträgen und Diskussi-
onsrunden rund um die Themen Berufseinstieg
und -perspektiven zu informieren. Vertreten wa-
ren namhafte, international agierende Unter-
nehmen wie KPMG und MAN, Institutionen wie
das Auswärtige Amt und Medienunternehmen
wie Axel Springer.

Zur Eröffnung der diesjährigen „viadukt.09“
wünschte Prof. Dr. Alfred Kötzle, Vizepräsident für
Finanzen und Wirtschaft der Viadrina, den Stu-
dierenden und den Ausstellern einen informati-
ven und gewinnbringenden Tag. Dr. Tomasz Kali-
nowski, Gesandter und Leiter der Wirtschaftsab-
teilung der Polnischen Botschaft in Berlin, dankte
den beteiligten Firmen für ihr Engagement: Dass
insbesondere in Zeiten der Wirtschaftskrise über
40 Aussteller auf der Jobmesse vertreten seien,
unterstreiche die Bedeutung der grenzübergrei-
fenden, deutsch-polnischen wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit.  
Von 10 bis 16 Uhr hatten die Besucher der „via-
dukt.09“ die Gelegenheit, an Informationsstän-
den mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch
zu kommen. Einige Studierende hatten im Vor-
feld die vom Career Center der Viadrina vermit-
telte Möglichkeit genutzt, Bewerbungsgespräche
zu vereinbaren. Zahlreiche Firmen, darunter Rödl
& Partner, die Allianz, die Techniker Krankenkasse
und Ernest & Young waren mit konkreten Prakti-
kums- und Stellenangeboten an die Oder gereist.
Auch das in Frankfurt (Oder) ansässige Unterneh-
men First Solar erhoffte sich, Bewerber für freie
Stellen zu finden und äußerte sich wie viele an-
dere Aussteller am Nachmittag zufrieden über
aussichtsreiche Gespräche mit geeigneten Kandi-
daten.  
Das internationale Profil und der gute Ruf der
Viadrina-Absolventen waren für viele Aussteller
Motivation zur Teilnahme an der deutsch-polni-
schen Jobmesse. So gaben an einigen Ständen
Absolventen der Viadrina zukünftigen Alumni
der Universität Informationen aus erster Hand
über ihren Berufseinstieg und Karriereaussichten
bei ihren Arbeitgebern. Über weiterbildende Stu-
diengänge konnten sich die Besucher am Stand
der Humboldt-Viadrina School of Governance
und an Ständen von an der Viadrina angebote-
nen Masterstudiengängen, wie dem „Master of
German and Polish Law“ oder dem MBA-Pro-
gramm „Management for Central and Eastern
Europe“, informieren. Im Begleitprogramm gaben
Vertreter unterschiedlicher Firmen und Branchen
in Vorträgen Auskunft über Berufseinstieg und
Karrieremöglichkeiten. Matthias Schikorski, Mit-
arbeiter im Auswärtigen Amt, informierte über

die Laufbahn im auswärtigen Dienst: Zwar seien
die Auswahlkriterien streng, die Berufsaussich-
ten aber – insbesondere angesichts ständig
wechselnder Einsatzbereiche und -orte – ab-
wechslungsreich und herausfordernd. Über das
Tätigkeitsfeld der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit informierte Ute Schirmack, Leiterin der Ab-
teilung Marketing und Medien der Messe- und
Veranstaltungs GmbH in Frankfurt (Oder). Zwi-
schen „Ballett und Alltagswahnsinn“ – so der Ti-
tel des Vortrags – balanciere der berufliche Alltag
im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und
stelle damit eine spannende Aufgabe für kreative
und zugleich gut organisierte Persönlichkeiten
dar. 
Die beruflichen Werdegänge von Absolventen
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät machte ei-
ne bereits zur Tradition der Jobmesse gewordene
Podiumsdiskussion zum Thema: Unter dem Titel
„Kuwi – und danach?!“ gaben fünf Kulturwissen-
schaftler Einblicke in ihre beruflichen Biografien.
Erstmals fand in diesem Jahr auch eine Diskussi-
onsrunde zum Thema „Rewi – und danach?!“
statt, in der Alumni der Juristischen Fakultät über
ihre bisher gesammelten Erfahrungen berichte-
ten und neue Impulse zum erfolgreichen Berufs-
einstieg lieferten. Der Tenor der Auskunft geben-
den Alumni: Praktika erleichtern den beruflichen
Einstieg. Praktika nach dem Studium als Alterna-
tive zum vollwertigen beruflichen Einstieg be-
werteten die Teilnehmer der den Tag abschlie-
ßenden und von Radio-Eins-Moderator Stefan
Kunze moderierten Podiumsdiskussion zum The-
ma „Sind die fetten Jahre vorbei? – Zum Arbeits-
markt für Hochschulabsolventen heute und mor-
gen“ jedoch durchweg kritisch: Branchenüber-
greifend waren sich der an der Viadrina promo-
vierte Jurist Dr. Ulrich Thoelke von der internatio-
nal tätigen Kanzlei Salans, Dr. Christian Wein von
der Axel Springer AG und Stefan Löhnert vom
Versicherungsunternehmen Allianz einig, dass
Praktika während des Studiums hervorragende
Möglichkeiten böten, Einblicke in den prakti-
schen Berufsalltag zu erlangen, sich in berufli-
chen Situationen zu testen und so das Setzen
von Schwerpunkten im Studium förderten. Nach
dem erfolgreich absolvierten Studium jedoch –

so betonte insbesondere Dr. Christian Wein unter
Beifall des studentischen Publikums – solle man
nicht an Absagen auf zahlreiche Bewerbungen
verzweifeln, sondern der „Generation Praktikum“
trotzen: „Manchmal dauert es länger, bis man ei-
ne passende Stelle findet, aber verzweifeln Sie
nicht. Parken Sie dennoch nicht auf einem unbe-
zahlten Praktikum!“  
Den Arbeitsmarkt für Hochschulabsolventen
schätzten alle Experten trotz der Finanz- und
Wirtschaftskrise als gut ein – ihre Unternehmen
stellten weiterhin Nachwuchskräfte ein. Wer
über herausragende Qualifikationen verfüge, so
der Gesellschaftsrechtler Dr. Ulrich Thoelke, finde
auch heute einen Job – das zumindest gelte für
seine Branche, das Wirtschaftsrecht. Ob er Be-
werbern rate, erst einmal eine Versicherung bei
der Allianz abzuschließen, um die eigenen Job -
aussichten zu verbessern, hakte Moderator Ste-
fan Kunze bei Stefan Löhnert von der Allianz
nach. Dieser verneinte und hob die beruflichen
Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten bei dem
Versicherer hervor, der insbesondere im Raum
Ostbrandenburg auf Bewerbersuche sei. Auch
Absolventen mit einem Bachelor-Abschluss seien
willkommen.  Diesen sah der Vertreter der Me-
dien- und Verlagsbranche als nicht ausreichend
an: zu häufig hätten sich Bachelor-Absolventen
als unsicher und unselbstständig herausgestellt,
so dass er in der Regel nur Absolventen mit Ma-
ster-Abschluss einstelle. Bei den Juristen, so Dr.
Ulrich Thoelke, stelle sich das Problem noch
nicht, da die juristische Ausbildung weiterhin mit
dem ersten und zweiten Staatsexamen abschlie-
ße. „Ob Bachelor, Master oder Staatsexamen, die
richtige Bewerbungsstrategie sei eine authenti-
sche und – zumindest für die vertretenen Bran-
chen – eine unaufdringliche”, betonte Dr. Christi-
an Wein. 

Die Bilanz des Tages der Aussteller, Besucher und
Organisatoren: Mit ihrem Fokus auf Deutschland
und Polen ist die „viadukt” ein in Deutschland
einzigartiges Forum für den Berufseinstieg für
Studierende kurz vor oder nach ihrem Studienab-
schluss.   

MICHAELA GRÜN
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Die Organisatorin der viadukt.09, Silvana Janisch (Mitte), mit ihrem Team am Beratungsstand.
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Viadrina Model United Nations: Weltpolitik zum Anfassen
In diesem Jahr richtete die UN-Hochschulgrup-
pe ViaMUN das fünfte Model United Nations
an der Viadrina aus: der Human Rights Council
tagte zum Israel Palästina Konflikt und einigte
sich auf eine umfassende Resolution.

Am Wochenende des 11. bis 13.Juni wurde in
Frankfurt (Oder) Weltpolitik gemacht: der Via-
MUN Human Rights Council fand sich zusam-
men, um sich zur Menschenrechtslage im Isra-
el  Palästina Konflikt zu besprechen.
Mit der alljährlich organisierten Simulation ei-
nes UN-Gremiums schlüpfen die Studierenden
in die Rollen der Delegationen und verhandeln
aktuelle Konflikte. Model United Nations ver-
steht sich dabei nicht als bloßes Rollenspiel:
Die Studenten bekommen in dem Seminar die
Chance, einen Einblick in diplomatische Mecha-
nismen und eine Vorstellung von der Komplexi-
tät multilateraler Politik zu erlangen. Da die
Geschäftsordnung und die behandelten Kon-
flikte denen der realen UN-Institutionen ent-
sprechen, ist die Teilnahme an der Simulation
für all jene interessant, die sich beruflich auf in-
ternationalem Terrain bewegen möchten, aber
bisher noch kein genaues Bild von den Chancen
und Grenzen haben. Nach erfolgreicher Ein-
schreibung wird den Studenten ein Land zuge-
wiesen, deren Interessen sie bestmöglich ver-
treten sollen, wenngleich es ihren persönlichen
Interessen vielleicht widerspricht. So wird je-
dem bewusst, wie sehr er an die Vorgaben sei-
ner Regierung gebunden ist und wie wenig in-
dividuellen Spielraum er hat. Es offenbaren sich
auch die vielseitigen Möglichkeiten diplomati-
schen Austausches. Durch das intensive Befas-
sen mit dem Konferenzthema in einer vorange-
stellten theoretischen Lehrveranstaltung ist

auch die inhaltliche Annäherung gewährleistet.
Teil des Seminars bildeten in diesem Semester,
neben studentischer Erarbeitung und Gastvor-
trägen durch Lehrstühle aller drei Fakultäten,
die Exkursionen zu den Botschaften des Staates
Israel und der PLO sowie ein Gastvortrag der
Vertreterin von Amnesty International und Ex-
pertin auf dem Gebiet der Menschenrechtssi-
tuation im Nahost-Konflikt, Janel Galvanek.

Dank der Expertise und des Engagements des
Viadrina-Präsidenten Dr. Gunter Pleuger, der

langjährig im diplomatischen Dienst arbeitete
und Deutschland Vertreter bei den Vereinten
Nationen war, konnte ViaMUN den Studenten
in diesem Semester zusätzlich eine Einführung
in klassische Verhandlungsstrategien multilate-
raler Diplomatie anbieten. 

FÜR VIAMUN, LINDA GEßNER

Die Ergebnisse der Konferenz, insbesondere die
verabschiedete Resolution und Fotos der Veran-
staltung sind unter www.viamun.de im Netz.

FO
TO

S:
 T

H
O

M
A

S
BR

U
CK

ER
T



[UNIon] Alumni30

Weiterbildung, (Wirtschafts-)Kontakte und ein Wiedersehen – 
all dies bot die „2. Internationale Viadrin@lumni-SommerSchule” 

Die diesjährige Viadrin@lumni-SommerSchule
stand unter dem Motto „Führen – aber wie?”.
Auf die aus sieben Ländern für ein Wochenen-
de an die Oder angereisten 30 Absolventen der
Viadrina wartete ein dreitätiges Programm aus
Vorlesungen, Workshops und einer Podiums-
diskussion zum Thema „Gute Führung“. Einige
der Teilnehmer waren bereits am Donnerstag,
dem 18. Juni angereist, um auf der Jobmesse
„viadukt.09” (Wirtschafts-)Kontakte zu knüp-
fen und feierten ihr Wiedersehen am Abend
auf dem Uni-Sommerfest des AStA. 

Offizieller Auftakt der 2. Viadrin@lumni-Som-
merSchule war am Morgen des 19. Juni eine
persönliche Gesprächsrunde mit dem Präsiden-
ten der Europa-Universität, Dr. Gunter Pleuger.
Er berichtete aus erster Hand über seine Füh-
rungserfahrungen während seiner langjähri-
gen Laufbahn im Auswärtigen Amt. In der an-
schließenden einführenden Vorlesung erwei-
terte Prof. Dr. Jochen Koch, seit April 2009 Inha-
ber des Lehrstuhls für Unternehmensführung
und -organisation an der Wirtschaftswissen-

schaftlichen Fakultät der Viadrina, das Thema
„Führung“ anhand von praktischen Beispielen
um eine theoretische Perspektive der interdiszi-
plinären Organisationsforschung.

Am Nachmittag diskutierten fünf erfolgreiche
Führungskräfte aus unterschiedlichen Bran-
chen unter der Moderation von Viadrina-Absol-
vent Sven Wuscher in einer Podiumsdiskussion
die Frage „Was ist gute Führung?“. Einig waren
sich die Teilnehmer, dass es schwierig sei, einen
umfassenden Kriterienkatalog guter Führung
zusammenzustellen, dass gegenseitige Ach-
tung, Transparenz und klare Kommunikation
aber grundlegende Elemente guter Führung
seien. Der Unternehmensberater und Füh-
rungskräfte-Coach Tobias Zorn warb für das of-
fene und ehrliche Gespräch in Konfliktsituatio-
nen mit Mitarbeitern. Die einzige weibliche
Diskutantin auf dem Podium, Beatrice Ordzini-
ak, Redaktionsleiterin des rbb in Frankfurt
(Oder), stimmte zu und ergänzte, dass die ei-
gentliche Herausforderung von Führung kom-
munikative Stärke sei. Mit dem Einwand des

Wirtschaftswissenschaftlers Prof. Dr. Jochen
Koch, das Podium weise auch in normativer
Hinsicht einen Bias auf, da ausschließlich er-
folgreiche Führungskräfte vertreten seien, ver-
schob sich die Diskussion hin zu der Frage, was
Führungskräfte an Eigenschaften mitbringen
sollten, um erfolgreich führen zu können. 
Karl-Christoph von Stünzner-Karbe, Oberst a.D.,
hob vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen
als Verantwortlicher für den „geordneten und
friedlichen“ Abzug der in Frankfurt (Oder) sta-
tionierten Einheiten des russischen Militärs
nach der Wende die Bereitschaft zur Übernah-
me von Verantwortung hervor. 
Als Führungskraft müsse man sich darüber hin-
aus bewusst sein, dass diese Verantwortungs-
übernahme – so Volker Cassens, Geschäftsfüh-
rer des in Eisenhüttenstadt ansässigen Unter-
nehmens ArcelorMittal, aus Sicht einer Füh-
rungskraft eines unter extremem wirtschaftli-
chen Konkurrenzdrucks stehenden Wirtschafts-
unternehmens – mitunter das Privatleben be-
schneiden könne. Daher sei es wichtig, so der
einhellige Appell aller Podiumsteilnehmer, dass
Führungskräfte auch auf sich selbst achten soll-
ten, um nicht nach einigen Berufsjahren ausge-
brannt zu sein. 

Ausspannen konnten die Viadrina-Alumni auf
der abendlichen Schifffahrt auf der Oder mit
Geschichte und Geschichten über den Grenz-
fluss im Dämmerlicht. Während dieser gemein-
samen Schifffahrt und im Workshop „Füh-
rungstraining für Nachwuchsführungskräfte“
am folgenden Tag konnten die Teilnehmer der
Sommerschule erfahren, so Agnieszka Lindner
vom Alumni-Büro der Universität, „ dass viele
Nachwuchsführungskräfte vor ähnlichen Pro-
blemen stehen. Da sie sprichwörtlich im selben
Boot sitzen, ist der Austausch über praktische
Erfahrungen, den die Viadrin@lumni-Sommer-
Schule ihren Teilnehmern bietet, eine wichtige
Grundlage, das eigene Führungsverhalten zu
hinterfragen und zu überdenken, und dadurch
optimieren zu können.“ 
Mit der Sommer-Schule wird das Ziel verfolgt,
Weiterbildungsangebote speziell auf Absolven-
ten der Viadrina auszurichten und sich somit
auf die Bedürfnisse junger Berufstätiger einzu-
stellen.

MICHAELA GRÜN
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Das Team des Alumni-Büros:

Agnieszka Lindner, Leitung

Juliane Strauß, 
Projektkoordination 

Reisende Expertenseminare

Ulrike Chaplar, 
Projektkoordinatorin SommerSchule

Sie erreichen uns:
Tel:. (0335) 5534 2370

www.europa-uni.de/alumni
alumni@euv-frankfurt-o.de

Audimax-Gebäude Raum 106
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Premiere für „Reisende Viadrin@lumni-Expertenseminare”
Im April 2009 fanden die ersten „Reisenden
Viadrin@lumni-Expertenseminare” in Berlin ih-
ren gelungenen Abschluss!
Reisen bedeutet stets, den Blickwinkel zu öff-
nen, sich auf neue Perspektiven einzulassen
und das eigene Tun aus einer gewissen Distanz
zu reflektieren – in diesem Sinne starteten im
Oktober 2008 fünfzehn Viadrina-Absolventen
aus Polen, Bulgarien, Frankreich, der Ukraine
und Deutschland mit einer besonderen Semi-
narreihe, die sie nach Warschau, Sofia, Brüssel
und Berlin führte: die ersten „Reisenden Via-
drin@lumni-Expertenseminare“! 

Das DAAD-finanzierte Pilotprojekt wurde vom
Alumni-Büro der Viadrina konzipiert und er-
möglichte den Teilnehmern, zahlreiche span-
nende Experten direkt vor Ort zu besuchen und
sich mit ihnen im Rahmen von Gesprächsrun-
den und Workshops auszutauschen. Inhaltlich
ging es hierbei um Fragen global agierender
Wirtschaft (Warschau), lokal agierender Zivilge-
sellschaft (Sofia) sowie grenzüberschreitender
Regierungsführung (Brüssel). Eine Besonder-
heit der Expertenseminare war – neben den
Reisen – die offene, ungezwungene Atmosphä-
re, in der die Absolventen die Experten zu allem
befragen konnten, was sie beschäftigte. 
Zu ihren Gesprächspartnern zählten namhafte
Personen wie Vladimir Špidla (CZ), EU-Kommis-
sar für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten
und Chancengleichheit (in Brüssel), Gudrun
Steinacker, ständige Vertreterin und politische
Referentin der Deutschen Botschaft in Sofia so-
wie NGO-Sachverständige (in Sofia), Lars Bosse,
Geschäftsführer der Deutsch-Polnischen Indu-
strie- und Handelskammer (in Warschau), Prof.
Hansjörg Elshorst, Gründungsmitglied von
Transparency International sowie 1998-2002
dessen internationaler Geschäftsführer und an-
schließend Vorsitzender des Deutschen Chap-
ters (in Berlin), und natürlich Gunter Pleuger,
Präsident der Viadrina, die sich den zahlreichen
Fragen der Alumni stellten.

Zum vierten und abschließenden Seminar vom
24. bis 26. April in Berlin reisten insgesamt 30
internationale Viadrina-Absolventen an, um
sich in den Räumen der Humboldt-Viadrina
School of Governance (HVSG) mit der Frage zu
befassen: „Good Global Governance – die Zu-
kunft demokratischer Politik?". Besonders leb-
haft diskutierten die TeilnehmerInnen mit
Herrn Prof. Karl Keiber von der Viadrina über die
Ursprünge der weltweiten Finanzkrise sowie
die Chancen, die diese Krise für ein Umdenken
birgt. 
Im Anschluss daran erregte Ralph Boes von der
Berliner Bürgerinitiative „bedingungsloses
Grundeinkommen (BbG)” die Gemüter, es ent-
brannte eine kontroverse Diskussion über die
zahlreichen (Un-)Möglichkeiten eines solchen.
Susanne Müller wiederum, freiberufliche Pro-
jektleiterin, Gutachterin und Beraterin für in
Osteuropa tätige Stiftungen, stellte Konzept
und Strategie einer „Corporate Social Responsi-
bility“ (CSR) vor, während Prof. Hansjörg Els-
horst, Gründungsmitglied von Transparency In-
ternational, über die Bekämpfung von Korrupti-
on mit den Mechanismen einer „Good Global
Governance” sprach. Abgerundet wurde das Se-

minarwochenende durch eine Stadtführung
der besonderen Art: mit historischen Tondoku-
menten entlang des ehemaligen Berliner Mau-
erstreifens.
Die positive Resonanz seitens der Teilnehmer
ist für uns ein besonders schönes Zeichen der
Anerkennung! Zugleich sehen wir uns darin be-
stärkt,  das Projekt  der „Reisenden Via-
drin@lumni-Expertenseminare“ zukünftig in
weiteren europäischen Metropolen fortzufüh-
ren: Also, auf ein Neues in Krakau, Luxemburg,
Budapest, Straßburg, Vilnius … ! JULIANE STRAUß

Fotos, Kommentare, die detaillierten 
Programme sowie demnächst auch Interviews

mit einzelnen Teilnehmern der 
„Reisenden Viadrin@lumni-Expertenseminare“

finden Sie unter: 
www.europa-uni.de/alumni

Prof. Dr. Karl Keiber bei seinem Vortrag in der Humboldt-Viadrina School of Governance.
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Ein kurzer Überblick über die vier Seminare:

Warschau: 3. - 5. Oktober 2008: „Cross Cultu-
ral Management – Chancen und Herausforde-
rungen multikultureller Teams.“

Sofia: 28. - 30. November 2008: „Akteure der
sozialen Veränderung oder Sachverwalter der
Politik? Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) in Bulgarien.“

Brüssel: 11. - 13. Februar 2009 „Die Europäi-
sche Union: Governance and Policy-Making.“

Berlin: 24. - 26. April 2009 „Good Global Go-
vernance – reine Utopie oder Handlungsanlei-
tung für ein selbstbestimmtes Leben und Ar-
beiten in einer „grenzenlosen Welt?“
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Akademiker machen sich selbstständig
Karriereoption für Studierende aller Fakultäten

Gründungen an der Viadrina
in Zahlen

Seit 2004 wurden mit dem Förderpro-
gramm Lotsendienst von KOWA (Koope-
rationsstelle Wissenschaft und Arbeits-
welt an der Europa-Universität Viadrina)
130 Gründungsvorhaben an der Viadri-
na betreut, von denen bis heute 82 reali-
siert worden sind. 

Zusätzlich bietet seit 2008 das Centre
for Entrepreneurship (CfE) an der Viadri-
na Betreuung für das Förderprogramm
„EXIST” an. 

Ansprechpartner sind:
CfE

Hon.-Prof. Liv Jacobsen
AB 103-104

cfe@euv-frankfurt-o.de
0335-5534 2937

KOWA
Arne Meyer-Haake

AM K18
kowa@uni-ffo.de
0335-5534 5902

Vom Freiberufler bis zur Gewerbetreibenden,
von der studentischen Nebenbeschäftigung bis
hin zur aufwändigen Gründung waren alle Fa-
cetten des Themenspektrums Selbstständigkeit
und Existenzgründung am fünften Gründertag
an der Europa-Universität vertreten.

Besonders das Angebot, in verschiedenen Foren
und Podien Gründerinnen und Gründer persön-
lich kennenzulernen, wurde sehr gut angenom-
men. So präsentierten sich an Ständen vor der
Mensa zwölf junge Unternehmer aus der Stu-
dierendenschaft und aus Kreisen der Alumni
gemeinsam mit Jungunternehmer aus der Re-
gion und schufen mit Unterstützung der stu-
dentischen Unternehmensberatung VCG (Via-
drina Consulting Group) eine sehr lebendige
Atmosphäre. Darunter auch Kat rin Lüth, Di-
plom-Kulturwissenschaftlerin. Sie stellte ihre
Evaluationsagentur „eva-lux” vor, die sie mit
Kommilitonen bereits während des Studiums
gründete, was einen Freiraum zum Ausprobie-
ren und Wachsen bot. 
Die Gründung einer Firma von Anna Stein-
kamp, Diplom-Kauffrau, erfolgte zum Ab-
schluss ihres Studiums. Sie betreibt ihre eigene
Unternehmensberatung mit Spezialisierung
auf deutsch-polnischen Wirtschaftskontakte in
Frankfurt (Oder). Guillermo García (Jura) und
Jakub Płoński (Kulturwissenschaft) haben zum
Studienende gemeinsam die „Splashpaintball
GbR” gegründet. Sie alle betonen die Freiheit,
die ihnen ihre Tätigkeit bietet, als treibende
Motivation hinter der Selbständigkeit. 

Die Beispiele machten deutlich, dass Selbst-
ständigkeit für Studierende und Absolventen
aller Fakultäten eine realistische Alternative
zum Angestelltendasein bietet und als Karrie-
reoption für Akademiker generell immer mehr
an Bedeutung gewinnt. Die abendliche Podi-
umsdiskussion zeigte auf, dass Unternehmer-
biografien sehr unterschiedlich verlaufen kön-
nen.
Miteinander im Gespräch vor einem vollbesetz-
ten Auditorium waren Alexander Klebe, Viadri-
na-Absolvent, Jörg Doletzky, Gründer und Ge-
schäftsführer von „Doletzky-Formdraht” und
Matthias Müller von „Vinylline Records” aus
Frankfurt (Oder). 
Die Diskussionsrunde wurde bereichert durch
den Vortrag von Frerk-Malte Feller, Geschäfts-
führer von „ebay Deutschland” und Viadrina-
Absolvent, der über die Kunst der Unterneh-
mensführung sprach. 

Abgerundet wurde das Programm des Gründer-
tages mit einem Angebot verschiedener Work-
shops für Studierende und Gäste, mit dem
Netzwerktreffen des Businessplan-Wettbe-
werbs Berlin-Brandenburg (BPW) sowie mit ei-
nem Screening der Business-Angels Berlin-
Brandenburg. 
Unter den Gründern, die ihr Geschäftsmodell
den potenziellen Investoren präsentieren durf-
ten, war unter anderem der Viadrina-Absolvent
und Gründer von „asgood as.nu” – einer Handy-
Recycling-Firma, Christian Wolf. 

ARNE MEYER-HAAKE

Alte Handys – neue Idee: Firmengründer von „asgoodas.nu” Christian Wolf (rechts) hat allen Grund
zum Feiern – hier beim diesjährigen Uni-Sommerfest mit seiner Crew – denn seine Handy-Aufarbei-
tungsfirma läuft bestens.

Studierende informierten sich an den Ständen
der Gründer über deren Weg in die Selbstständig-
keit und den Erfolg der Firmen auf dem Markt.
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Wie man aus 5 Euro in 5 Wochen 500 Euro macht
Gründerwettbewerb aller Fakultäten ging erfolgreich zu Ende

Abschluss des Businessplan-Wettbewerbs Berlin-Brandenburg
Viadrina reichte 29 Pläne ein und erreichte Platz drei unter neun beteiligten Hochschulen

Mit einem rauschenden Grillfest ging am 22.
Juli im Hof des Studentenclubs „Grotte” der En-
trepreneurship-Wettbewerb „5 Euro. 5 Wo-
chen.“ zu Ende. Die Jury bestehend aus Prof. Al-
fred Kötzle, Frau Hon.-Prof. Liv Jacobsen, Andy
Schwadke (Sparkasse/Wirtschaftsjunioren),
Daniel Trumbach (Alumnus/Unternehmer)
zeichnete das Siegerteam mit einem Gutschein
für eine Kahnfahrt auf der Oder aus.
Sieben Teams der Europa-Universität mit 21
studentischen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern hatten sich der schwierigen Aufgabe ge-
stellt, mit nur fünf Euro Startkapital in gerade
mal fünf Wochen eine eigene Geschäftsidee
umzusetzen. Mit viel Kreativität und Engage-
ment gingen sie an die Umsetzung. 
Sieger war das Team „Promodrina”, das Promo-
tion-Aktionen, Gestaltung von Werbung und
PR-Gags in der Öffentlichkeit für Kunden anbot.
Gleichauf und gemeinsam auf Platz zwei lagen
das Team „Kulturwissenschaftler”, die kreative,
bunte Isolierungen für Kaffeebecher per Hand
produzierten und mit viel Einsatz erfolgreich
vermarkteten, sowie das Team „studyhelp” aus
BWL-Studenten, das sehr erfolgreich Mathe-
und Englisch-Nachhilfe gab. 
In den fünf Wochen lernten alle am praktischen
Beispiel, dass Kunden oft andere Vorstellungen
haben, als vorab gedacht, dass Preise nicht ein-
fach zu bestimmen sind, ohne Werbemaßnah-
men kein Geschäft zustande kommt und vor al-
lem: dass man mit wenig Startkapital, aber gu-
ten Ideen und viel Einsatz etwas erreichen
kann. Die Begeisterung der teilnehmenden Stu-
dierenden war groß. KOWA, die Kooperations-

stelle Wissenschaft und Arbeitswelt an der Via-
drina, wird den Wettbewerb im kommenden
Frühjahr erneut durchführen. 

ARNE MEYER HAAKE

Am 2. Juli 2009 wurden im Atrium der Investi-
tionsbank Berlin die Sieger des Businessplan-
Wettbewerbs Berlin-Brandenburg 2009 ge-
kürt.
Dieser Wettbewerb ist der größte regionale
Businessplan-Wettbewerb Deutschlands und
wurde nunmehr schon zum 14. Mal veran-
staltet. 
Und jedes Jahr wird ein neuer Teilnehmerre-
kord erreicht; dieser Trend war auch im Jahr
der Krise ungebrochen. Der Wettbewerb ist in
drei Stufen eingeteilt, die immer schwieriger
werden. In diesem Jahr wurden zur 3. Stufe
insgesamt 447 Pläne eingereicht. 
Der Wettbewerb ist für alle Bürgerinnen und
Bürger Berlins und Brandenburgs offen, aber
da sich sehr viele Studierende beteiligen, wird
auch ein Hochschulranking durchgeführt. 
Die Europa-Universität Viadrina hat 29 Pläne
eingereicht  und errang im Brandenburgi-
schen Hochschulranking den dritten Platz von
neun teilnehmenden Hochschulen, obwohl
von anderen Hochschulen zahlenmäßig mehr
Pläne abgegeben wurden. Denn die Business-
pläne der Europa-Universität-Viadrina haben
nach der Universität Potsdam die beste Quali-
tät aufgewiesen. Von den insgesamt 29 abge-
gebenen Plänen, wurden 28 über das Centre
for Entrepreneurship (CfE) unter der Leitung

von Prof. Liv  Jacobsen eingereicht. Diese Plä-
ne wurden im Rahmen ihres Seminars „Wie
schreibe ich einen Businessplan?” erarbeitet
und sind nun ein schöner externer Beweis für

die Qualität der Gründungsausbildung an der
Europa-Universität Viadrina.

CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP

Die Jury und die Wettbewerbsteilnehmer nach
der Ehrung der Sieger im Hof des Studentenclubs
„Grotte”. In der Mitte Viadrina-Vizepräsident
Prof. Dr. Alfred Koetzle, vorn links Hon.-Prof. Liv
Jacobsen und hockend der Autor des Artikels.

Alia Namasov, Dimitri Doukarski und Christina Matern (von links nach rechts) belegten mit ihrem
Businessplan im seminar-internen Ranking den ersten Platz.
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Erster deutsch-polnischer Tag in Słubice
Studentische Initiativen präsentierten sich und warben um engagierte Mitstreiter

Am 6. Mai 2009 fand im Collegium Polonicum
(CP) in Słubice zum ersten Mal ein „Deutsch-
Polnischer Tag" statt, der im Rahmen der dies-
jährigen „Euronalia" vom Studentischen Aus-
schuss des CP gemeinsam mit dem Fremdspra-
chenlektorat des Collegium Polonicum organi-
siert wurde. Ziel dieser Veranstaltung war, die
deutsch-polnische Integration an der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und dem
Collegium Polonicum zu beleben. 

Am Nachmittag präsentierten sich im Foyer des
CP verschiedene studentische Initiativen und
Organisationen, die an den beiden universitä-
ren Einrichtungen aktiv sind. Dazu  gehörten u.
a. der Studentische Ausschuss des Collegium
Polonicum, der Studentische Wissenschafts-
kreis der Politologen am CP, die Stiftung für das
Collegium Polonicum sowie „Kunstgriff“, StuPa,

AStA, das Institut für angewandte Geschichte,
der Rotary Club sowie Elsa und Viasion. Als wei-
terer Höhepunkt fand am Abend im Innenhof
des CP ein Fest mit Musik und Gegrilltem statt.
Während eines von den Mitarbeitern des
Fremdsprachenlektorats vorbereiteten Wettbe-
werbs konnten studentische Vertreter der ver-
schiedenen Studiengänge des CP und eine ge-
meinsame Viadrina-Mannschaft ihre Kenntnis-
se zur deutschen und polnischen Landeskunde,
zur Politik und Kultur sowie zur Geschichte un-
ter Beweis stellen und miteinander konkurrie-
ren. Den ersten Platz belegten die Repräsentan-
ten der Studienrichtung Umweltschutz am CP.  

Im Anschluss daran wurde in der großen Aula
ein Kurzfilm zum Thema „Überwindung der
Stereotype zwischen den deutschen und polni-
schen Studierenden“ präsentiert. Die Filmpre-

miere eröffnete der Direktor des Collegium Po-
lonicum, Dr. Krzysztof Wojciechowski. Der Film
mit dem Titel „Traumfänger – eine deutsch-pol-
nische Geschichte“ war im Rahmen eines vom
Fremdsprachenlektorat des CP initiierten stu-
dentischen Projektes entstanden. Die Deutsch-
lektorin Anna Wiącek schrieb das Drehbuch
und führte Regie, für die Filmproduktion war
Lektor Artur Kopka verantwortlich. Das
Deutsch-Polnische Jugendwerk hatte die Pro-
duktion finanziell unterstützt. Der Film handelt
von einer Begegnung zwischen einer deut-
schen Studentin und einem polnischen Studen-
ten vor dem Hintergrund einer von gegenseiti-
gen Vorurteilen in beiden Gesellschaftssyste-
men geprägten Realität.

FREMDSPRACHENLEKTORAT DES CP 

Abschied von 225 Absolventen des Collegium Polonicum

Am 12. Juni 2009 fand im Collegium Polonicum Słubice die feierliche Verabschiedung der Absolventen statt. Das neunte Mal in der Geschichte des Collegi-
um Polonicum wurden die Studierenden, die im Sommersemester ihr Studium des Umweltschutzes, der Angewandten Informatik, der Raumwirtschaft,
der Politikwissenschaften und der polnischen Philologie abgeschlossen hatten sowie die Fernstudenten der polnischen Philologie und Politikwissenschaf-
ten feierlich verabschiedet. Insgesamt gab es am Collegium Polonicum 225 Absolventen, darunter 62 Fernstudenten.
An der feierlichen Verabschiedung nahmen die Leitung der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań, geladene Gäste und die Eltern der Studenten teil und
die Studierenden mit den besten Noten und hohem Engagement zugunsten des Collegium Polonicum wurden mit einem Preis ausgezeichnet.
Das Collegium Polonicum ist eine gemeinsame wissenschaftliche Einrichtung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und der Adam-Mickiewicz-
Universität Poznań. Zurzeit sind am Collegium Polonicum über 1.600 Studierende in 15 Studiengängen immatrikuliert. 

EWA BIELEWICZ-POLAKOWSKA
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Von Frankfurt nach Bologna: Perspektive Promotion
„Union“ sprach mit Dr. Arnd Wasserloos, Koordinator des Projekts „Viadrina Graduate School“, 
über die Herausforderungen des 3. Bologna-Zyklus und die Doktorandenausbildung an der Viadrina
„Uni on“: Worum geht es beim Projekt Viadrina
Graduate School?
Das Projekt verfolgt vier Hauptziele: Als Anlauf-
stelle für Doktoranden und Promotionsinteressier-
te aller Fakultäten bietet es Beratung rund um all-
gemeine Fragen des Promovierens, als Koordinati-
onsstelle für die Entwicklung von Schlüsselqualifi-
kationen organisiert es ein ausbildungsbegleiten-
des Programm für Doktoranden aller Fakultäten.
Damit steht es auch in einem Zusammenhang mit
dem Diskurs über Mindeststandards der Quali-
tätssicherung in der Doktorandenausbildung, der
europaweit und natürlich auch an der Viadrina ge-
führt wird. Dann sind Graduate Schools, Nach-
wuchszentren o.ä. – eine einheitliche Nomenkla-
tur gibt es bislang nicht –  Dienstleister und Kom-
munikationsschnittstellen für Fakultäten und
Funktionseinheiten der Universität. Und last but
not least dienen sie natürlich auch der Sichtbarkeit
der Aktivitäten im Bereich der Ausbildung und För-
derung des Wissenschaftlichen Nachwuchses.
„Uni on“: Wie kommt es zu diesem fokussierten
Interesse an der Promotion?
Die Nachwuchsförderung hat sich in den letzten
Jahren verstärkt zum Aushängeschild von Univer-
sitäten entwickelt, die Anzahl und auch das Inter-
esse an strukturierten Promotionsformaten – Pro-
motions- und Graduiertenkollegs – hat erheblich
zugenommen. Zudem wird die Promotion ver-
mehrt als Ausbildungs- und Karriereabschnitt
wahrgenommen, der nach einem gewissen Maß
an Planung verlangt. Doktoranden wollen wissen,
worauf sie sich einlassen, wenn sie für die Promo-
tion einen schnellen Berufseinstieg aufschieben
und wie sie sich mit anderen Lebensplänen in Ein-
klang bringen lässt. Die Universitäten müssen sich
auf diese Situation einstellen und auch angesichts
zunehmender Konkurrenz attraktive Rahmenbe-
dingungen für den Wissenschaftlichen Nach-
wuchs bieten.
„Uni on“: Wie weit reicht die Verantwortung der
Universität für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs?
Manchen ist ja bereits der Begriff der Doktoran-
denausbildung ein Dorn im Auge, denn immerhin
haben Doktoranden ja bereits eine Ausbildung.
Dennoch befinden sie sich von jeher in einer Dop-
pelrolle; einerseits muss man sie als ausgebildete
Fachkräfte respektieren, die sich anschicken, einen
Beitrag zur Wissensentwicklung zu leisten, ande-
rerseits bedürfen sie als Nachwuchswissenschaft-
ler aber auch der Anleitung und kritischen Beglei-
tung. Hinzu kommt, dass eine  Promotion allein
kaum mehr als Garant einer beruflichen Laufbahn
in höheren Einkommensgruppen gelten kann; es
kommt verstärkt darauf an, die wissenschaftli-
chen Weihen um Kompetenzen in anderen Fel-
dern zu ergänzen, etwa Teamführung, interkultu-
relle Zusammenarbeit, Forschungsethik, um nur
einige zu benennen. Entsprechende Angebote
sind für nahezu alle Doktoranden von Nutzen,
ganz gleich ob sie eine Hochschullaufbahn, eine
Karriere im höheren Verwaltungsdienst oder eine
Führungsposition in einem Unternehmen anstre-
ben.
„Uni on“: Ein komplettes Zusatzprogramm neben
der Promotion?
Kursangebote, Workshops und Trainings bilden ein

Begleitprogramm, das sich im zeitlichen Rahmen
aller Promotionsformate unterbringen lässt, ohne
den Doktoranden semesterlang zusätzliche Pflich-
ten aufzuerlegen.
„Uni on“: Wie steht es mit den Kosten solcher zu-
sätzlicher Angebote?
Qualitativ hochwertige Programme für Doktoran-
den, das wird auch im europäischen hochschulpo-
litischen Diskurs betont, bedürfen einer angemes-
senen finanziellen Ausstattung. Gefragt sind hier
sowohl die Länder, als auch innovative Strategien
der Einwerbung von Drittmitteln.
„Uni on“: Stichwort Promotionsformate: Wie wird
an der Viadrina promoviert?
An der Viadrina sind alle Promotionsformate ver-
treten: Promovierende wissenschaftliche Mitar-
beiter, individuell Promovierende sowie eine
wachsende Zahl von Kollegiatinnen in Promoti-
ons- bzw. Graduiertenkollegs.
„Uni on“: Was macht das Promovieren in Promoti-
ons- bzw. Graduiertenkollegs für Nachwuchswis-
senschaftler attraktiv?
Neben den Promotionsstipendien spielt die konti-
nuierliche gemeinsame Arbeit an einer übergrei-
fenden Forschungsfrage eine wichtige Rolle. Studi-
enprogramme, die den Stand der Forschung zu-
gänglich machen und dem Diskussionsbedarf zu
den verschiedenen Aspekten des verbindenden
Themas Raum geben, bieten beste Voraussetzun-
gen für den wissenschaftlichen Austausch – Ein-
zelkämpfer haben es oft schwer, sich mit ihren
Themen Gehör zu verschaffen. Hinzu kommen re-
gelmäßige Forschungskolloquien, in denen die
Doktoranden Zwischenergebnisse der Forschungs-
arbeiten vorstellen. Das fordert zur Schärfung der
eigenen Positionen heraus und fördert die Ver-
mittlungskompetenz. Eine Reihe weiterer Aspekte
ließe sich anführen, nicht zuletzt auch die hohe
Abschlussquote in Promotionskollegs.
„Uni on“: Leisten solche Formate einer Verschu-
lung der Promotion Vorschub?
Eine starke Verschulung im Sinne einer restriktiven
Handhabung umfangreicher, festgelegter Stun-
denpläne für Doktoranden birgt tatsächlich auch
eine Reihe von Problemen. Das wird schnell deut-
lich, wenn man sich etwa vor Augen führt, dass
Forschung häufig auch längere Aufenthalte im
„Feld“ oder in Archiven notwendig macht und
auch nach längeren, intensiven Schreibphasen
verlangt. Daraus ist aber kein Argument gegen
strukturierte Promotionsformate abzuleiten, son-
dern die Aufforderung, diese gleichermaßen an-
spruchsvoll und flexibel zu gestalten.
„Uni on“: Ist die klassische Individualpromotion
ein Auslaufmodell?
Die vergleichsweise wenigen empirischen Befun-
de zum Bereich der Promotion sprechen derzeit
eher für eine Koexistenz verschiedener Promoti-
onsformate. Welches Promotionsformat geeignet
ist, hängt nicht zuletzt auch von der individuellen
Lebenssituation ab.
„Uni on“: Stichwort Bologna – Die Entwicklungen
im Bereich von BA und MA sind ja wiederholt kriti-
siert worden und ziehen mittlerweile Bemühun-
gen um eine Reform der Reform nach sich. Ist mit
einer ähnlichen Entwicklung im Bereich der Pro-
motion zu rechnen?
Anders als im Falle von BA und MA stehen die Re-

formbemühungen im Bereich der Doktoranden-
ausbildung noch weitgehend am Anfang. Die Vor-
gaben aus dem europäischen hochschulpoliti-
schen Diskurs betreffen eher allgemeine Entwick-
lungsziele und geben Raum für lokale Umset-
zungsstrategien. 
„Uni on“: Worin bestehen die Entwicklungsziele?
Kern der Promotion ist nach wie vor der eigenstän-
dige Beitrag zur Forschung, jedoch soll die Dokto-
randenausbildung auch die Komplexitäten des Ar-
beitsmarktes für Höherqualifizierte berücksichti-
gen und darauf ausgerichtete Qualifizierungsan-
gebote machen. Die Hochschulen sind außerdem
aufgefordert, die geographische und interdiszipli-
näre Mobilität der Graduierten zu fördern und
bspw. innovative Konzepte für die Doktoranden-
ausbildung in bi- und multilateralen Promotions-
bzw. Graduiertenkollegs zu entwickeln. Das ge-
schieht mancherorts schon, und auch an der Via-
drina gibt es Vorbereitungen zu entsprechenden
Programmen. Für die Promotionsbetreuung wer-
den vor allem Transparenz und Verbindlichkeit an-
gemahnt.
„Uni on“: Was fehlt der traditionellen Promotions-
betreuung?
Die traditionelle Promotionsbetreuung ist nicht
per se schlecht. Dennoch ist nur die Hälfte der
Doktoranden mit ihrer Betreuungssituation zufrie-
den. Viele Promovierende wissen nicht, was sie ih-
ren Betreuern abverlangen dürfen oder wagen es
nicht, Betreuung einzufordern. Wenn Feedback
ausbleibt und Probleme mit dem zeitlichen Ablauf
oder dem Dissertationsthema selbst entstehen,
geht wertvolle Zeit verloren, und nicht selten gerät
das Dissertationsprojekt insgesamt in Gefahr –
und mit ihm die Arbeit die beide Seiten bereits in-
vestiert haben.
„Uni on“: Wie kann man auf diese Problematik
reagieren?
Worauf es entscheidend ankommt, ist eine früh-
zeitige Verständigung über die wechselseitigen Er-
wartungen an die Betreuung sowie regelmäßige
Beratungen über den Arbeits- und Zeitplan. Dabei
können so genannte Betreuungsvereinbarungen
helfen.
„Uni on“: Zurück zur Viadrina Graduate School:
Wo steht das Projekt, was sind die nächsten Schrit-
te?
Zunächst war es wichtig, mit dem Koordinations-
büro eine Anlaufstelle zu schaffen. Ab dem Win-
tersemester 2009/2010 wird dort eine regelmäßi-
ge Sprechstunde für Doktoranden angeboten.
Ebenfalls ab dem Wintersemester kann man sich
auch im Internet über das Projekt informieren.
Auch die Entwicklung des ausbildungsbegleiten-
den Programms und des Angebots an Betreuungs-
maßnahmen schreitet voran; es wird in Austausch
mit Fakultäten und Doktoranden evaluiert und
weiterentwickelt. Ein fakultätsübergreifendes Fo-
rum wurde etabliert, das über die Gestaltung und
Zukunft der Graduiertenausbildung berät. Diese
Formen gilt es weiterzuführen und auszubauen.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE MICHAELA GRÜN

Kontakt:
Dr. Arnd Wasserloos
Tel.: 0335-5534-4284  Fax: 0335-5534-4285 
E-Mail: wasserloos@euv-frankfurt-o.de
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Die Herbstrevolution ’89 im Rückblick der Akteure
FIT-Doktorandensommerschule befasste sich mit Systemumbrüchen in der DDR und in Osteuropa 

Am 3. Juni 2009 lud das Frankfurter Institut
für Transformationsstudien (FIT) in Kooperati-
on mit der Evangelischen Akademie zu Berlin
zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion zum
Thema „Für ein offenes Land mit freien Men-
schen. Die Herbstrevolution im Rückblick der
Akteure” ins Gräfin-Dönhoff-Gebäude ein. Die
Veranstaltung fand im Rahmen der FIT-Dokto-
randensommerschule „Die Systemumbrüche
in der DDR und in Osteuropa von 1989/90:
Perspektiven der sozialwissenschaftlichen Re-
volutionsforschung“ an der Viadrina statt.

Die Sommerschule thematisierte die Um-
bruchprozesse unter verschiedenen revoluti-
onstheoretischen Aspekten und fragt nach
den Impulsen,  welche der „europäische
Herbst” der sozialwissenschaftlichen Revoluti-
onsforschung gegeben hat. Vom 1. bis 5. Juni
hatten die Teilnehmer Gelegenheit, mit inter-
national renommierten Revolutionsforschern
in Vorlesungen und Seminaren zu diskutieren.
Das seit Mitte der 1990er Jahre an der Viadri-
na angesiedelte interdisziplinäre Frankfurter
Institut für Transformationsstudien (FIT) be-
fasst sich mit der Erforschung der Transforma-
tionsprozesse in den Staaten Osteuropas. 

Auf dem Podium (Foto unten) diskutierten Ak-
tivisten verschiedener DDR-Bürgerbewegun-
gen der damaligen Zeit und stellten ihre heu-
tige Sicht auf den Herbst 1989 dar. Teilneh-
mende waren: Renate Bauer, 1989 Neues Fo-
rum Frankfurt (Oder); Almuth Berger, 1989
Bürgerbewegung „Demokratie Jetzt”; Dr. Ma-
ria Nooke, 1989 Ökumeni-scher Friedenskreis
Forst; Katja Wolle, 1989 Sozialdemokratische
Partei in der DDR, und Judith Braband, 1989
Vereinigte Linke. Die Moderation übernahmen
Ulrike Poppe und Prof. Dr. Detlef Pollack.

Pollack fragte nach Beweggründen für das
Aufbegehren gegen die Zustände in der DDR
vor der Wende. Genannt wurden von Braband
die Befürwortung sozialistischer Ideologie, die

aber an ihrer Umsetzung scheiter te,  der
Wunsch nach Meinungs- und Pressefreiheit.
Bauer bezeichnete sich „als in die Opposition
hineingeboren“, der christlich geprägte Vater
trat nach kurzer SED-Mitgliedschaft bereits
1951 wieder aus der Partei aus, war im Kir-
chenvorstand. Sie hätte als Kind schon den
Zwiespalt im Staat begriffen, betonte Bauer,
da die Gespräche in Schule und Elternhaus
sehr unterschiedlich ausfielen. Den Mund
nicht halten zu können, bezahlte sie mit der
Versagung von Abitur und Studium und wur-
de Krankenschwester; erlebte Enge, besonders
als Angehörige der eigenen Familie ausreis -
ten. Sie selbst aber wollte bleiben. 

Pollack fragte nach weiteren Faktoren, vermu-
tete bei allen eine „innere Stärke“ als treiben-
de Kraft. Berger, in der Kindheit geprägt durch
die bekennende Kirche, sah, dass die Kirche
Wege der Vermittlung suchte und wollte für
Werte einstehen und sich wehren. Sie kam
durch die multikulturelle Kirchenarbeit des
Vaters mit internationalen Besuchern in ihrem
Elternhaus in Kontakt. Man versuchte Wege
zu finden, um Kontakte zu anderen christli-
chen Gemeinden, zum Beispiel in Polen, auf-
zubauen. 

Auch Wolle versuchte ihre Haltung mittels ei-
ner Rückblende zu erklären. Als Kind ange-
passter Parteifunktionäre entwickelte sie den-
noch wenig „Parteidisziplin“, studierte mittel-
alterliche Geschichte. Beim Vergleich der poli-
tischen Ideale und Forderungen stellte sie im-
mer mehr Brüche mit der Realität fest . Sie
fühlte immer mehr Isolation und Beschrän-
kung, sieht in sich den typischen Vertreter ei-
ner „Kaffeehausopposition“. Zu mehr fehlte
der Mut, überwog die Verantwortung gegen-
über der Familie. Sie glaubte nicht an eine der-
artig schnelle und radikale Veränderung. 

Nooke sieht, wie auch Bauer,  als Auslöser für
ihr oppositionelles Arbeiten die Sozialisation

durch ihr Elternhaus. Sie wuchs im Pfarrhaus
auf, auch ihr Vater verließ frühzeitig die Partei,
studierte Theologie und wurde in den 50er
Jahren aus politischen Gründen inhaftiert. Sie
war  nicht in der FDJ, trotzdem konnte sie das
Abitur ablegen und entschied sich danach zur
Ausbildung als Katechetin.  Sie „nutzte Spiel-
räume“ aus, erfüllte ihren kirchlichen Dienst
in der Kinder- und Jugendarbeit. Ein starkes
Bewusstsein für die Umwelt (sie wohnte in
Forst, im Braunkohleabbaugebiet) prägte ihre
Handlungen. So pflegte sie Kontakte zur Um-
weltbibliothek in Berlin und transportierte de-
ren Ziele nach Forst.

Poppe fasste die Ängste der Mütter zusam-
men, die sich fragten „wie weit kann ich ge-
hen“ ohne der Familie zu schaden. Diejenigen,
die nicht ausreisen wollten spürten, dass sich
dann, wenn sie blieben, aber etwas ändern
müsse.

Als wichtigstes Moment für die Umbrucher-
eignisse 1989 sieht Bauer ein „allgemeines
Aufeinanderzugehen“ der Menschen. Man
sprach mit Leuten, die ausreisen wollten, es
„kribbelte“ in der Luft, es entstand ein Ge-
meinschaftsgefühl. Man fragte sich, wo der
DDR-Sozialismus noch hinsteuere. 

Berger glaubte nicht an ein Ende der DDR, an
Vereinigung oder Maueröffnung, verspürte
aber seit 1987 ein Gefühl der Veränderungen,
hin zu einem Sozialismus mit menschlichem
Angesicht. Den Sommer 1989 beschreibt Wol-
le als von „Friedhofsruhe“ geprägt, es herrsch-
te eine „Riesenspannung“, dennoch wollte im
September ‘89 keiner über die „deutsche Fra-
ge“ oder die „deutsche Einheit“ sprechen. 

Nooke verwies auf das Problem, Öffnung und
Öffentlichkeit herzustellen in einem Land, in
dem Öffnung das Schlimmste war, was es gab.
Braband wollte die DDR reformieren, Nooke
wollte demokratisieren aber nicht reformie-
ren. Einigkeit sah Braband in dem, was man
ablehnte. Differenzen tauchten erst  nach
1989 auf, als jeder sich individuell positionie-
ren musste. 

Resümierend freute sich Bauer über Wieder-
vereinigung und Mauerfall, aber auch über die
jetzige Krise, da sie zum Nachdenken über
Werte führe. Nooke wollte die Einheit, aber
auch gleichberechtigte Partner auf beiden Sei-
ten, ist rückblickend dankbar über die glückli-
che Entwicklung und die Möglichkeit, die eige-
ne Meinung frei vertreten zu können. Berger
fordert, sich dem anschließend, eine „solidari-
schere Gesellschaft“, Braband hingegen ver-
misst „Visionen“. Wolle ist überzeugt, das die
Opposition die „Hefe im Teig“ für die Umwäl-
zungen hin zur Wende gewesen sei. 

Abschließend wurde rege diskutiert, ob die
Wende nun ein Umbruch oder sogar eine Re-
volution gewesen sei,  die letztendlich durch
eine Vielzahl von Motiven ausgelöst wurde. 

MAJA EICHHORN
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Nach Feierabend ist Revolution! – ein Rückblick
Sommerschule befasste sich mit Mauerfall vor 20 Jahren und Veränderungen in der Zeit danach

Zu einer öffentlichen Abendvorlesung mit Dr.
Stefan Wolle, Leiter des DDR-Museums in Ber-
lin, zum Thema  „Nach Feierabend ist Revoluti-
on. Alltagsleben und revolutionärer Umbruch“
hatte das Frankfurter Institut für Transformati-
onsstudien der Viadrina am 2. Juni in das Grä-
fin-Dönhoff Gebäude eingeladen. Die Veran-
staltung fand im Rahmen einer internationalen
Sommerschule statt, in der Doktoranden aus
Deutschland, Polen, Japan und Estland sich mit
unterschiedlichsten Themenschwerpunkten
der Veränderungen nach 1989 befassten. 

Der „Pathos“ der friedlichen Revolution ließe
ihn nach wie vor stolpern, so Stefan Wolle ein-
leitend. Die Phasen der Oppositionsbewegung
in der DDR wolle er schildern: Was es für Leute
waren, woher sie kamen, was deren Beweg-
gründe für ihr Handeln waren. Im Vordergrund
des Vortrags stünden „erfühlte Eindrücke“ und
„Persönliches“. 
Seit 1976, zunehmend seit 1979, trafen sich
zwei ganz unterschiedliche Milieus im kirchli-
chen Umfeld, die, so Wolle,  ansonsten wenig
miteinander zu tun hatten, aber Gemeinsam-
keiten aufwiesen. Zum einen die „säkular auf-
gezogenen Ungetauften“, deren geistige Hei-
mat der kritische Marxismus war und die Rosa
Luxemburg als Ursprung dieser, ihrer Bewe-
gung betrachteten. Diese Gruppe traf sich nun
mit Intellektuellen aus dem kirchlichen Milieu. 
Nicht zuletzt aufgrund des Zusammenspiels
dieser unterschiedlichen Gruppen innerhalb
der DDR-Gesellschaft bezeichnete Wolle die
Kirche als „offenes Fenster“ innerhalb der ge-
schlossenen Gesellschaft der damaligen Zeit,
nannte sie die „wichtigste unabhängige Insti-
tution in der DDR“. Hier war der „Tummelplatz“
für ungewöhnliche Gedanken und Ideen. Durch
die neue weltpolitische Situation, wie den
NATO-Doppelbeschluss, entwickelte sich die
unabhängige Friedensbewegung. Mit Erfolg –
und der Staat reagierte sofort. In der DDR wur-
de daraufhin beispielsweise die Bewegung
„Schwerter zu Pflugscharen“ an den Schulen
verboten.
Vier wichtige Themen entwickelten sich im

„Schutzraum“ der Kirche, so Wolle: die unab-
hängige Friedensbewegung mit Westkontak-
ten zu Grünen wie Gert Bastian und Petra Kelly,
das Thema Ökologie, die Menschenrechtsfrage
sowie die Bewahrung und Rettung von Altbau-
substanz. Der Staat beantwortete diese Strö-
mungen mit „Diskriminierung durch Privilegie-
rung“ als  perfide Strategie; Privilegierte beka-
men eine Pass, konnten zwischen Ost und West
hin und her reisen.
Es gesellte sich die Gruppe der Ausreiseantrag-
steller hinzu und es entwickelten sich ein im-
mer engeres Wechselverhältnis zwischen den
Gruppen. Es entstand „so etwas Ähnliches wie
eine unabhängige Öffentlichkeit“. Die Stasi ver-
suchte dies durch Zersetzungsmaßnahmen zu
verhindern. 
Als Kristallisationskerne der Opposition bilde-
ten sich viele kleine Grüppchen. In der DDR
selbst  erfuhr die Bevölkerung von diesen
Grüppchen jedoch meist erst durch die West-
medien. Bespitzelungen wurden immer ver-
breiteter, galt es doch die „systemsprengende
Potenz“ der Leute in der Kirche durch Stasi-
Durchsetzung zu stoppen. Bei den Leuten in der
Kirche handelte es sich zumeist um Theologen,
Diakone und in der freien Jugendarbeit Tätige.
Die Führung sah in ihnen potenzielle Mitstrei-
ter für revolutionäre Tendenzen. 
Das Eindringen der Stasi in die Zionskirche be-
zeichnet Wolle als „Gongschlag“ des Novem-
bers 1987. Es folgten die Mahnwachen mit Ker-
zen vor der Kirche. „Normalbürger“ kamen nun
auch dorthin; es entwickelte sich die „kritische
Masse“. 
Die 3. Phase im Vorfeld der „friedlichen Revolu-
tion“ sei der Druck von Russlands „Glasnost
und Perestroika“ gewesen, zudem wurde die
DDR immer abhängiger von westlichen Kredi-
ten. Die „latente Dauerkrise“ des Systems kipp-
te um in eine „akute Systemkrise“. Während-
dessen zeigte sich die kirchliche Opposition
stets mit striktem Willen zur Friedlichkeit („Re-
volution der Kerzen“). Das Schlagwort „keine
Gewalt“ war auch politisches Kalkül. Gewalttä-
tig waren die anderen. Diese strikte Maxime
bewahrte die Revolution in der Tat vor militan-

ten Exzessen. Es entstanden das „Neue Forum
und der „Demokratische Aufbruch“. 
Das „Gründungsfieber“, wie Wolle es nennt,
setzte ein.  Es ging nun nicht mehr um Opposi-
tion, sondern um Partizipation an der Macht.
Beteiligte waren Leute mit „normaler“ berufli-
cher Karriere, Angehörige der technischen In-
telligenz, Ingenieure, Tierärzte. 
Bei der Wandlung der politischen Zielvorstel-
lung spielten immer wieder Pastoren eine Rolle.
Es habe sich nie um eine Jugendbewegung ge-
handelt, eher um eine Revolution der 40-Jähri-
gen. Die Protagonisten der ersten und zweiten
Stunde seien geprägt gewesen von den `68er
Jahren und den Jahren danach. Viele probierten
„ihr Milligramm Lebendgewicht in die Waag-
schale der Weltgeschichte zu schmeißen“. Was
danach folgte war ein Auseinanderfallen politi-
scher Zielvorstellungen; exotische Ideen und
theoretische Kopfgeburten prägten das Bild der
Wendezeit. Große Gruppen wiederum sahen
endlich die Chance „Sozialismus zu machen“.
Die gewendete SED war auf einmal die „Partei
des demokratischen Sozialismus“. Die Massen-
hysterie beim Besuch Helmut Kohls Weihnach-
ten 1989, so Wolle, zeigte, dass die deutsche
Einheit, die am 18. März in eine „flink gezim-
merte“ Koalition mündete, alternativlos gewor-
den war. Alle Oppositionsgruppen der DDR gin-
gen zugrunde, wurden als nicht wählbare Spin-
ner abgetan. Man wählte doch lieber die CDU …
Was folgte, war die deutsche Einheit. 

MAJA EICHHORN

Stefan Wolle während seines Vortrages vor den Teilnehmern der internationalen Sommerschule.
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Wir laden ein zur
Eröffnung des 

18. akademischen 
Jahres

Am 12. Oktober 2009 
um 15 Uhr 

wird im Audimax 
der Europa-Universität Viadrina

Frankfurt (Oder)
Logenstraße 2

das 18. akademische Jahr
2009/2010 feierlich eröffnet.

Die Festrede hält Günter Verheugen,
Vizepräsident der 

Europäischen Kommission, 
zum Thema

„EU – Krise oder Neubeginn“

Während der Veranstaltung erfolgt auch
die  Präsentation des Rotarier-Buches

„Die Viadrina. Eine Universität als Brücke
zwischen Deutschland und Polen“

Interessenten sind herzlich eingeladen!
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Viadrina erhielt „Erasmus-Qualitätssiegel” für Internationalität
Die Europa-Universität wurde für ihre Leistun-
gen im ERASMUS-Programm mit dem europäi-
schen Qualitätssiegel „E-Quality 2008” ausge-
zeichnet. Das Qualitätssiegel wird vom DAAD
einmal jährlich für besondere Verdienste und
Leistungen beim ERASMUS-Austausch von
deutschen und ausländischen Studierenden
und Dozenten vergeben.
Die an der Oder gelegene, östlichste Universität
Deutschlands ist seit ihrer Gründung im Jahre
1992 als Brückenuniversität zwischen West-
und Osteuropa Ort intensiven internationalen
Austausches: Im Jahr 2008 beheimatete die
Viadrina 230 Gaststudenten aus über 40 Län-
dern, von Argentinien über die Türkei bis Russ-
land. Etwa 400 Studierende der Europa-Univer-
sität absolvierten im gleichen Jahr erfolgreich
ein Semester im Ausland. Zugleich existiert ein
lebendiger internationaler Dozentenaustausch
– zahlreiche Gastprofessoren konnten an der
Viadrina willkommen geheißen werden. Die
Abteilung für Internationale Angelegenheiten
hat darüber hinaus Mitarbeiter der Verwaltung
sowohl von der Viadrina, als auch von ausländi-
schen Partneruniversitäten für Austauschpha-
sen gewinnen können. Jede dieser Maßnah-
men trägt zu der einmaligen Atmosphäre inter-
nationalen Lernens, Arbeitens und Forschens
bei, für das die Europa-Universität das europäi-
sche Qualitätssiegel „E-Quality 2008” des
DAAD erhielt.
Damit ist die Viadrina auch brandenburgische
Spitzenreiterin in puncto Internationalität: Sie
unterhält enge Kooperationen mit etwa 200
Universitäten und Hochschulen im Ausland, die
jährlich etwa 400 Studierenden einen, in den
meisten an der Europa-Universität angebote-
nen Studiengängen obligatorischen, Auslands-
aufenthalt ermöglichen. Zur Zeit sind an der
Viadrina Studierende aus insgesamt 76 Län-
dern immatrikuliert – ausländische Studieren-
de machen damit etwa ein Drittel der Studie-
renden aus. Damit liegt die Europa-Universität
deutlich über dem brandenburgischen Durch-
schnitt von 11,6 Prozent.

Juristische Fakultät ehrte Preisträger 
im Wettbewerb „60 Jahre Grundgesetz”

Am 15. Juli 2009 wurden die Preisträger des Studierendenwettbewerbs „60 Jahre Grundgesetz“ – ei-
ne Auslobung der Juristischen Fakultät – geehrt. Die Jury vergab den ersten Platz zweimal: an Julia
Hagenkötter (2.v.l.) und Luca Thieme, hier mit Prof. Dr. Alexander von Brünneck (l.) und Prof. Dr. Hein-
rich Wolff (r.). Beide Arbeiten erhielten ein Preisgeld von je 675 Euro, das von der Hanns-Martin-
Schleyer-Stiftung gespendet worden war. Der Preis wurde vom Förderverein der Juristischen Fakultät
organisiert. Die Preisträger verteidigten ihre Arbeiten im Rahmen eines universitätsöffentlichen Se-
minars, dessen hohes Niveau von Jurymitglied Prof. Dr. Alexander von Brünneck ausdrücklich gewür-
digt wurde. Die Preisträger und die Seminarteilnehmer diskutierten über die Rolle der Verfassung, die
Veränderungen der Grundrechtsgeltungen in den letzten 60 Jahren, die Integrationsfunktion des
Bundesverfassungsgerichts, auch im Unterschied zum Europäischen Gerichtshof sowie über das
Spannungsverhältnis vom Schutz der Privatsphäre und der Pflicht des Staates, Sicherheit zu gewähr-
leisten.          Angelika Raue
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Torsten Glase (2.v.l.) vom Internationalen Büro der Europa-Universität nahm während der DAAD-
Erasmus-Jahrestagung am 25. Juni in Bonn Bad Godesberg die Auszeichnung entgegen.
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Viadrina auf Platz 5
bei Zufriedenheit

Laut einer Studentenstudie des Beratungsunter-
nehmens Universum Communications zwischen
November 2008 und März 2009 an rund 100
Hochschulen und mit mehr als 19.000 Studen-
ten erreichte die Europa-Universität Viadrina
Platz 5 bei der Hochschulzufriedenheit ihrer Stu-
dierenden. Neben der allgemeinen Wahrneh-
mung wurde die Zufriedenheit der Studenten
unter anderem in Bezug auf die Lehrkräfte, die
Kursauswahl und den Zugang zu Service-Einrich-
tungen an den Hochschulen abgefragt. Wie be-
reits im Vorjahr erwiesen sich die Studenten der
Handelshochschule Leipzig als die zufrieden-
sten. Im Hinblick auf die Universitäten sind die
meisten zufriedenen Studenten an der TU Berg-
akademie Freiberg und bei den Fachhochschulen
an der FH Bonn-Rhein-Sieg zu finden. In den
Großstädten sind die Studierenden weit weniger
zufrieden mit der Verfügbarkeit von Studenten-
wohnheimen und -appartements als in kleine-
ren Städten.            UNIVERSUM
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Unicef: „Einkaufen mit deinem Prof” für einen guten Zweck

Haniel-Seminar befasste sich mit Krise und
Nachhaltigkeit in Mittel- und Osteuropa

Eine lebhafte und intensive Diskussion ist ein Markenzeichen: Das „Haniel-Seminar“ im Sommerse-
mester 2009 an der Europa-Universität Viadrina befasste sich mit dem Thema „Krise und Nachhaltig-
keit in Mittel- und Osteuropa“. In diesem inzwischen 5. Teil der Haniel-Seminarreihe gaben promi-
nente Ökonomen aus Russland, Weißrussland und Ungarn Einblicke in die Probleme, die durch die
Wirtschaftskrise in ihren Heimatländern ausgelöst wurden. Gründe der Krise und deren Auswirkun-
gen auf Volkswirtschaften und Unternehmen wurden untersucht sowie Lösungskonzepte diskutiert
und vor dem Hintergrund des nachhaltigen Wirtschaftens bewertet. 
Das Haniel-Seminar fand in diesem Semester unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Dr. h.
c. Knut Richter, der selbst einen großen Erfahrungsschatz und Begeisterung für Osteuropa mitbringt,
sowie Prof. Dr. Albrecht Söllner, einem Experten auf dem Gebiet des internationalen Managements,
statt. Beide unterhalten neben Ihrer Lehrtätigkeit enge Kontakte zur Unternehmenspraxis und wid-
men sich in ihrer Lehre auch aktuellen Fragen, wie der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit und Umwelt-
ökonomie. ALEXANDER KLEBE
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Reine Kunstwerke, die man sich beim Einkauf über die Schulter hängen kann, wurden von Professo-
rinnen und Professoren der Viadrina gemalt und werden hier präsentiert von: Christina Stange, Ina
Eschenburg und Franziska Hundt (v.l.n.r.).

FO
TO

: T
O

BI
A

S
FR

EY

Bewerberrekord 
zum Wintersemester
Einen Bewerberrekord von 21,5 Prozent mehr
Bewerbern als im Vorjahr für ein Studium zum
Wintersemester 2009/2010 in Frankfurt (Oder)
verzeichnet die Europa-Universität Viadrina. 
Die nachgefragtesten Bachelor-Studiengänge
sind Kulturwissenschaften mit 9,3 Bewerbern
auf einen Platz, Internationale Betriebswirt-
schaftslehre mit 4,5, International Business Ad-
ministration mit 4,7 und Betriebswirtschafts-
lehre mit 4,8 Bewerbern auf einen Platz.
Einen regelrechten RUN gibt es auch auf den
kostenpflichtigen weiterbildenden Master-Stu-
diengang „Kulturmanagement und Kulturtou-
rismus“ mit über 80 Bewerbungen. Andrea
Hausmann, Studiengangsleiterin und Professo-
rin für Kulturmanagement erklärt: „Wir freuen
uns sehr über den bisher größten Zuspruch, der
unsere Arbeit für den Studiengang bestätigt
und auch ein klares Signal für den Universitäts-
standort Frankfurt (Oder) bedeutet.“
Allerdings wird nur ein Drittel der Bewerber ei-
nen Studienplatz bekommen, da der begehrte
Masterstudiengang auf 25 Plätze begrenzt ist.
„Wir möchten unseren Studierenden eine in-
tensive Auseinandersetzung mit den Themen
ermöglichen“, betont Andrea Hausmann, „Mas-
senvorlesungen gibt es bei uns nicht, wir set-
zen auf den Dialog in kleinen Gruppen.“
Dieses Konzept stößt auch überregional auf
Anerkennung. Während sich laut dem Hoch-
schulmagazin „Unicum“ nur jeder zwanzigste
West-Abiturient ein Studium in den neuen
Bundesländern vorstellen kann, zeigt die Be-
werberlage beim Masterstudiengang Kultur-
management und Kulturtourismus einen ande-
ren Trend: So kamen hier rund die Hälfte der
Bewerbungen aus den alten Bundesländern.  B.

Von Professoren und Professorinnen der Viadri-
na signierte und künstlerisch gestaltete Ein-
kaufsbeutel für einen guten Zweck zu Geld zu
machen, war die Idee derUnicef-Hochschul-
gruppe der Viadrina. Unterstützte wurde damit
ein Ukraine-Projekt. 
Zur Zeit hat die Hochschulgruppe sieben Mit-
glieder, die sich wöchentlich jeden Donnerstag
um 18 Uhr in der Lindenstraße 7, im Büro der
Unicef-Arbeitsgruppe Frankfurt (Oder) treffen.
Die Hochschulgruppe verfolgt zwei Hauptziele:
Erstens, Verbreitung von Informationen über
Probleme, mit denen sich Kinder auseinander-
zusetzen haben  und Themen, die von Unicef
behandelt werden. 
Zweitens, die Sammlung von Spenden für die
laufenden Projekte. Zielgruppe der Studenten-
gruppe sind nicht nur die Studenten, sondern
auch die Bürger der Stadt Frankfurt (Oder). Um
diese zu erreichen, arbeitet die Hochschulgrup-
pe eng zusammen mit der Unicef-Arbeitsgrup-
pe der Stadt.     
Die Arbeit der Hochschulgruppe erfolgt pro-
jekt-bezogen. Jedes Semester wird ein Projekt
von Unicef Deutschland ausgesucht. 
Im Sommersemester 2009 ging es um das Pro-
jekt „Tschetschenien: Eine Schule für Kriegskin-
der".                                                      CHRISTINA STANGE
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Streitgespräch um „Aktive Sterbehilfe“ – moralisch geboten,
rechtlich verboten? – eine Diskussion bewegt die Gemüter

„The Use of Knowledge: Elements of Stoicism in Modern Thought”
– Kolloquium zur Rezeption des Stoizismus ab dem 18. Jahrhundert

In der Reihe der URANIA-Streitgespräche hatte
die Europa-Universität am 11. Juni 2009 ein-
geladen zu einer Veranstaltung mit dem Straf-
rechtler Prof. Dr. Jan C. Joerden von der Viadri-
na zum Thema „Aktive Sterbehilfe – moralisch
geboten und rechtlich verboten?“

Begrüßt durch den Vereinsvorsitzenden der
Urania,  Erhard Friedemann, präzisierte Dr. Jan
C. Joerden gleich das Thema der Veranstaltung,
indem er beide Aspekte, nämlich auch den mo-
ralischen, mit einem Fragezeichen versah.
Zur Definition von unterschiedlichen Formen
von Sterbehilfe aus rechtlicher Sicht wurden
von Joerden zunächst exemplarisch Krank-
heitsfälle aufgezeigt, die eine Sterbehilfe nach
sich ziehen könnten. Es handele sich um Per-
sonen, die im ärztlichen Sinne als „austhera-
piert“ gälten und/oder deren Schmerzen mit
Hilfe von Medikamenten kaum zu lindern wä-
ren. Diese Menschen ziehen häufig den Tod ih-
rer Leidenssituation vor. Darf ein Arzt hier nun
„helfen“? Hier wäre Hilfe nach ärztlicher Be-
handlung ohne Aussicht auf Besserung die
Sterbehilfe.

Joerden führte aus: Betrachtet man zunächst
die rechtliche Seite, so greift hier zentral der §
212 Totschlag, sowie der § 216 Tötung auf Ver-
langen. Bei § 216 handelt es sich um eine Her-
absetzung von § 212. Aber auch hier hat man
es mit einer rechtswidrigen und strafbaren
Handlung, wenn auch mit geringerem Straf-
maß,  zu tun,  selbst  wenn der Patient  es
wünscht oder sogar verlangt.

Als Konsequenz daraus ergab sich in den letz-
ten Jahren die Diskussion um Fragen der Bei-
hilfe zur Selbsttötung. Klagen für Fälle dieser
Art wurden nicht zugelassen, da Selbstmord

in Deutschland nicht strafbar ist. Auf einen
Suizid ist  der § 212 nicht anwendbar, d. h.
auch, dass eine Beihilfe zum Suizid nicht straf-
bar ist (genauer, nur bei frei verantwortetem
Suizid eines geistig klaren und nicht minder-
jährigen Patienten). 
Nun könne man sich darüber streiten, so Joer-
den,  ob es sich hier  um eine „gute oder
schlechte“ Rechtslage handele. Ärzte, welche
Beihilfe zum Suizid leisten, bekommen zwar
keine rechtlichen Probleme, allerdings berufs-
rechtliche, so riskieren sie den Entzug der ärzt-
lichen Approbation (s. a. Hippokratischer Eid).
Ein ganz anderer Fall läge vor, wenn der Arzt
die Tötung selber herbeiführte, d. h. aktive
Sterbehilfe betriebe, die nicht als Beihilfe zu
verstehen sei. Hier gelte es, mehrere Fälle von
Sterbehilfe zu unterscheiden, die nicht nur
rechtlich, sondern auch moralisch zu betrach-
ten seien.
Generell gelte: Ein Patient darf heute jeden
ärztlichen Eingriff verweigern; keiner hat die
Pflicht, seine Gesundheit wiederherzustellen
(Privatautonomie). Diese passive Sterbehilfe
des Arztes bleibt straflos.
Die indirekte Sterbehilfe steht mit ihrer Be-
gründung zwar auf rechtlich wackligen Bei-
nen, man ist sich im Ergebnis aber einig dar-
über, dass dies erlaubt sein muss und somit
straflos bleibt. Es handelt sich hierbei z. B. um
lebensverkürzende Medikamente, die im Ein-
vernehmen mit dem Patienten verabreicht
werden. Schwierig werden Fälle, in denen der
Patient nicht mehr voll zurechnungsfähig ist,
eventuell wäre hier die „mutmaßliche Einwilli-
gung“ ausreichend.
Auch bei der aktiven Sterbehilfe werde laut Jo-
erden diskutiert, ob es nicht Ausnahmen ge-
ben sollte, die eine Straffreiheit des Sterbehil-
fe Leistenden gewährleisten.

In den Niederlanden wird die Frage der akti-
ven Sterbehilfe wesentlich liberaler gehand-
habt, so kommt es vermehrt zum Sterbetou-
rismus dorthin; die Sterbehilfegesellschaften
in der Schweiz sind eine weitere Alternative
für Sterbewillige aus Deutschland. 
Aber wie fällt hierzu das moralische Urteil
aus? Die Moral stellt § 216 natürlich zumin-
dest in Ausnahmefällen in Frage. Hier greifen
aber als Gegenargumente die Nutzen-Scha-
dens Diskussion des Hippokratischen Eides,
das 5. Gebot: Du sollst nicht töten und die
sog. Goldene Regel  aus der Bibel: „Was Du
nicht willst, das man Dir tu, das füg´ auch kei-
nem andern zu!”
Genug Grundlage für die Tei lnehmer des
Streitgesprächs in eine sehr kontroverse Dis-
kussion einzutreten, in der medizinische Fra-
gen, Fragen rund um die Patientenverfügung
sowie deren Umsetzung in der Praxis, aber
auch der ethische Begriff der Würde im Leben
wie im Sterben beleuchtet wurden. Ein wichti-
ger Aspekt im Zusammenhang mit der Sterbe-
hilfe sei sicherlich der Ausbau einer palliativ-
medizinischen  Versorgung in Deutschland,
die mehr eine Sterbebegleitung für Betroffene
und Angehörige, als eine Sterbehilfe darstelle.
Dem gegenüber ständen, so Joerden, nach wie
vor jene Fälle, in denen todkranke Menschen
ein solches Angebot ablehnen würden und
weiterhin Sterbehilfe, in welcher Form auch
immer, wünschten.

Fakt ist: Es bleiben viele Fragen offen, viele
Themenfelder müssen aufgrund der Dynamik
fortschreitender medizinischer Forschung und
der Vielschichtigkeit des Themas immer wie-
der neu diskutiert werden.            

MAJA EICHHORN

Vom 3.  bis  zum 5.  Jul i  2009 fand an der
Europa-Universität Viadrina ein französisch-
deutsch-englisch/amerikanisches Kolloquium
zur Rezeption des Stoizismus ab dem 18. Jahr-
hundert in Deutschland, Frankreich und Eng-
land/USA statt. Organisiert wurde die Zusam-
menkunft von Thomas Bénatou l, Spezialist
für den antiken Stoizismus am Department
für Philosophie der Universität Nancy II und
Matthias Rothe vom Lehrstuhl für linguisti-
sche Kommunikations- und Medienwissen-
schaften der Europa Universität Viadrina. Sie
wurde vom L’Institut Universitaire de France,
der Université Nancy II und der Europa-Uni-
versität Viadrina co-finanziert . Die lingua
franca war Englisch und die Teilnehmer waren
Philosophen, Historiker, Literatur- und Kultur-
wissenschaftler aus London, Leeds, Austin,
Amiens, Nancy, Lyon, Paris, München und Ber-
lin.
Als gemeinsamer Ausgangspunkt diente die
Beobachtung, dass die Wiederaufnahme des
antiken Stoizismus bisher vor allem für das

16. und 17. Jahrhundert diskutiert wurde und
dass es dabei zudem eine Fokussierung auf
die Tradierung der stoischen Ethik und die
Techniken der Affektkontrolle gab, und dies,
obwohl eine Reihe einflussreicher Autoren des
18., 19. und 20. Jahrhunderts sich explizit zum
Stoizismus bekannt hatten, – etwa Shaftsbu-
ry, Adam Smith, Rousseau, John Stewart Mill,
Ralph Waldo Emerson, Deleuze, Foucault –
und dabei durchaus mehr in den Blick nahmen
als die stoische Ethik. 
Die Rezeption des antiken Stoizismus wurde
in den einzelnen Beiträgen und in den Diskus-
sionen – jeweils eine Stunde für Vortrag und
Debatte – auf mehreren Ebenen verhandelt:
Die Teilnehmer interessierten sich sowohl für
die Funktion der Referenzen auf die antike
Stoa innerhalb der Theorie der einbezogenen
Autoren (sind sie nur Dekoration oder unver-
zichtbarer Teil für die Entwicklung von Ideen?)
als auch für ihren strategischen Wert in den
historischen Debatten und Konflikten. Da -
rüber hinaus lief beständig die Frage nach der

Existenz von nationalen und milieuspezifi-
schen Rezeptionsmustern mit. Es ging also al-
len Beteiligten auch darum, über das Studium
der Einzelfälle hinaus zu Verallgemeinerungen
zu kommen. Auffällig war in diesem Zusam-
menhang etwa für das 18. Jahrhundert, so
lautet ein Ergebnis, dass der Stoizismus über
die nationalen Grenzen hinaus bemüht wur-
de, um die Idee einer sich selbst tragenden so-
zialen Ordnung zu plausibilisieren und im 19.
Jahrhundert eher den Entwürfen einer Le-
benskunst zuarbeitete, die den Einzelnen in
den Gegensatz zur Gesellschaft setzt. 
Ein nicht minder wichtiges Ergebnis der Ta-
gung aber ist die durch sie angeregte Netz-
werkbildung. Alle nutzten ausführlich die Ge-
legenheit, sich über ihre Forschungsinteres-
sen, die Forschungsstände und die akademi-
schen Regeln in ihren Herkunftsländern aus-
zutauschen und ihre Beziehungen in Arbeits-
gruppen zu verstetigen. 
Die Veröffentlichung der Beiträge ist geplant.

DR. MATTHIAS ROTHE
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Was birgt die Finanzkrise in sich?
Podiumsdiskussion beim Alumni-Treffen des MBA-Programms

„Und wieviel haben Sie durch die Finanzkrise
verloren?" Mit dieser etwas indiskreten Frage
konfrontierte Prof. Herbert Grüner den Präsi-
denten der Viadrina, Dr. Gunter Pleuger. Was so
uncharmant begann, sollte zum Höhepunkt
des MBA-Alumnitreffens werden.
Am Wochenende des 16. und 17. Mai trafen
sich wie jedes Jahr die Alumni des MBA-Pro-
gramms „Management for Central and Eastern
Europe” der Viadrina. Mittlerweile haben über
170 Studenten aus über 20 Nationen den Stu-
diengang erfolgreich mit dem Titel „MBA” ab-
geschlossen, der für Positionen im mittleren
und höheren Management multinationaler Fir-
men qualifiziert, die auf den Märkten Mittel-
und Osteuropas tätig sind.
Da die gegenwärtige Wirtschaftskrise auch ei-
nen direkten Einfluss auf den beruflichen All-
tag der Alumni hat, stand die Krise im Mittel-
punkt des Alumnitreffens. Auf drei Workshops
und einer Podiumsdiskussion diskutierten Ex-
perten und erfahrene Management-Trainer die
Auswirkungen der Krise auf den osteuropäi-
schen Wirtschaftsraum und die EU als ganzes.
Die Workshops vermittelten den Alumni Ein-
blicke in die Chancen, die einer Krise auch inne-
wohnen können. Der Management-Trainer
Christof Kreimeyer, der u. a. Management-
Workshops für Volkswagen China organisiert,
wies daraufhin, dass jede Krise ungeahnte
Möglichkeiten bereithält, die diejenigen nutzen
können, die bereit sind, sich von alten Denkmu-
stern zu trennen. 
Die Personalberaterin Susanne Kitlinski erklärte
in ihrem Workshop die Notwendigkeit von
Netzwerken für die persönliche Karriere.

Die Podiumsdiskussion war hochkarätig be-
setzt: Neben Dr. Gunter Pleuger und Prof. Her-
bert Grüner waren auch Prof. Dr. Karl Ludwig
Keiber von der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät und Heinz-Jürgen Stüting als CEO der

Beiersdorf-Tochter NIVEA Polska anwesend. Im
Lauf der Diskussion zeigten sich bald unter-
schiedliche Sichtweisen. Heinz-Jürgen Stüting
verwies auf die Gefahren für den sozialen Zu-
sammenhalt vieler europäischer Nationalstaa-
ten, die von einem Ansteigen der Massenar-
beitslosigkeit ausgingen. Es sei unklar, wieviel
an sozialen Ungleichgewichten die Sicherungs-
systeme der europäischen Staaten abfedern
könnten.

Prof. Keiber zeigte sich deutlich optimistisch. Er
zählte kurz die wirtschaftlichen Großkrisen in
Westeuropa auf, wie die Ölkrise von 1972, die
Junk-Bond-Blase von 1986/87 und den Kollaps
der New Economy 2001, die zwar alle für spür-
bare Verwerfungen an den Finanzmärkten und
für einen Anstieg der Sockelarbeitslosigkeit ge-
sorgt hätten. Letztlich aber, so Prof. Keiber, hät-
ten wirtschaftsliberale Gesellschaftssysteme
jede dieser Krisen binnen weniger Jahre über-
wunden. Auch seien die Sozialstaaten in der La-
ge gewesen, Massenarbeitslosigkeit über län-
gere Zeiträume sozial verträglich abzufedern.

Auch Dr. Pleuger gehörte zu den Optimisten. Er
warnte lediglich vor einem Anschwellen des
Protektionismus in Europa, der aus Verunsiche-
rung und Krisenangst resultiere. Protektionisti-
sche Strömungen würden nicht nur dem Frei-
handel in Europa schaden, sondern auch die In-
tegration Europas verlangsamen, was sich un-
ter Umständen negativ auf die innere Verfasst-
heit der Union auswirken könne. Dennoch war
sich Dr. Pleuger sicher, dass Europa auch diese
Krise meistern werde und gestärkt aus ihr her-
vorgehe. Doch Europa, so Dr. Pleuger, wachse
nicht von selbst, sondern sei auf die engagierte
Teilnahme tausender junger Leute angewiesen.
Dazu zähle auch, am 7. Juni bei den Europa-
wahlen seine Stimme abzugeben. 

CHRISTIAN KANIG
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Unter dem Titel „Forum für interkulturelle
grenzüberschreitende Arbeitnehmer(innen)-
Qualifikation“ startete die KOWA im Februar
2009 ein neues deutsch-polnisches Projekt.
„IKForum“, wie der lange Projekttitel abge-
kürzt wird, ist ein dreijähriges Vorhaben, das
im Rahmen des Förderprogrammes XENOS
durchgeführt wird. Abgeleitet vom altgriechi-
schen xénos – der Fremde, der Gastfreund –
steht der Name des Programms für Toleranz,
Weltoffenheit und zivilgesellschaftliches En-
gagement. XENOS ist Teil des Nationalen Inte-
grationsplans der Bundesregierung und wird
durch das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und den Europäischen Sozialfonds ge-
fördert. Weitere Mittel stellen der DGB Bezirk
Berlin-Brandenburg, die Hans-Böckler-Stiftung
und die Friedrich-Ebert-Stiftung durch das
„Regionalprojekt für Arbeitsbeziehungen und
Sozialdialog in Mittel- und Osteuropa“ zur
Verfügung.
Mit diesem Projekt geht KOWA neue Wege
und setzt auf „Blended Learning” als Qualifi-
zierungsform, was Präsenzphasen und Phasen
des Selbststudiums kombiniert. Die deutsch-
polnischen Seminare zu arbeitnehmerrelevan-
ten und regionalen Themen werden um On-
line-Phasen ergänzt.

Das Projekt sieht vor, zwei einjährige Qualifi-
zierungszyklen anzubieten. Ein Zyklus wird
aus sieben zweitägigen deutsch-polnischen
Seminaren bestehen, die über ein Jahr verteilt
sind. Eingeladene Experten aus Wissenschaft
und Praxis werden aus ihren Arbeitsbereichen
referieren und mit den Teilnehmenden disku-
tieren.
Eine besondere Rolle spielt im Projekt „IK-Fo-
rum“ die europäische Thematik. Alle Themen-
felder – politische Entscheidungsprozesse, Ar-
beitsrecht, betriebliche Mitbestimmung und
berufl iche Bi ldung – werden unter dem
Aspekt der EU und ihrer Kompetenzen in die-
sen Bereichen betrachtet. Zwischen den Semi-
naren werden die Teilnehmenden die Möglich-
keit haben, ihr erworbenes Wissen zu vertie-
fen und zu testen. Speziell dafür werden der-
zeit Online-Kurse entwickelt, die in deutscher
und polnischer Sprache via Internet zugäng-
lich sein werden.
Das Projekt richtet sich an Gewerkschaftsmit-
glieder und alle interessierten Beschäftigten
aus der deutsch-polnischen Grenzregion.
Das erste Präsenzseminar mit einem interkul-
turellen Training und einer Einführung in die
Online-Kurse findet im November 2009 in
Frankfurt (Oder) statt. 

Alle Interessierten sind hierzu 
herzlich eingeladen. 

Weitere Informationen:
Wiola Włodarczyk 

kowa-int@uni-ffo.de

Neues
deutsch-

polnisches 
Projekt von KOWA
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Porträt von Gräfin Dönhoff übergeben

Am 9. Juni 2009 fand die feierliche Übergabe eines Porträts von Dr. Marion Gräfin Dönhoff an die
Europa-Universität Viadrina statt. Gestiftet wurde das Bild von der Würzburger Malerin Renate Jung
(links) in Anwesenheit des Vorsitzenden der ZEIT-Stiftung, Prof. Dr. Michael Göring (rechts). 
Der Dekan der Kulturwissenschaftlichen Fakultät, Prof. Dr. Gangolf Hübinger (3.v.r.), erinnerte an den
Besuch der Gräfin an der Viadrina. Sie hatte 1999 ihren 90. Geburtstag hier gefeiert. Heute trägt ei-
nes der drei Universitätsgebäude der Viadrina im Zentrum der Stadt den Namen der aus Preußen
stammenden Publizistin, die sich insbesondere um die deutsch-polnische Aussöhnung verdient ge-
macht hat. Dr. Marion Gräfin Dönhoff war von 1973 bis zu ihrem Tod 2002 Chefredakteurin der ZEIT.
Die ZEIT finanziert die Gerd-Bucerius-Stiftungsprofessur von Prof. Dr. Werner Benecke (2.v.r.).

Im zurückliegenden Halbjahr wurden für die
Viadrina ernannt

an der Juristischen Fakultät:

Prof. Dr. Maciej Malolepzy 
(oberes Foto l.)
W3-Professur Polnisches Strafrecht

Prof. Dr. Eva Kocher (ohne Foto),
W2-Professur Bürgerliches Recht und 
Europäisches Arbeits- und Sozialrecht oder 
Europäisches Wirtschaftsrecht

Juniorprofessorin Dr. Ulrike Gläßer 
(oberes Foto 2.v.l.)
W1-Juniorprofessur Mediation und 
Konfliktmanagement

an der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät:

Prof. Dr. Georg Stadtmann
(unteres linkes Foto)
W3-Professur für Volkswirtschaftslehre, 
insbes. Wirtschaftstheorie (Makroökonomie)

Prof. Dr. Jochen Koch
(oberes Foto r.)
W3-Professur für Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Unternehmensführung und
Organisation 

Juniorprofessorin Dr. Irena Okhrin
(unteres linkes Foto)
W1-Juniorprofessur für Information und 
Operations Management

an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät: 

Juniorprofessorin Dr. Andrea Hausmann
(unteres rechtes Foto)
W1-Juniorprofessur  für Kulturmanagement

Prof. Dr. Pawel Zalewski (Foto unten)
W2-Professur Denkmalkunde

Ernennungen
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[Gewählt]
Auf der Jahresmitgliederversammlung des Uni-
Förderkreises am 21. April 2009 wurde der Vor-
stand neu gewählt. Ihm gehören an:
Volker Cassens (ArcelorMittal)
Ulrich Hübner (Steuerberater)
Matthias Krämer (Commerzbank)
Dr. Thomas Schneider (Sparkasse Oder-Spree)
Jürgen Wenzler (Deutsche Kreditbank)
Mario Werner (Deutsche Bank)
Dem Förderkreis gehören derzeit 110 Mitglie-
der an. Er fördert vor allem deutsch-polnische
und internationale studentische und Lehrpro-
jekte und richtet alljährlich den Universitäts-
ball „Gaudeamus Igitur” aus, der in diesem Jahr
am 7. November im Kleist Forum stattfindet.

[Bestellt]
Der neue Leiter der
Geschäftsstelle der
Stiftung Europa-Uni-
versität Viadrina
Frankfurt (Oder), Tino
Stephan, nahm zum 1.
August 2009  seine Ar-
beit auf.  Er ist  An-
sprechpartner in allen
Angelegenheiten des
Stiftungsrates.

Telefon: 0335 5534-4570
E-Mail: stiftung@euv-frankfurt-o.de

„Wissen stiften für Europa: Viadrina” – unter
diesem Slogan wirbt die Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder) um Stifter, die sich
für Lehre und Forschung und die Förderung der
Studierenden engagieren wollen. 

Zum neuen Direktor
des Studiengangs
„MBA  -  Management
for Central and Eastern
Europe" wurde Dr.
Hans-Georg Lilge be-
stellt . Er hat über 25
Jahre als Human Re-
sources Director in in-
ternationalen Firmen
wie Reemtsma, Mars,
Toshiba, Ericsson und Nielsen gearbeitet. Dar-
über hinaus ist er in der Wissenschaft durch
zahlreiche Publikationen bekannt.
Tel. +49 (0)335 553416 -464    
Fax +49 (0)335 553416-427     
lilge@euv-frankfurt-o.de  

[Berufen]
Zur Ausländerbeauf-
tragten der Europa-
Universität wurde PD
Dr. Carmen Thiele von
der Juristischen Fakul-
tät gewählt. 

Sie tritt die Nachfolge
von Prof.  Dr.  Dieter
Martiny an, der in den
Ruhestand geht.

[Gewählt]
Der Allgemeine Studentische Ausschuss (AStA)
wurde im Juli neu gewählt. Seine Mitglieder:
Hauptreferat: Jan Henner 
Hochschulpolitik: Anne Gräfe 
Internationale Angelegenheiten: 
Dimitri Dukarski 
Öffentlichkeitsarbeit: Arkadi Broitmann 
Allgemeine Datenverarbeitung: 
Mohamed Sarhan
Soziales: Pauline Vorjohann 
Sport: Dan Krumnow 

Der AStA wird jährlich neu gewählt 
und hat seinen Sitz 
in der Paul-Feldner-Straße 9
in 15230 Frankfurt (Oder).
E-Mail: asta@euv-frankfurt-o.de
Tel.: 0335 5657 434
Fax: 0335 5657437

[Geehrt]
Der „Communicator-
Preis“ der Deutschen
Forschungsgemein-
schaft (DFG) und des
Stifterverbandes für
die Deutsche Wissen-
schaft geht in diesem
Jahr an die Sozialwis-
senschaftlerin Prof. Dr.
Jutta Allmendinger. Die
Professorin an der
Humboldt-Universität (HU) zu Berlin und der-
zeitige Präsidentin des Wissenschaftszentrums
Berlin für Sozialforschung (WZB) wird damit für
die herausragende öffentliche Vermittlung ihrer
Forschungsarbeiten zu drängenden gesell-
schafts-, bildungs- und arbeitsmarktpolitischen
Themen ausgezeichnet.
Jutta Allmendinger ist Mitglied des Stiftungsra-
tes der Viadrina und die erste Wissenschaftlerin,
die den Communicator-Preis erhält, der in die-
sem Jahr zum zehnten Mal vergeben wird. Mit
ihren vielfältigen öffentlichkeitswirksamen Ar-
beiten wird ebenfalls zum ersten Mal die Ver-
mittlung von sozialwissenschaftlichen For-
schungsthemen und -ergebnissen in die Öffent-
lichkeit ausgezeichnet.
Der „Communicator-Preis – Wissenschaftspreis
des Stifterverbandes" ist mit 50.000 Euro do-
tiert und gilt in Deutschland als die wichtigste
Auszeichnung für die Vermittlung von wissen-
schaftlichen Ergebnissen in Medien und Öffent-
lichkeit. Mit dem Preis zeichnen die DFG und der
Stifterverband seit dem Jahr 2000 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus, die ihre
Forschungsarbeiten und Fachgebiete einem
breiten Publikum vielfältig, originell und kreativ
nahebringen und sich darüber hinaus um den
immer notwendigeren Dialog zwischen Wissen-
schaft und Öffentlichkeit verdient machen.

[Berufen]
Neu in den Stiftungs-
rat der Europa-Univer-
sität Viadrina berufen
wurde Prof.  Dr.  Sta-
nisław Lorenc, ehema-
lieger Rektor der
Adam-Mickiewicz-Uni-
versität Poznań.

Er tritt die Nachfolge
von Prof.  Dr.  Anna
Wolff-Powęska an.

[Erworben]

Der Verband der Hoch-
schullehrer der BWL
hat 1.600 Mitglieder
(FH- und Uni-Profs in
Deutschland, Öster-
reich und der
Schweiz). Prof. Dr. Mar-
tin Eisend ist im aktu-
ellen Handelsblatt-
Ranking der Betriebs-
wirte auf Platz 34 der
„Top 200 - Forschungsleistung seit 2005”.
www.handelsblatt.com/bwl-aktuelleforschung

Prof. Dr. Stefan Krätke,
Lehrstuhl für Wirt-
schafts- und Sozialgeo-
graphie, erreichte im
Jahre 2008 (wie schon
2006) den 1. Rangplatz
unter 99 Wirtschafts-
geographen, die haupt-
amtlich an Universitä-
ten im deutschsprachi-
gen Raum tätig sind,
beim Ranking der Publikationsleistung, d.h. von
Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften, die
im "Social Science Citation Index" (SSCI) oder im
„Science Citation Index" (SCI) international regi-
striert sind.

[Bestanden]
Das Habilitationsverfahren schloss erfolg  reich
an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

ab: Dr. Taras Bodnar, an der Kulturwissenschaft-
lichen Fakultät: Dr. Ursula Bock.

Es promovierten erfolgreich an der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät:

Markus Bischoff
Georg R. Gfäller
Joanna Drejer

Juliane Hedderich
Blaźej Białkowski
Jasmin Cornelius

Herzlichen Glückwunsch!

Die Viadrina konnte dank einer privaten Spen-
de die gesamte Bibliothek Heinz Dieter Kitt-
steiners von der Familie kaufen.

Prof. Dr. Heinz Dieter Kittsteiner, der langjährig
an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät arbei-
tete, war im Sommer 2008 verstorben.
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„Terror und Traum. Moskau 1937“ von Karl Schlögel
Vortrag in der Reihe „Die Moderne neu denken – Kulturgeschichte an der Viadrina”

Das Buch „Terror und Traum. Moskau 1937”
war Thema eines öffentlichen Vortrags von
Prof. Dr. Karl Schlögel innerhalb der Reihe
„Die Moderne neu denken Kulturgeschichte”
an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder).

Prof. Dr. Gangolf Hübinger wies einleitend
darauf hin, dass Prof. Dr. Karl Schlögel mit
dem im Herbst 2008 erschienenen Buch „Ter-
ror und Traum. Moskau 1937“ der so genann-
te „große Wurf“ gelungen sei,  sein Buch in
den Feuilletons emphatische Ovationen er-
halten habe und ihm deshalb der mit 15.000
Euro dotierte „Leipziger Buchpreis zur Euro-
päischen Verständigung 2009“ am 11. März
diesen Jahres verliehen wurde.

Schlögel dankte den so zahlreich Erschiene-
nen, zeigte sich überrascht von so viel Präsenz
und betonte, er müsse sich an die neue Situa-
tion der enormen Resonanz auf das Buch mit
den sich daran anknüpfenden vielen Lesun-
gen, erst noch gewöhnen.

Um die Entstehung des Buches zu erläutern,
schilderte er zunächst seine Vorgehensweise
im Vorfeld der schriftstellerischen Arbeit.
Herantasten an das Thema 1937 bedeutete
für ihn zunächst, sich Fragen zu stellen. Was
war im 20.  Jahrhunder t  geschehen? Was
überhaupt ist Stalinismus? War die Energie
zum Aufbau einer neuen Gesellschaft um-
sonst? Er wollte kein weiteres Buch narrativer
Geschichtsschreibung erstellen, sondern eher
eine Ahnung vermitteln, damalig aktuelle
Sphären beleuchten, um zu begreifen, was
Russland auch heute noch das „verfluchte
Jahr 1937“ nennt. Er wollte keine bündige De-
finition oder kurze Thesen abliefern, nein, er
wollte ein „Rückdenken“ in die heillose Situa-
tion von 1937 bewirken. Und das in einer Zeit,
in der für Ältere ´37 noch bedeutend sei, für
Jüngere aber bereits die DDR Archaik darstel-
le. Dass das Thema ´37 so wenig erforscht
wurde, sieht er in der zeitlichen Überlappung
mit dem 2. Weltkrieg begründet. 

Dem Datum sei allein mit Zahlen nicht ge-
recht zu werden, obgleich die 700.000 plan-
mäßig Exekutierten für sich sprächen. Histori-
sches Gedächtnis, so Schlögel, seien eben
nicht Zahlen, sondern der Moment der voll-
sten Unerklärbarkeit der Frage des Warum.
Hier waren eben keine Opfergruppen erkenn-
bar, 700.000 wussten in der Regel nicht, war-
um sie umkamen. Es gab Beschuldigungen,
Spionage, Attentatsvorbereitungen, Untermi-
nierung der Industrie. Viele Angeklagte haben
uns unverständlicherweise Anklagen ange-
nommen und so „in diesem Mahlstrom der
Gewalt“  dem eigenen Todesur tei l  zuge-
stimmt. Woher kam also diese Ziellosigkeit,
kamen die Verhaftungen, die Gewalt?

Die Öffnung russischer Archive und die unge-
heuer aufwendige Arbeit der Russen, Editio-
nen mit Dokumenten (Protokolle, Tagebücher,
Korrespondenzen) zu veröffentlichen, halfen

bei der Analyse, auch
wenn Massen an
Quellen bis jetzt nur
bruchstückhaft  in
analy tische Arbeit
über führ t  wurden.
Die Frage nach dem
„ultimativem Doku-
ment“ stellte sich hier
nicht. Schlögel stütz-
te sich im Wesentli-
chen auf  Zeitungen
und allgemeine Quellen, wie z. B. auch auf die
Architektur und die Musik der Zeit. Sein Ideal
der Geschichtsschreibung bestünde, so Schlö-
gel, im Zusammenbringen von Welten, im Be-
trachten der Formen des damaligen Alltags.
Die Theorie der sogenannten Totalitarismus-
schule beruhte auf zentraler Erfahrung der
entfesselten Gestalt des Staates und der Ohn-
macht seiner Individuen. Im Gegensatz dazu
sei die sozialgeschichtliche Fundierung der
russischen Revolution und des Stalinismus
besonders amerikanischer Forschung der letz-
ten Jahre zugute zu halten. Hier wurde be-
reits Politgeschichte auf den Kopf gestellt, in
dem nicht ein kriminelles Zentrum als Ur-
sprung für die Geschehnisse im Jahr ´37 an-
genommen wurde, sondern andere Ursachen
vermutet und aufgezeigt wurden.

Schlögel beerbt in seinem Werk beide Schu-
len, sieht in staatlicher Gewalt und sozialem
Massiv die Ursachen für die Ereignisse von
1937. So stellt  er Schreckensgeschehnisse
kontrapunktartig gesellschaftlichen Großer-
eignissen, wie z. B. der Weltausstellung Pa-

ris/Moskau, gegenüber, erwähnt die Urauf-
führung der 5. Sinfonie von Schostakowitsch
und die Eröffnung der vielen neuen Kinos –
eine Welle, die von Hollywood beeinflusst
wurde. 

Diese ungewohnt interdisziplinäre Herange-
hens- und Betrachtungsweise hat auch ihn,
so Schlögel, vor schier unlösbare Probleme
gestellt. Zur Hälfte des Buches sei ihm noch
nicht klar gewesen, wie dies alles in Relation
zu einander zu setzen sei. Polarität und Extre-
mismus der Situation stellten für ihn die
Hauptschwierigkeit beim Verfassen des Bu-
ches dar. Sein erster Lösungsansatz war der
Vorsatz, mit „Benjaminschen Augen“ als ein
geographischer Flaneur zu wandeln, anhand
von Quellen Orte in Moskau „abzuwandern“.
Diese Vorstellung habe aber aufgrund der
sich ständig beschleunigenden Ereignisse im
Jahr ´37 nicht funktioniert. 

Eine zweite Möglichkeit wäre eine Art „Mon-
tagetechnik“ gewesen, in der Splitter und
Fragmente sich ohne roten Faden aneinan-
dergereiht hätten. Auch habe er viele Stadtro-
mane gelesen, um zu sehen wie komplexe so-
ziale Gebilde zu beschreiben seien. Aber auch
dies funktionierte nicht, da 1937 keiner mehr
wusste, was Wirklichkeit, was real, was nur
Fiktion gewesen sei. So habe er sich für eine
chronologische Vorgehensweise entschieden
und mit  Hilfe der Bestandsaufnahme von
Quellen die Lösung zur literarischen Behand-
lung der schweren und sehr komplexen The-
matik gefunden.

MAJA EICHHORN
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Lehnert-Preis 2009 ging an Viadrina-
Doktorandin Katrin Trüstedt
Der Lehnert-Preis der deutschen Shakespeare-
Gesellschaft Weimar 2009 ging an Katrin Trü-
stedt für ihre Dissertation „Sea-change of Co-
medy: Shakespeares Tempest und das Um-
schlagen von Tragödie in Komödie“. Der renom-
mierte Preis ist benannt nach Martin Lehnert,
langjähriger Präsident und später Ehrenpräsi-
dent der Gesellschaft und ist mit 2.500 Euro
dotiert.

Katrin Trüstedt studierte an der Viadrina Kul-
turwissenschaften, spzialisierte sich auf Litera-
turwissenschaft und arbeitete als Hilfskraft am
Lehrstuhl von Prof. Dr. Anselm Haverkamp. Spä-
ter wurde sie wissenschaftliche Mitarbeiterin
am gleichen Lehrstuhl und schrieb dort 2007
ihre Doktorarbeit.

Die Dissertation liest Shakespeares spätes
Stück „The Tempest” als eine besondere Form
der Komödie, die das tragische Setting vorange-
hender Tragödien aufnimmt und in einem spe-
zifischen „Sea-change“ wendet. Die Lektüre ge-
schieht vor dem Hintergrund eines philosophi-
schen Diskurses, der den Übergang von Tragö-
die zu Komödie als einen Übergang in die Mo-
derne begreift . Anhand der Rezeptionsge-
schichte der Romanze „The Tempest” lassen
sich zwei Pole der Deutung erkennen, mit der
die Wendung, die in diesem Stück vollzogen
wird, als eine Wendung in die Moderne er-
scheint: „The Tempest” wurde der Tendenz nach
entweder romantisch verklärt oder aber in hi-
storisch-politischem Ernst verstanden. Diese
beiden Tendenzen – märchenhaftes Spiel und
politischer Ernst – lassen sich auf philosophi-
sche Diskurse beziehen, die im Hintergrund der
Shakespeare-Rezeption eine ähnliche Dichoto-
mie bezüglich des Übergangs von Tragödie zu
Komödie aufweisen. Anhand dieses Genre-

Übergangs wird die
fortschreitende Ent-
wicklung in die Mo-
derne auf ver -
schiedene Weise (ge-
schichts)philosophisch
gedeutet,  wobei sie
als Verfalls- wie auch
als Fortschrittsge-
schichte erscheinen
kann – in beiden Fäl-
len impliziert der Ein-
tritt in die Moderne eine Unmöglichkeit, genui-
ne Tragödien hervorzubringen. Die moderne
Komödie scheint deshalb die Tragödie in zwei
jeweils entgegen gesetzte Richtungen ab- und
aufzulösen: Zum einen wird der Schritt in die
Komödie als eine Zivilisierung verstanden, die
den tragischen Konflikt überwindet, zum ande-
ren als eine Bewegung hin zu einem ‚reinen
Spiel‘, das eine Sphäre jenseits des Tragischen
konstituiert. Beide Linien treten, wie die Disser-
tation verdeutlicht, aus dem Raum der Tragödie
heraus. Mit einer solchen Verdrängung des Tra-
gischen können aber, wie die Arbeit zeigen will,
neue tragische Dispositionen produziert wer-
den, mit  denen weder eine Komödie des
Rechts, noch eine des reinen Spiels umgehen
kann. Was den Sturm hingegen ausmacht, ist
eine von diesen Diskursen unbeachtet geblie-
bene Alternative: nämlich gerade der Versuch
mit einem tragischen Setting in komödienhaf-
ter Weise umzugehen, ohne es zu negieren. Die
Dissertation zeichnet anhand detaillierter Ein-
zelanalysen der fünf Akte nach, wie „The Tem-
pest” die Tragödie auf verschiedenen Ebenen
aufruft und in einem ‚Sea-change of Comedy‘
wendet, ohne sie dabei zu schlichten oder in
Spiel aufzulösen.

DEUTSCHE SHAKESPEARE-GESELLSCHAFT

Neue 
Herausgeberreihe

Unter dem Titel „Kulturmanagement und Kul-
turpolitik“ hat Andrea Hausmann, Professorin
für Kulturmanagement an der Europa-Universi-
tät Viadrina Frankfurt (Oder), eine neue Her-
ausgeberreihe ins Leben gerufen. Sie konnte für
ihr Projekt eine Vielzahl renommierter Exper-
ten als Autoren gewinnen, die Einblicke in
neueste Erkenntnisse und Trends zu relevanten
Themen des Kulturmanagements geben. 
Das Besondere an der Reihe: Das Buchprojekt
reagiert auf die Lebens- und Lesegewohnheiten
der „to-go-Generation“. Dazu erklärt Andrea
Hausmann: „Wissenschaftliche Literatur ist
meist für die Arbeit in der Bibliothek oder zu
Hause konzipiert. In der neuen Reihe wird fun-
diertes Wissen in handlichen Formaten ange-
boten. Damit sind die Bücher auch als Lektüre
für unterwegs attraktiv.“
Die Reihe startet mit der Publikation „Leader-
ship im Kulturbetrieb“ von Armin Klein, die so-
eben im Buchhandel erschienen ist. Das lang
erwartete Buch schließt die Lücke des bisher
kaum erforschten Themas „Personalmanage-
ment im Kulturbetrieb”.
Als weitere Autoren bringen erfolgreiche Kul-
turmanager aus unterschiedlichen Bereichen
wie Orchester, Theater und Medien ihre Exper-
tise ein. 
Alle Bände erscheinen im VS-Verlag und sind
über den Buchhandel oder direkt über den Ver-
lag zu beziehen.
Die Herausgeberin Andrea Hausmann ist Leite-
rin des Masterstudiengangs „Kulturmanage-
ment und Kulturtourismus“ an der Europa-Uni-
versität Viadrina in Frankfurt (Oder).

Kontakt:
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Professur für Kulturmanagement
Ansprechpartner: Lorenz Pöllmann

Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)

T. 0335-55 34 2205
F. 0335-55 34 2341

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

kulturmanagement

Medienrecht
Zwei neue Publikationen erschienen 

von Prof. Dr. Johannes Weberling im Schwer-
punkt Medienrecht:

Die Vorträge der 7. Frankfurter 
Medienrechtstage 2008

http://www.presserecht.de/index.php?option=
com_content&task=view&id

=767&Itemid=>

Die Vorträge des Symposiums der 
AG Aufarbeitung und Recht 

am 17. März 2009
http://www.presserecht.de/index.php?option=

com_content&task=view&id
=768&Itemid=> 

Anzeigen

Biete jegliche Hilfe 
bei 

wissenschaftlichen Arbeiten:
Diplom-, 

Bachelor-, 
Master-, 

Magister- und
Hausarbeiten,

Dissertationen,
Habilitationen

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

www.
diplomarbeitenhilfe.de

ANWALTSKANZLEI

Ferdinand Schwarz
Rechtsanwalt und
Lehrbeauftragter

mit den Arbeitsbereichen:

- Öffentliches Recht

- Hochschulrecht

- Prüfungsrecht

- Wehrrecht

Friedrich-Engels-Straße 9
15517 Fürstenwalde 
Tel.: 03361 361312 
Fax: 03361 361333
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Forschungsprojekt zu deutschen 
„Sprachinseln“ in Brasilien und Russland
Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwis-
senschaftler der Europa-Universität Viadrina
untersuchen jetzt in einem Forschungsprojekt
die Besonderheiten des Deutschen, wie es in
„Sprachinseln“ Brasiliens und Russlands ge-
sprochen wird. Vor allem geht es darum her-
auszufinden, wie die deutschen Dialekte etwa
100 bis 150 Jahre nach dem Höhepunkt der
Emigration nach Südbrasilien und Sibirien heu-
te gesprochen werden und wie sie sich verän-
dert haben. Dr. Peter Rosenberg von der Viadri-
na erläutert: „Diese Sprachinseldialekte zeigen
einige auffällige Parallelen, sie wandeln sich ra-
pide, gehen unter den Jüngeren teilweise verlo-
ren, stehen im Kontakt mit anderen deutschen
Dialekten und mit der jeweiligen Mehrheits-
sprache Portugiesisch bzw. Russisch.”

Einerseits werden im Rahmen dieses Projekts
Erhebungen in den seit den 1860er Jahren be-
stehenden „Kolonien“ des Munizips Pelotas im
südbrasilianischen Bundesstaat Rio Grande do
Sul durchgeführt. Andererseits sollen Sprach-
aufnahmen in den um 1900 gegründeten Dör-
fern im deutschen Nationalkreis Halbstadt in
der westsibirischen Region Altai vorgenommen
werden, hauptsächlich im „Zentraldorf“ Schu-
manowka. In den zwei Untersuchungsregionen
werden jeweils eine ostniederdeutsche Varietät
(Hinterpommern bzw. Danziger Raum) und ei-
ne westmitteldeutsche (Hunsrück) bzw. west-
oberdeutsche (Südwestdeutschland) Varietät
gesprochen, weshalb beide gut miteinander
vergleichbar sind.

Innerhalb der nächsten drei Jahre werden in
den deutschen Sprachinseln Südbrasiliens und
Sibiriens mit etwa 60 dort lebenden Personen
Sprachaufnahmen durchgeführt. Diese Perso-

nen sollen unterschiedlichen Altersgruppen an-
gehören, um auch Unterschiede zwischen den
Generationen zu untersuchen. Außerdem sol-
len die Daten mit Sprachaufnahmen verglichen
werden, die vor rund zehn Jahren schon einmal
in beiden Untersuchungsgebieten durchge-
führt worden waren. Die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler erhoffen sich von der Un-
tersuchung in der „Extremsituation“ von
Sprachinseln neue Erkenntnisse darüber, wie
und unter welchen Bedingungen sich Sprache
wandelt. So kann ein tieferer Einblick in die Na-
tur menschlicher Sprache und damit in die
menschliche Kognition gewonnen werden.

Gefördert wird das Projekt mit dem Titel „Regu-
larität und Irregularität in der Kasusmorpholo-
gie deutscher Sprachinselvarietäten (Russland,
Brasilien): intralinguale, interlinguale, typologi-
sche Konvergenz“ seit Januar 2009 von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Ei-
ne Zusammenarbeit besteht außerdem mit an-
deren Universitäten, die an ähnlich gelagerten
Forschungsvorhaben arbeiten, beispielsweise
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingol-
stadt, der Universität Bremen und der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster. Auch mit
Universitäten in Russland und Brasilien sowie
in den USA besteht eine enge Kooperation zur
Erforschung der deutschen Sprachinseln.

B.

Weitere Informationen:

PD Dr. Peter Rosenberg
E-Mail: rosenberg@euv-frankfurt-o.de

Homepage: http://www.kuwi.euv-frankfurt-
o.de/de/lehrstuhl/sw/sw1/index.html

Publikationen
Lehrbuch zur

Industrieökonomik 

Prof.  Dr.  Knut Richter,  der an der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät den
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Industriebe-
triebslehre inne hat, hat mit der St. Peters-
burger Professorin Nadezda Pakhomova im
April 2009 ein weiteres Lehrbuch im re-
nommierten Verlag „Ekonomika“ Moskau
in russischer Sprache unter dem Titel
(deutsch) „Industrieökonomik und stattli-
che Politik“ veröffentlicht, in dem die mo-
dernen Ansätze dieses wissenschaftlichen
Gebietes erstmalig in Russland umfassend
beschrieben und mit den aktuellen Aufga-
ben des Staates verknüpft werden.

Weitere Informationen:
http://www.economizdat.ru/cgi-bin/

maina.cgi?page=catgood&link
=000005:0001ES 

Online-Enzyklopädie Wirtschaftsinformatik
Die Online-Enzyklopädie der Wirtschaftsinfor-
matik, die von Professor Dr. Karl Kurbel von der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
vor einem Jahr initiiert wurde und zusammen
mit vier anderen Wirtschaftsinformatik-Profes-
soren herausgegeben wird, ist 2009 mit viel
Schwung in die zweite Runde gestartet. Pünkt-
lich zur internationalen Wirtschaftsinformatik-
Konferenz 2009 in Wien – dem wichtigsten Fo-
rum der Wirtschaftsinformatik im deutschen
Sprachraum – wurde die neue Auflage am 20.
Februar 2009 im Internet veröffentlicht. 
Die Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik ist
ein Gemeinschaftsprojekt, an dem sich die mei-
sten Wirtschaftsinformatik-Lehrstühle der
deutschen, österreichischen und Schweizer
Universitäten beteiligen. Autoren der Stichwör-
ter sind mehr als 170 Wissenschaftler, überwie-
gend Professoren und Nachwuchswissen-
schaftler. „Die Enzyklopädie hat eine unglaubli-
che Eigendynamik entwickelt. Viele Autoren
entwickeln neue Ideen und helfen uns, die En-
zyklopädie zu einem Standardnachschlagewerk
zu machen”, sagte Prof. Kurbel.
Die Neuauflage ist gegenüber der ersten Versi-
on aus 2008 stark überarbeitet und erweitert.
Sie enthält rund  470 Textbeiträge zu den wich-

tigsten Begriffen aus der Wirtschaftsinformatik
sowie über 230 weitere Stichwörter, die inner-
halb von Textbeiträgen abgehandelt werden.
Das Spektrum erstreckt sich vom „Internet der
Dinge” über Wissensmanagement und Web 2.0
bis hin zur Globalisierung der IT. Die Stichwort-
kategorien reichen von mehreren Zeilen bis zu
sechs DIN A4-Seiten Umfang. Obwohl die Her-
ausgeber eine wikipedia-ähnliche Konzeption
verfolgen, gibt es klare inhaltliche Verantwort-
lichkeiten für die Beiträge und ein herausgeber-
gesteuertes Qualitätssicherungskonzept.
Der Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Mün-
chen, betreut das Projekt auf Verlagsseite. Die
Enzyklopädie steht der Öffentlichkeit kostenlos
im Netz zur Verfügung.

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

wirtschaftsinformatik.de

Kontakt für die Medien
Prof. Dr. Karl Kurbel

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

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

Studienführer
Wirtschaftsinformatik
Eine Neuauflage des Studienführers „Wirt-
schaftsinformatik”, die Prof. Dr. Karl Kurbel
von der Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder) gemeinsam mit vier Fachkolle-
gen herausgegeben hat, ist jetzt im Handel
erhältlich. Er bietet Abiturienten und ande-
ren Studienplatzsuchenden eine kompakte
Darstellung des Fachs und der beruflichen
Perspektiven sowie einen Überblick über
einschlägige Studiengänge an deutschen
Universitäten. Zudem dient er als Nach-
schlagewerk für Studienberater und Perso-
nalverantwortliche. „Die Berufsaussichten
für Absolventen der  Wirtschaftsinformatik
sind sehr gut, die Studierendenzahlen nä-
hern sich denen der Informatik”, so Prof.
Kurbel.
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Die erste Elternuniversität in Frankfurt (Oder)
mit dem Titel „ ... nicht von schlechten Eltern!”
fand am 16. Mai 2009 im Gräfin-Dönhoff-Ge-
bäude statt und stieß auf eine äußerst große
Resonanz. Rund 130 Eltern nutzten die Gele-
genheit, in verschiedenen Workshops mit Ex-
perten und untereinander ins Gespräch zu
kommen. Während der gesamten Zeit war für
Kinderbetreuung gesorgt. Die Eltern-Uni richte-
te sich mit ihren Themen an alle, die mit Erzie-
hungsfragen, privat oder beruflich, zu tun ha-
ben oder einfach an neueren Erkenntnissen der
Familienforschung interessiert sind. Sie wurde
vom Brandenburgischen Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport gefördert.
Den Einführungsvortrag hielt Dr. Ines Brock, Sy-
stemische Familientherapeutin und Erzie-
hungswissenschaftlerin von der Magdeburger

Akademie für Praxisorientierte Psychologie der
Universität Halle-Wittenberg und Fachhoch-
schule Magdeburg-Stendal zum Thema „Eltern
geben Gas! Chancen einer neuen Elterngenera-
tion”.
Weitere Themen des Tages waren „Kleine Hel-
den ganz groß? – Bedürfnisse von Jungen /
Brauchen Jungs eine andere Erziehung als Mäd-
chen und wenn ja welche?” oder „Wenn ich
groß bin, werde ich ... Kosmonaut. Wie Eltern
ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen
können”.
„Wieviel Toleranz vertragen unsere Kinder?” –
war eine heftig diskutierte Frage, da sich Kinder
einerseits frei entfalten sollen und sich ande-
rerseits vielfältigen Anpassungsprozessen stel-
len müssen. Wie dieser Balanceakt zu meistern
ist und wie dabei das richtige Maß an liebevol-

ler Konsequenz gefunden werden kann, wurde
im Gespräch mit den Eltern diskutiert.
„Die Bedeutung von Vätern und männlichen
Bezugspersonen für die Entwicklung unserer
Kinder” war ein weiteres Thema der Elternuni-
versität, das vor allem Alleinerziehende interes-
sierte. Der Frage nach der Lernmotivation grö-
ßerer Schüler ging eine Lerntherapeutin nach
und spannend wurde es im Workshop „Internet
& Co – Kinder sicher im Netz”. Was Eltern von
Grundschulkindern über das Internet wissen
sollten, was Chats, Blogs, Online-Dienste für
Kinder sind und welche davon empfehlenswert
und welche weniger – auf diese Fragen gaben
ausgewiesene Experten Antwort. Es war rund-
um für alle Teilnehmer ein lehrreicher Tag in
der Europa-Universität, was für eine Neuaufla-
ge spricht.                                               ANNETTE BAUER

Über 250 kamen zum Info-Tag für polnische Schüler 
Über 250 polnische Schüler nutzten die Gele-
genheit zur Teilnahme am Tag der Offenen Tür
für polnische Schüler, zu dem die Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder) am 23. April
2009 eingeladen hatte.

Ab 10.00 Uhr lief im Gräfin-Dönhoff-Gebäude
ein volles Informations programm in polnischer
Sprache.  Begrüßt wurden sie gleich am Ein-
gang des Hörsaal von Agnieszka Schmid (im Fo-
to links), die im Internationalen Büro für die Be-
ratung polnischer Schüler zuständig ist. 
Die jungen Gäste aus allen Teilen Polens infor-
mierten sich über Bewerbungsmodalitäten,
Fremdsprachenausbildung und Wohnmöglich-
keiten beiderseits der Oder. Wohnheime gibt es
in Słubice und Frankfurt (Oder). Vorgestellt
wurden die Studiengänge der drei Fakultäten
Rechts-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaf-
ten. Besonderes Interesse zeigten die Schüler
für den in Deutschland einmaligen Studien-
gang „German and Polish Law“, der fit macht
für juristische Berufe gerade in der Grenzregi-
on. Am Abend gab es dann die „Nacht der Be-
gegnungen” – eine Aktion des Allgemeinen
studentischen Ausschusses.             ANNETTE BAUER
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Lug oder Trug – Blaga czy Blef: „unithea” lockte Besucher
„unithea“ – wer denkt bei diesem Namen
nicht an ein schönes Kind aus der griechischen
Mythologie, wie beispielsweise die bezau-
bernde Galatea! Und um ein „Kind“ handelt
es sich in der Tat, eins der vielen „Kinder“, be-
ziehungsweise Projekte der Europa-Universi-
tät-Viadrina, welches in seinem 12. Jahr des
Bestehens flügge geworden ist und deshalb in
diesem Jahr erstmals weitestgehend selbst-
ständig von Studierenden organisiert wurde. 

Vom 10. bis zum 12. Juni fand das deutsch-
polnische Theaterfestival „unithea”, das in
diesem Jahr unter dem Motto „Lug oder Trug –
Blaga czy Blef” stand, wieder an mehreren ver-
schiedenen Orten dies- und jenseits der Oder
statt. Neben Veranstaltungen im Kleist Forum
und im SMOK, dem Słubicer Kulturzentrum,
wurde unter anderem eine tot  geglaubte
Frankfurter Schaufensterzeile zu neuem Leben
erweckt. Junge, professionelle Künstler und
Künstlerinnen aus beiden Ländern zeigten
Stücke unterschiedlichster Machart – Bewe-
gungs-, Objekt- und Musiktheater sowie In-
stallationen und Streetperformances –, die
sich jedoch allesamt dem diesjährigen Motto,
der Auseinandersetzung mit Doppeldeutigkei-
ten und Halbwahrheiten, verschrieben hatten.

Zur Präsentation des diesjährigen Projektes lu-
den die Initiatoren als Aufhänger zum diesjäh-
rigen Motto in eine Straßenbahn, dem einzi-
gen erhaltenen Gotha-Wagen der Frankfurter
-Straßenbahn, der zugleich das deutschland-
weit letzte Fahrzeug seiner Bauserie ist, ein.
Könne eine bewegungslose Straßenbahn Mo-
bilität verkörpern, lautete die einleitende Fra-

ge um das paradoxe Motto des Theaterfesti-
vals zu präsentieren.
Janine Nuyken als Vizepräsidentin der Viadri-
na, Arnold Bischinger als Künstlerischer Leiter
des Kleist  Forums, Eva Kaiser von der Pro-
grammtruppe sowie Margrit Hoffmann, ver-
antwortlich für Finanzen, erläuterten das

diesjährige Konzept auf der Pressekonferenz.
Als Neuerung würdigte Janine Nuyken dabei
die Verselbständigung des Projekts, welches
zuvor immer an ein zweisemestriges Seminar
gekoppelt war. Die Studierenden würden wei-
terhin – nun allerdings ehrenamtlich – unter-
stützt durch  Beate Obua, die das Projekt be-
reits in den letzten Jahren supervisitorisch be-
gleitete. Es solle sich nun erstmalig auch ohne
Bgleitung der Lehrenden tragen. Weiterhin
bliebe es eng mit der Universität verbunden,
da es auch in diesem Jahr von Studierenden
der Viadrina konzipiert und organisiert wurde.
Ungefähr 30.000 Euro Sponsoren- und Förder-
gelder standen in diesem Jahr an finanziellen
Mitteln zur Verfügung. Margrit Hoffman, ver-
antwortlich für das Finanzressort, informierte
hierzu ausführlich über Partner und Geldge-
ber und bedankte sich herzlich im Namen al-
ler Projektbeteiligten.

Nun würde es möglich, so waren sich die An-
wesenden einig, mehr Kontinuität zu gewähr-
leisten, denn es  müssten sich die Beteiligten
nicht alle zwei Semester neu formieren, son-
dern es gäbe jetzt einen „harten Kern“, der das
Festival jetzt, auch ohne den obligatorischen
Schein zum Abschluss des Doppelsemesters,
aus Eigeninteresse organisiere.
Er habe das Projekt insgesamt acht Jahre be-
gleitet,  so Bischinger,  und halte die neue
Struktur für sehr zukunftsträchtig. Messbar
wäre das Festival durchaus mit ähnlichen Ver-
anstaltungen, beispielsweise in Bochum oder
Hildesheim. Auch in der Kulturentwicklungs-
konzeption für das Land Brandenburg 2009
fand „unithea” Erwähnung. Er bezeichnete die
diesjährigen Künstler als „Gruppen, die wirk-
lich Ungewöhnliches wagen”. 

MAJA EICHHORNPressekonferenz an einem ungewöhnlichen Ort: in einer alten Straßenbahn – der letzten ihrer Bauserie.
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Eine Fotoausstellung mit dem Titel „Aura Trans-
silvaniae“ präsentierten im Juni als Gemein-
schaftsprojekt die Professur für Denkmalpflege
und des Masterstudiengangs „Schutz Europäi-
scher Kulturgüter”, die Gerd-Bucerius-Stif-
tungsprofessur für Kultur und Geschichte Mit-
tel- und Osteuropas der Viadrina und die Mühl-
häuser Museen.
„Aura Transsilvaniae“ zeigte die Stadt Si-
biu/Hermannstadt und die Kulturlandschaft
Transsilvaniens. Die fotografierten Szenen ver-
anschaulichen die Schönheit der Landschaft
ebenso wie den Aufbruch des Landes und der
Kulturhauptstadt 2007 im Rahmen der Aufnah-
me Rumäniens in die Europäische Union. 
Die Fotos, die bei mehreren Reisen in den Jah-
ren 2004 bis 2006 entstanden sind, dokumen-
tieren diese Aufbruchstimmung in Siebenbür-
gen und Sibiu/Hermannstadt. Doch in erster Li-

nie sind die Bilder künstlerische Momentauf-
nahmen – eine Liebeserklärung des Fotografen
an eine Region und eine Stadt. 
Der Fotograf, Thomas T. Müller, zugleich Direk-
tor der Mühlhäuser Museen, arbeitete über ei-
nen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt für
verschiedene Zeitungen und Magazine und
stellte die Ergebnisse seiner Arbeiten aus Indo-
nesien, Russland, dem Baltikum und Rumänien
in Publikationen und zahlreichen Ausstellun-
gen vor.

Ergänzt wurden die Fotos durch eine Tafelaus-
stellung zur Geschichte der Evangelischen Kir-
che in Rumänien, die der Leiter des Teutsch-
Hauses in Sibiu/Hermannstadt, Dr. Wolfram G.
Theilemann, erarbeitet hat. Das Teutsch-Haus
wurde 2003 als Kultur- und Begegnungszen-
trum der Landeskirche begründet.              A. B.

Ausstellung „Aura Transsilvaniae“ zeigte
Fotos von Land und Leuten Rumäniens

Pilgern zur Burg
Beeskow auf dem 

Jakobsweg
Nachdem am 25. Juni 2009 die symbolische Er-
öffnung der Anschlussrouten des Jakobsweges
von Potsdam nach Sachsen-Anhalt in Branden-
burg an der Havel in Zusammenarbeit mit der
Stadt Brandenburg stattfand und am 4. Juli 2009
eine Eintageswanderung von Saarmund nach
Beelitz als symbolische Eröffnung der Strecke
Berlin-Leipzig in Zusammenarbeit mit den Städ-
ten Saarmund und Beelitz durchgeführt wurde,
trafen sich am 8. Juli 2009 Projektmitarbeiter der
Viadrina, Studierende und Interessierte zum Via-
drina-Pilgerausflug auf dem Jakobsweg als sym-
bolische Eröffnung der Strecke Frankfurt-Leipzig
in Zusammenarbeit mit der Burg Beeskow.
Die Jakobs-Pilgerwege in Brandenburg und
Sachsen-Anhalt sind zusammengewachsen. Die
feierliche Verbindung der Strecken wurde an der
Grenze der beiden Bundesländer zwischen den
Orten Schlagenthin und Vehlen, östlich von
Genthin, vorgenommen. Beteiligt waren Vertre-
ter der St. Jakobus-Gesellschaft Sachsen-Anhalt,
der Europa-Universität Viadrina sowie von Kir-
chen und Kommunen. 
Die Jakobspilgerwege in Brandenburg und Sach-
sen-Anhalt umfassen jeweils mehrere hundert
Kilometer. Gemeinsames Ziel der im Mittelalter
in ganz Europa entstandenen Pilgerwege ist das
Grab von Jakobus, einem der Jünger Jesu Christi,
das sich im spanischen Santiago de Compostela
befinden soll. 

Diese Wanderungen in Brandenburg werden
vom Projektseminar „Jakobswege östlich und
westlich der Oder" der Professur für mittelalterli-
che Geschichte Mitteleuropas und regionale Kul-
turgeschichte Europa-Universität Viadrina unter
der Leitung von Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefelkamp
organisiert.
Ulrike Schulz, studentische Hilfskraft und Koor-
dinatorin des bereits seit fünf Semestern laufen-
den Projekts, schilderte Details der Projektarbeit.
Die meisten Studierenden beteiligten sich ein
bis zwei Semester am Projekt. 

Das Projekt habe es sich zur Aufgabe gemacht,
so Schulz, die historischen Strecken des Jakobs-
weges in Teilen Brandenburgs, Sachsens, Sach-
sen-Anhalts und Westpolen zu erforschen und
wiederzubeleben. Neben den Streckenabschnit-
ten von Berlin und  Frankfurt (Oder) nach Leip-
zig, wurden in den letzten Jahren bereits die Ab-
schnitte von Brandenburg nach Vehlen, Muro-
wana Goślina in Polen nach Słubice/Frankfurt
(Oder), Frankfurt (Oder) nach Bernau bei Berlin
und Frankfurt (Oder) nach Erkner bei Berlin re-
cherchiert, symbolisch eröffnet und wiederbe-
lebt. 

Wer sich einen Überblick über den Jakobsweg in
Brandenburg verschaffen will, kann sich in das
inzwischen in 2. Auflage erschienene Buch „Ja-
kobsweg durch Brandenburg – Von der Oder bis
Berlin“, kaufen (ISBN 978-3-86124-618-3). 

MAJA EICHHORN

Weitere Informationen:
http://jakobsweg-viadrina.eu

Viadrina = „Familiengerechte Hochschule”
In Anerkennung ihrer intensiven Bemühungen
um Familienfreundlichkeit wurde der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) im Au-
gust das Zertifikat „Familiengerechte Hoch-
schule” von der „berufundfamilie gGmbH” ver-
liehen.
Zu Beginn des Jahres 2009 hatte sich die Viadri-
na einem Auditverfahren unterzogen, um Ziele
und Maßnahmen für familiengerechte Arbeits-
und Studienbedingungen zu vereinbaren. In
den acht Handlungsfeldern Arbeits-
zeit/Studienzeit, Arbeitsorganisation Studien-
organisation, Arbeitsort/Studienort, Informati-
on und Kommunikation, Führungskompetenz,
Personalentwicklung/Studierendenberatung,
Service für Familie sowie Studium und weitere
wissenschaftliche Qualifizierung wurden in ei-
ner Zielvereinbarung umfassende und verbind-
liche Maßnahmen für die Jahre 2009 – 2012
festgelegt, welche eine noch bessere Vereinbar-
keit von Studium, Beruf und Familie an der
Europa-Universität Viadrina ermöglichen.
Zwei Familienbeauftragte sind seit 2008 im
Amt und engagieren sich für die Umsetzung fa-
milienfreundlicher Maßnahmen in allen Berei-

chen: Unibibliothek, Mensa und Wohnheime
sind mit Mobiliar und Spielsachen für den
Nachwuchs ausgestattet; ein Still- und Ruhe-
raum, ein geplanter Eltern-Kind-Raum und die
Möglichkeit einer Notfallkinderbetreuung er-
leichtern den beruflichen Alltag von Studieren-
den und Mitarbeitern mit Kind. Im Juni 2009
gab es das erste Kinderfest der Viadrina auf
dem Frankfurter Brunnenplatz.
Die 1992 als Reformuniversität wiedergegrün-
dete Europa-Universität Viadrina stellt sich da-
mit auf die sich verändernde Lebenswelt ihrer
Studierenden ein, denn immer mehr Immatri-
kulierte gründen während des Studiums eine
Familie: Die Zahl der Studierenden, welche auf-
grund von Mutterschutz oder Elternzeit ein Ur-
laubssemester an der Europa-Universität Via-
drina beantragt haben, hat sich innerhalb von
zehn Jahren prozentual verdreifacht.
Weitere Informationen erteilen die Familienbe-
auftragten:

Alena Karaschinski & Karin Höhne
www.euv-frankfurt-o.de/familie

familienbeauftragte@euv-frankfurt-o.de
Tel: +49 (0)335 5534 4221

FO
TO

S:
 H

EI
D

E
FE

ST

Kleiner Besuch bei der Eröffnung des Still- und 
Ruheraumes im Hauptgebäude der Europa-Uni-
versität. Unten das gerade verliehene Zertifikat.
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Mythos Fluss – wie die Oder-Akademie Geister erhellte
EIN ERLEBNISBERICHT VON

MARIE LANDSBERG

Den einschlägigen Zeitungen war es immerhin
eine Schlagzeile mit Foto wert. Es interessierte
die Tatsache, dass der 100 Jahre alte Eisbrecher,
mit dem wir auf der Oder unterwegs waren,
auf eine Sandbank aufgelaufen war. Zum Glück
der Fotografen geschah das direkt unter der
Frankfurter/Słubicer Oderbrücke – ein beque-
mer Ort, um das „Ereignis“ zu fotografieren.
Gleichzeitig sammelten sich Menschen auf der
Brücke und beobachteten wie die kleinen, wen-
digen Schlepper mühsam versuchten, den
schweren, alten Kahn freizuschieben. Doch
warum war der Eisbrecher überhaupt unter-
wegs? Dazu fand sich leider nichts in den Zei-
tungen, deshalb soll hier darüber berichtet
werden.

Dr. Beata Halicka vom Lehrstuhl für Geschichte
Osteuropas hatte durch die Initiative von Prof.
Dr. Karl Schlögel und dem Regionalisten-Ver-
band „Mittlere Oder“ auch dieses Jahr die
Oder-Akademie in die Tat umgesetzt. Durch das
praktische Seminar sollten sich die Teilnehmer
sowohl mit dem Kulturerbe der Landschaft und
deren Mythen, als auch mit der Geschichte der
Region und dem Leben ihrer Bewohner ausein-
andersetzen. In diesem Jahr war die Seminar-
gruppe auf der Suche nach Erkenntnissen über
„Flüsse als Mythen und Symbole“.
Das sollte anhand der Oder beispielhaft ent-
deckt werden. Zudem wurde das Unterfangen
durch begleitende Seminare, theoretische Tex-
te, Referate, Führungen und Diskussionen ver-
tieft.
Wir trafen uns zur ersten Etappe im Mai in Ei-
senhüttenstadt und bestiegen das große
schwarze Museumsschiff „Kuna“ von Kapitän
Jerzy Hopfer und seiner dreiköpfigen Mann-
schaft. Von dort aus ging es flussabwärts an

den Orten Aurith und Urad vorbei nach Słubice.
Die Brückenstummel an den Flussufern zeug-
ten von der schmerzvollen Geschichte dieses
Flusses. Das stand im Kontrast zur Ruhe und
Naturbelassenheit der Oder. Ein Preis der Ge-
schichte ist eben auch, dass der Fluss nur noch
an wenigen Stellen überquert und nur noch
schwer beschifft werden kann.

Den Abend und die Nacht verbrachten wir im
Storchendorf Kłopot auf der polnischen Seite.
Eine mächtige Brücke – oder die davon übrig
gebliebene Hälfte – ragt hier in die Oder hinein.
Sie ist durchlöchert, zerklüftet und mit Gras
und Gebüsch bewachsen und bricht ganz plötz-
lich mitten in der Oder ab. Man blickt steil und
tief in das fließende Wasser. Diese Erinnerungs-
orte des Krieges, die nicht von offizieller Seite
und repräsentativ aufgestellt wurden, sondern
einfach noch da, weder abgerissen noch wieder
aufgebaut sind, die dort seit 1945 unverändert
stehen und nur durch Natur und Verwitterung
verändert sind, wirken unheimlich und mäch-
tig.

Angesichts dieser Brücken können die offiziel-
len Erinnerungsorte, die wir besuchten und um
die Mythen geschaffen wurden, nur schwer auf
uns wirken. Es sind sowjetische Soldatenfried-
höfe, die an verschiedenen Landstraßen errich-
tet wurden. Nur wenig erfahren wir über sie, da
ist noch eine Menge zu entdecken. Eine sym-
metrische Anlage mit Gedenktafeln in kyrilli-
scher Schrift und nur selten polnische Texten
darunter, eine Wiese voller Steinkreuze, Boden-
gräber und im Zentrum eine Statue. Wie kann
die polnische Bevölkerung der Grenzregion mit
diesen Erinnerungsorten, die nicht die ihrigen
sind, umgehen? Das Empfinden der russischen
Besatzung nach der deutschen Unterdrückung,
passt nicht zu einem aktiven Erinnern auf die-
sen Friedhöfen, ebenso wie das Erinnern an die
vormals deutsche Geschichte der Region
schwierig ist.

Das wird uns an Orten wie Gozdowice oder Ce-
dynia auf der zweiten Etappe im Juni bewusst,
wo die Eckdaten der regionalen Geschichtsdar-
stellung in der Piastenzeit um 900 nach Chri-
stus liegen und dann erst wieder 1945 begin-
nen. Sich mit der deutsch-polnischen Geschich-
te zwischen diesen Eckdaten auseinanderzu-
setzen, fällt insbesondere den Älteren noch im-
mer schwer. Trotzdem sind vielerorts zaghafte
Bemühungen erkennbar, sich der Gesamtge-
schichte der Orte zu widmen und sie darzustel-
len, bestimmte Mythen und Geschichtsbilder
zu prüfen und zu überdenken.
So wurde vor einigen Jahren auch die zer-
bombte Kleinstadt Küstrin/Kostrzyn von wu-
cherndem Gestrüpp soweit freigelegt, dass
Straßenzüge, Treppen und Mauerwerk wieder
sichtbar wurden. Ein paar Hinweisschilder sind
aufgestellt, ein Teil der Stadtmauer ist restau-
riert. Wir stehen inmitten dieser zertrümmer-
ten Stadt direkt an der Oder mit Schwarz-Weiß-
Fotos aus einer intakten Zeit vor Augen. Das
Gefühl, welches die Menschen in Europa, durch
zerbombte Städte irrend, gehabt haben müs-
sen, ist zum Anfassen nah.

Die Exkursion endete in Stettin/Szczecin. Der
Besuch der Wanderausstellung „Odra-Oder –
Geschichte, Gegenwart und Zukunft eines eu-
ropäischen Kulturraums“, organisiert unter an-
derem von Dr. Beata Halicka und Prof. Dr. Karl
Schlögel, gab uns dabei noch einen abschlie-
ßenden Blick auf die Oder als Gesamtphäno-
men. Denn es ist doch so, dass man einen Fluss
meist nur in Abschnitten kennenlernt.Unüberbrückbare Brücke: sie endet mitten in der Oder …

Das Museumsschiff von Jerzy Hopfer.
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Das Institut für angewandte Geschichte der Viadrina
lud zur „OderStrandBar” auf der Insel Ziegenwerder ein
Das Institut für angewandte Geschichte an der
Viadrina lud am 3. Juli 2009 zur „OderStrand-
Bar” auf der Insel Ziegenwerder ein und viele
Frankfurter nutzten die Gelegenheit, dabeizu-
sein, wenn alte Traditionen wieder aufleben.
Das Leben an der Oder war in früheren Zeiten
weitaus stärker mit dem Fluss verwoben als
heutzutage. So spielt beispielsweise ihre Nut-
zung als Strandbad direkt vor der Haustür
schon lange keine Rolle mehr. Grenzsicherung
und Wasserqualität verhinderten lange eine
Renaissance des Oderbadens. Doch was spricht
heute noch gegen ein Bad im „Amazonas Mit-
teleuropas“, wie Karl Schlögel, Professor für ost-
europäische Geschichte an der Viadrina, die
Oder bezeichnet.
Mit der „OderStrandBar” wollte das Institut für
angewandte Geschichte an die Oderbadetradi-
tion anknüpfen und Frankfurter und Słubicer
Bürger zur Wiederbelebung ihrer „städtischen
Badewanne” anregen. Neben Grill und kühlen
Getränken gab es eine deutsch-polnische Aus-
stellung über die Frankfurter Badekultur ver-
gangener Zeiten. Mit Liegestühlen, Sonnen-
schirmen und historischen Badeanzügen wur-
de von nachmittags bis nachts für die richtige
Strandatmosphäre gesorgt. 

ANKA STEFFEN
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Internationales Gütesiegel für Kulturmanagement
Die Hürde der internationalen Akkreditierung
durch die Zentrale Evaluations- und Akkreditie-
rungsagentur (ZEvA) hat der Masterstudien-
gang „Kulturmanagement und Kulturtouris-
mus“ der Europa-Universität Viadrina in Frank-
furt (Oder) erfolgreich genommen. Damit er-
füllt der Studiengang die Kriterien der gesetz-
lich vorgeschriebenen Qualitätssicherung und
Studierbarkeit von Masterstudiengängen im
Sinne des Bologna-Prozesses zur Schaffung ei-
nes europäischen Hochschulraumes. Für die
jährlich aufgenommenen 25 Studierenden und
bereits über 30 Alumni bedeutet dies eine offi-
zielle Bestätigung des Programms.

„Wir freuen uns über die Anerkennung unserer
Arbeit. Die erfolgreiche Akkreditierung hilft der
Sicherung der Qualitätsstandards, die wir kon-
tinuierlich überprüfen und ausbauen möch-
ten“, sagte Andrea Hausmann, Professorin für
Kulturmanagement und Leiterin des Studien-
gangs.
Für den berufsbegleitenden Masterstudien-
gang „Kulturmanagement und Kulturtouris-
mus“ an der Europa-Universität Viadrina ste-
hen die Vermittlung von wissenschaftlichen
Kenntnissen im Kulturmanagement und die
breit gefächerte Praxisorientierung im Vorder-
grund. Das stetig wachsende Interesse an der

akademischen Ausbildung im Kulturmanage-
ment zeigt auch die jährliche Bewerbungspha-
se für den Studiengang: in diesem Jahr bewar-
ben sich 80 Interessenten für die 25 Studien-
plätze.

Kontakt:
Professur für Kulturmanagement
Mitarbeiterin Laura Murzik, M.A.

Große Scharrnstraße 59
15 230 Frankfurt (Oder)

murzik@euv-frankfurt-o.de
Tel.: 0335 5534-2205
Fax.: 0335 5534 2341
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Ein Fest der romanischen SprachenPraktika in Indien
von Studis für Studis

Ein Praktikumsangebot in indischen High-Tech-
Firmen für  Studenten der Betriebswirtschafts-
lehre, Informatik, Wirtschaftsinformatik und
benachbarter Fächer in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz entwickelten jetzt Stu-
denten der Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder).

„Wir hören im Studium viel über Globalisierung
und dass die Musik jetzt in Asien spielt, aber
wie das praktisch aussieht und was das für un-
sere spätere Berufstätigkeit bedeutet, das wis-
sen wir nicht", dachten sich sechs BWL-Studen-
ten, die an der Europa-Universität ihren Master
in „Information & Operations Management"
machen. Da indische IT-Unternehmen auf dem
Weltmarkt heute eine führende Stellung ein-
nehmen, starteten sie das Projekt zur Organisa-
tion von Praktika in High-Tech-Firmen in Indien.
„Auch wenn wir später in einem deutschen Un-
ternehmen arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit
sehr groß, dass wir mit indischen Partnern zu
tun haben", meint Katja Gutsche, die im Projekt
für das Marketing zuständig ist. „In der heuti-
gen Zeit sollten unsere Absolventen unbedingt
wissen, wie globale Arbeitsteilung praktisch
funktioniert“, ergänzt Prof. Dr. Karl Kurbel, der
das Projekt betreut. 

Für BWL-Studenten naheliegend, wurde zuerst
ein Business-Development-Projekt aufgesetzt
und ein Geschäftsmodell für die Organisation
und Vermittlung von Praktika entwickelt. Unter
dem Namen „VIBE Internships“ gründeten die
Studenten einen Geschäftsbereich, der unter
dem Dach der Virtual Global University (VGU,
www.vg-u.de) betrieben wird. „VIBE Intern-
ships” spricht Studenten an, die Berufserfah-
rung bei einem der Global Player in der IT-Bran-
che sammeln wollen. Ein Praktikum in Indien
sehen die Frankfurter Studenten als eine ein-
malige Gelegenheit, die Globalisierung im
High-Tech-Bereich hautnah zu erleben und für
die spätere Karriere Wettbewerbsvorteile auf
dem Arbeitsmarkt zu erlangen. Katja Gutsche:
„Unsere Praktikanten lernen nicht nur die indi-
schen Betriebe, sondern auch die indische Kul-
tur und Mentalität kennen und können auf die-
se Weise ihre interkulturelle Kompetenz erwei-
tern". Das Geschäftsmodell von „VIBE Intern-
ships” beinhaltet sowohl die Vermittlung von
Praktikantenplätzen als auch eine umfassende
Beratung und Unterstützung bei der Bewer-
bung, Vorbereitung und Visumsbeschaffung.
Unterstützung bei der Unterkunftssuche und
Betreuung der Praktikanten vor Ort mit Hilfe
von indischen Partnern gehören ebenfalls dazu. 

Auf der Job- und Karrieremesse viadukt.09
wurde das Projekt zum ersten Mal der Öffent-
lichkeit vorgestellt.                                                    B.

Detaillierte Informationen unter:

http://www.vibe-internships.com 
E-Mail: contact@vibe-internships.com

Tel.:  +49 177 1544 014
Fax:  +49 335 5534-2321

Was bekommt man, wenn man in Italien einen „caffé“ bestellt? Einen Espresso! Wertvolles Wissen
wie dieses, Salsa-Schritte und Rezepte für kulinarische Köstlichkeiten standen auf dem Programm
beim Fest der romanischen Sprachen am 24. Juni im Garten des Sprachenzentrums. Eingeladen hat-
ten das Sprachenzentrum und die Interstudis.
Duftende goldene Polenta und das Nationalgericht Sarmale gab es am rumänischen Stand, die riesi-
ge Guacamole-Schüssel war sehr schnell leer und zum würzigen französischen fromage trank man
gerne ein Gläschen vino tinto. Volle Mägen denken zwar nicht gerne, dennoch wurden die Fragen der
Quiz-Spiele von vielen richtig beantwortet. Der Hauptpreis: ein Korb mit leckeren Spezialitäten aus
den romanischsprachigen Ländern. Ebenso international war die Gruppe der Studierenden, die auf
dem Fest ihr erfolgreiches Debüt hatte, mit spaßigen und engagierten Liedern, die perfekt zur som-
merlichen Stimmung passten. Selbst der Wettergott fand an dem bunten Treiben Gefallen: bald ließ
sogar eine südländisch anmutende Sonne die Töpfe des italienischen Kochstudios und die Stirnen der
fleißigen Salsatänzer glänzen.  DR. ANDREAS BAHR
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Das vom Institut für angewandte Geschichte e.
V. der Europa-Universität koordinierte und von
der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zu-
kunft” getragene Programm „Geschichtswerk-
statt  Europa” geht in die zweite Ausschrei-
bungsrunde.
Bewerben können sich Studierende, Nach-
wuchswissenschaftler, Journalisten und Künst-
ler, die gemeinsam mit einem mittel- bzw. ost-
europäischen Partner ein Projekt im Themen-
bereich „Pfade der Erinnerung” realisieren wol-
len. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wel-
che Verbindungen heute zwischen den Orten
und ihren Bewohnern bestehen, die sie auf-
grund unterschiedlicher Formen von Zwangs-
migration im Laufe des 20. Jahrhunderts verlas-
sen mussten.

Die aktuelle Ausschreibung der 
Geschichtswerkstatt Europa 

ist online und unter
http://www.geschichtswerkstatt-europa.org

abrufbar. 

Eine Projektskizze ist bis zum 26. Oktober 2009
einzureichen. Seit April 2009 arbeiten die Pro-
jekte der „Geschichtswerkstatt Europa” zum
diesjährigen Thema „Schichten der Erinnerung“
und analysieren die Mehrdimensionalität von
Erinnerungsorten, historischen Narrativen so-
wie der Inszenierung von Jubiläen u. a. in Polta-
wa, Karaganda, Woronež, Warschau, Thessalo-
niki und Ravensbrück. 
Die „Geschichtswerkstatt Europa” ist ein Pro-
gramm der Stiftung „Erinnerung, Verantwor-
tung und Zukunft" zur Auseinandersetzung mit
europäischer Erinnerung. Die Förderung von
Projekten wird vom Institut für angewandte
Geschichte in Kooperation mit der Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder) koordiniert.

Weitere Informationen unter:
http://www.geschichtswerkstatt-europa.org

Felix Ackermann
E-Mail: europa@instytut.net
Tel.: +49 (0) 335 5534 5534
Fax: +49 (0) 335 5534 5533

„Geschichtswerkstatt Europa” fördert 
ost-westeuropäische Kooperationsprojekte 
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Ausbildung für Gruppendolmetscher stark nachgefragt

Bei einem Schüleraustausch oder internationa-
len Jugendbegegnungen kommt es häufig vor,
dass die sprach- und landeskundigen Begleit-
personen auch Aufgaben als Sprachmittler
übernehmen müssen, obwohl sie nicht hierfür
ausgebildet sind. Daher bietet das Sprachen-
zentrum der Viadrina im Auftrag des Deutsch-
Polnischen Jugendwerks (DPJW) in der Regel
zweimal jährlich einen Ausbildungskurs für
Gruppendolmetscher an. Er wendet sich in er-
ster Linie an Personen, die bereits im deutsch-
polnischen Jugend- oder Schüleraustausch tä-
tig sind; es nehmen aber stets auch einige Stu-
dierende oder Mitarbeiter der Viadrina teil, für
die diese Bedingung nicht unbedingt zutrifft.
Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach die-

ser Ausbildung konnte vom 28. Juli bis 5. Au-
gust 2009 der nunmehr bereits 24. Kurs für
Gruppendolmetscher durchgeführt werden.
Die 16 Teilnehmer aus ganz Polen und Deutsch-
land (Gruppenfoto vor der Marienkirche) be-
herrschen beide Sprachen bereits sehr gut. Sie
wurden daher vor allem mit den grundlegen-
den Anforderungen des Dolmetschens sowie
interkulturellen Verfahren der Gruppenintegra-
tion und der Konfliktlösung vertraut gemacht
und haben ihre neu erworbenen Fertigkeiten in
sogenannten „Feldübungen“ praktisch ange-
wendet. Eine Stadtführung und der Besuch der
Außenstelle der Birthler-Behörde gehörten
ebenso dazu wie ein Workshop zur Erlebnis-
pädagogik. Zugleich haben sie Frankfurt und

Słubice, die Viadrina und das Collegium Poloni-
cum sowie einige andere Orte in der Region aus
nächster Nähe erlebt, darunter die Klosteranla-
ge in Neuzelle mit ihrem gerade erst nach auf-
wendiger Sanierung wieder eröffneten Kreuz-
gang.
Die in dieser Form bundesweit einmalige Zu-
sammenarbeit zwischen Sprachenzentrum und
DPJW wird nach wie vor stark nachgefragt und
soll daher im kommenden Jahr weitergeführt
werden.                                              DR. ANDREAS BAHR

Informationen:
Dr. Andreas Bahr

(bahr@euv-frankfurt-o.de)
Dr. Jerzy Mleczak 

(mleczak@euv-frankfurt-o.de)
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Carl August Wilhelm Berends und Frankfurt (Oder) 
VON STADTARCHIVAR RALF-RÜDIGER TARGIEL
Universität Berlin 1814 – es gilt, den vakanten
Lehrstuhl für die praktische Heilkunde neu zu
besetzen. Der Dekan der Fakultät, Ch. W. Hufe-
land, schlägt dafür den ihm aus Breslau be-
kannten Prof. Carl August Wilhelm Berends vor.
Der dortige Inhaber der klinischen Professur, sei
„ein klinischer Lehrer, wie mir jetzt keiner be-
kannt ist, ganz hippokratisch gebildet, bloß auf
Erfahrung und gründliches Studium bauend,
völlig frei von Systemsucht und Schwärmerei-
en, dabei ein trefflicher Lateiner und von einem
ganz vorzüglichen Lehrtalent“. Auf Grund die-
ser Empfehlung wurde Berends 1815 nach Ber-
lin berufen und wirkte dort bis zu seinem Tode
am 1. Dezember 1826 als Professor und Leiter
der akademischen Klinik. Zugleich war er Direk-
tor der „Wissenschaftlichen Deputation für das
Medicinal-Wesen“, der wissenschaftlichen kon-
sultativen Behörde des Ministerium der geistli-
chen, Unterrichts- und Medizinalangelegenhei-
ten. Dieser Mediziner, der unter anderem auch
Goethe bei gemeinsamen Aufenthalten in
Karlsbad als Arzt behandelte, war einer der be-
deutendsten Prognostiker und Therapeuten
seiner Zeit. In seinem Nachruf heißt es „Wenige
möchten ihn als klinischen Lehrer übertreffen,
vielleicht Keiner in dem Eifer ihm gleichkom-
men, mit welchem er seinen großen Beruf aus-
zufüllen bemüht war.“ Sein eigentlicher Le-
bensort war jedoch Frankfurt (Oder), wo er
mehr als 30 Jahre wie kein anderer Universi-
tätsangehöriger auch zum Nutzen der Stadt
und seiner Einwohner wirkte.

Carl August Wilhelm Berends wurde am 19.
April 1754 in Anklam geboren. Sein Vater, der
praktische Arzt Johann Jakob Behrends schickte
ihn, gleich den anderen Söhnen, zum Studium
nach Frankfurt. Er studierte Medizin und Philo-
sophie und erwarb hier – nach einem weiteren
Studienaufenthalt wahrscheinlich in Wien –
am 10. Juni 1780 die medizinische und später
auch philosophische Doktorwürde. Danach
richtete er sich in der Oderstadt ein, heiratete
1785 und zog mit seiner jungen Frau in deren
elterliches Haus Ecke Tuchmacherstraße/ Pro-
menadengasse. 1786 wurde ihr Sohn und 1789
ihre Tochter geboren, beide starben jedoch
schon in jungen Jahren. Schon während seiner
ersten Zeit als Privatdozent an der Viadrina
übernahm er die Leitung des in der Mitte der
1770er Jahren in der Lebuser Vorstadt nach
dem Muster der Berliner Charité als Privatstif-
tung entstandenen Thielenschen Krankenhau-
ses. 1787 übernahm Berends noch das Amt des
Physikus der Stadt und bald auch des Kreises
Lebus. Er war damit obrigkeitlich bestellter Arzt
und hatte die medizinische Aufsicht über Stadt
und Kreis, musste bei gerichtlichen Untersu-
chungen zugegen sein, gutachterlich nach Ob-
duktionen befinden, ob bei Toten die ursächli-
che Verletzung tödlich gewesen war. Er musste
bei Krankheiten und Seuchen bei Mensch und
Tier an das Collegium medicum berichten, die
Wundärzte, Apotheker, Bader und Hebammen
kontrollieren. Arme Hilfsbedürfte waren zu un-
tersuchen und ihnen Medikamente zu verord-
nen u. v. a. m. So führte ihn seine erste Dienst-
reise als Physikus am 17. August 1787 in das

Frankfurter Kämmereidorf Kunitz, zur Obdukti-
on einer dort „verrekten Kuh“. Die nächste Reise
führte ihn nach Trettin, wo ein misshandeltes
Kind zu begutachten war. 
Im Jahr darauf wurde Berends die zweite Pro-
fessur der medizinischen Fakultät übertragen.
Als Professor der klinischen Medizin las er jetzt
über alle Teile der praktischen Arzneiwissen-
schaft. Für den klinischen Unterricht seiner Stu-
denten boten seine weiteren Ämter die besten
Möglichkeiten. Zusätzlich zur Anwesenheit bei
Obduktionen führte er seine Studenten zum
praktischen Unterricht an die Krankenbetten
des kleinen Thielenschen Krankenhauses. „Die
jungen Ärzte müssen den Lehrer in die Kran-
kenzimmer begleiten, denn Wahrnehmung und
Beobachtung führen zum Können“, schrieb er
in seiner 1789 erschienenen Abhandlung „über
den Unterricht junger Ärzte vor dem Kranken-
bette“. Für die Ausbildung des jungen prakti-
schen Arztes bot jedoch das kleine Kranken-
haus zu wenige Fälle und so bemühte er sich
um die Bildung eines neuen, bürgerlichen Kran-
kenhauses. Es gelang. Am 1. Juni 1810 begann
unter seiner Leitung das Clinische Institut
(dann Bürger-Krankenhaus, Allgemeines Kran-
kenhaus) in einem Haus an der Nordseite der
Kasernen zu arbeiten. Jeder Bürger, der „einen
geringen monatlichen Betrag“ gab, erhielt „für
sich und seine Dienstboten frei Cur und Ver-
pflegung“. Im ersten Jahr wurden 84 Kranke
aufgenommen, von denen 79 genesen und 5
verstarben. 
Auch sonst machte sich Prof. Berends um die
gesundheitliche Situation verdient. Nachdem
Stadt-Chirurg Simon, der seit 1801 Kinder ge-
gen die entstellende Pockenkrankheit impfte,

ihm von seinen Beobachtungen berichtete,
richtete er in seinem eigenen Haus ein Impfin-
stitut ein. Berends hatte inzwischen das Eck-
haus Gr. Scharrnstraße/ Breite Str. erworben
und deswegen auch das städtische Bürgerrecht
angenommen. Hier erhielten die Kinder armer
Eltern eine kostenlose Impfung. Dabei musste
er gegen die noch bestehenden Vorurteile an-
kämpfen, wollte man doch „dem lieben Gott
nicht vorgreifen“.
Die Stadt verdankt Prof. Berends auch den (zeit-
weiligen) Ruhm einer Kurstadt. Er ermunterte
den Gastwirt Weiler bei der auf seinem Grund-
stück entspringenden Quelle in der Lebuser
Vorstadt eine Badeanstalt zu errichten. Berends
hatte entdeckt, dass dieses Wasser „als ein Bad
gebraucht, etwas sehr Eigenthümliches und
Vorzügliches zur Heilung solcher Krankheiten
habe, welche nur die mildesten stärkenden
Mittel zulassen; daß es zugleich auflösenden
Kräfte besitze; daß es daher in der großen
Schaar der Nerven-Krankheiten und Scrophulö-
sen Übel oftmals von unverkenntlichen Nutzen
sey.“ Bald kamen zu diesem Gesundbrunnen,
nicht nur die Frankfurter, sondern auch Bade-
gäste aus Berlin.
In jener Zeit kündigte sich das Ende der alten
Viadrina an. Zwei Wochen nachdem der König
die Verlegung der Universität angeordnet hat-
te, hoffte Berends immer noch auf ein Verblei-
ben der Universität in Frankfurt. Am 31. April
1811 legte er zwar seine Physikats-Geschäfte
nieder, glaubte jedoch, dass er „künftig von der
Last und den Störungen der Physicats-Geschäf-
te befreit, … [seiner] Kranken-Anstalt noch viel
nützlichere Dienste leisten werde.“ Doch die
Verlegung war unausweichlich. Am 31. Mai
1811 erfolgte die letzte medizinische Promoti-
on unter seinem Vorsitz. Die letzte Sitzung der
Gelehrten Gesellschaft der Wissenschaften zu
Frankfurt a. O., deren Präsident er seit dem To-
de seines Vorgängers und Freundes Prof. Hau-
sen 1805 war, und wo er kontinuierlich Vorträ-
ge zu medizinischen und philosophischen The-
men gehalten hatte, fand am 3. August 1811
statt. Im Spätsommer verließ der Geh. Medizi-
nalrat Prof. Berends mit seiner Frau die Stadt,
um in Breslau seine neuen Ämter als Professor,
Klinikleiter, Rektor und Dekan der medizini-
schen Klinik anzutreten.

Mit dem Weggang der Universität betrauerte
die Stadt zugleich „den Verlust eines Mannes …
welcher mit Kenntnissen wie sie höchst selten
gefunden werden“ und der für seine Men-
schenliebe und „großmüthige Wohltätigkeit“
bekannt war. 

Die Verbindung zu seiner „solange er leben
werde, geliebten Stadt“ riss auch nach seinem
Weggang nie ganz ab. So beauftragte er sei-
nem hiesigen Beauftragten Justizkommissarius
Dr. Bardeleben, dem Allgemeinen Krankenhaus,
der Armen-Kasse und der Industrieschule wei-
tere Zahlungen zu leisten und schrieb noch
1822 im hiesigen Frankfurter patriotischen Wo-
chenblatt über die eisenhaltige Quelle des in-
zwischen vom Senator Baerenreuth übernom-
menen Bades. 

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. C. A. W. Berends 
(1754-1826)

Abbildung: Stadtarchiv Frankfurt (Oder) 
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Am 9. Juni 2009 war es wieder mal soweit: „In-
ternational Day” an der Europa-Universität Via-
drina Frankfurt (Oder). Zwischen 11 und 15 Uhr
verwandelte sich das Foyer des Gräfin-Dönhoff-
Gebäudes in eine internationale Informations-
und Kontaktbörse zum Thema „Studieren im
Ausland”. Das Besondere daran: die zur Zeit an
der Viadrina weilenden Gast- und Austausch-
studenten informieren an Ständen persönlich
über ihre Heimatuniversitäten und präsentie-
ren ihre Heimatländer kulinarisch und musika-
lisch. 
Die Studierenden der Viadrina erhalten so aus
erster Hand Informationen zu den Studien-

möglichkeiten im Ausland. Parallel zum inter-
nationalen Markt fanden Info-Veranstaltungen
statt, die über die Möglichkeiten eines Aus-
landsstudiums oder -praktikums sowie Stipen-
dien Auskunft gaben.  
Ab 18.00 Uhr gab es dann eine internationale
Party unter dem Titel „International Night
meets Logenhaus-Fest" im und rund um das
zahlreiche studentische Inititativen beherber-
gende Logenhaus. 
Die Europa-Universität Viadrina unterhält Ko-
operationen mit etwa 200 Universitäten und
Hochschulen im Ausland. Diese einmalige in-
ternationale Vernetzung bietet jährlich etwa

400 Studierenden die Möglichkeit eines Studi-
enaufenthaltes im Ausland, der integraler Be-
standteil der meisten an der Viadrina angebo-
tenen Studiengänge ist. Die Viadrina ist nicht
nur brandenburgische Spitzenreiterin bei der
Entsendung von Studierenden: Im Sommerse-
mester waren an der Europa-Universität Stu-
dierende aus insgesamt 72 Ländern immatriku-
liert – ausländische Studierende machen etwa
ein Drittel der Studierenden an der Viadrina
aus. Damit liegt die Europa-Universität deut-
lich über dem brandenburgischen Durchschnitt
von 11,6 Prozent.

MICHAELA GRÜN
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Der Frankfurter Künstler Joachim Weidner erläutert während der feierlichen Übergabe der Bilderzy-
klen Bürgermeisterin Katja Wolle die in Holz gearbeiteten historischen Szenen.

Historische Bilderzyklen zieren nun die Uni
Zwei Bilderzyklen des Frankfurter Künstlers
Joachim Weidner, die über Jahre im Fundus des
Kulturbüros lagerten, zieren nun zwei Wände
im Hauptgebäude der Europa-Universität Via-
drina Frankfurt (Oder). 
Die „Zwangsdisputation an der Viadrina zwi-
schen dem Hofnarren Morgenstern und den
Gelehrten 1737” hängt in der 2. Etage über
dem Senatssaal und das „Attentat Ludwig
Tschechs aus Storkow auf den preußischen Kö-
nig 1844” schmückt die Stirnwand des Kanzler-
Zimmers.
Viadrina-Präsident Dr. Gunter Pleuger betonte
bei der Übergabe am 18. Juni: „Wir freuen uns,
heute in Anwesenheit des Künstlers diese hi-
storischen Bilderzyklen wieder in die Öffent-
lichkeit zu holen. Jochim Weidner wurde an-
lässlich einer Ausstellung zu seinem umfang-
reichen Werk im Jahre 2002 als „Chronist seiner
Stadt“ gewürdigt,  widmete er sich doch in sei-
ner langen Schaffensperiode auf ganz verschie-
denen Wegen und in vielfältiger Weise Themen
der Frankfurter Geschichte.“
Der erste Zyklus zeigt den Besuch des preußi-
schen Königs Friedrich Wilhelm I. an seiner

Landesuniversität Viadrina in Frankfurt (Oder)
in Begleitung seines Hofnarren Jakob Salomon
Morgenstern. Diesen ließ er mit den Professo-
ren über das Thema „Vernünftige Gedanken
über die Narrheit und Narren“ einen  Disput
führen, der den König amüsieren und die Pro-
fessoren blamieren sollte.
Pleuger berichtete dazu: „Einer unser heutigen
Jura-Professoren, Prof. Dr. Dr. Scheffler, hat
1999 in einem Artikel über den zu dieser Zeit
an der Viadrina lehrenden Juristen Johann Ja-
kob Moser, der an dieser „Disputation“ teil-
nahm, beschrieben, wie sehr dieser darunter
gelitten hat. So sehr, dass er noch in seinen
vierbändigen Memoiren diese Anekdote aus-
giebig beschrieb und so auch der Nachwelt ein-
dringlich überliefert hat.“
Das zweite Bild widmet sich ebenfalls in anek-
dotenhafter Form dem gescheiterten Versuch
eines Attentats auf Friedrich Wilhelm IV. durch
den ehemaligen Storkower Bürgermeister
Heinrich Ludwig Tschech am 26. Juli 1844.  
Tschech hatte zuvor Rechtswissenschaften in
Breslau und Frankfurt (Oder)  studiert.

ANNETTE BAUER
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