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Visionen
Wie das Universitätsgelände
in ein paar Jahren aussehen
könnte, war Gegenstand eines
Architektenwettbewerbes.
Das kleine Bild unten zeigt
den Siegerentwurf: Blick vor-
bei am Audimax über die
Rasenterrassen zum Neubau.
Seite 10 und 11

Ministerrede
Mit einem Vortrag über die
gemeinsame Zukunft von
Polen und Deutschland in
Europa von Außenminister
Frank-Walter Steinmeier
wurde das Akademische Jahr
2006/2007 eröffnet.
Seite 2 und 3

Viadrina-Preis
Den Viadrina-Preis 2006
erhielt der polnische Publizist
Adam Krzeminski.
Der Förderpreis ging an das
Verbündungshaus fforst, in
dem polnische und deutsche
Studenten gemeinsam
wohnen.
Seite 5

Realität und Vision. Foto groß: Heide Fest, Foto klein: Henningsen
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Steinmeier-Rede: Polen und Deutschland –
Eröffnung des Akademischen Jahres mit vielbeachteter Rede, großem Andrang, 

„Als mich Gesine Schwan vor einigen Mona-
ten gefragt hat, ob ich heute bei der Eröff-
nung des Akademischen Jahres eine Rede
halten möchte, habe ich spontan zugesagt.
Wie Sie wissen, liegt mir das Projekt der Via-
drina sehr am Herzen. Die Viadrina-Univer-
sität ist ein phantastischer Erfolg. Sie zeigt,
wie Begegnung und Zusammenarbeit in
einem Europa der offenen Grenzen hervorra-
gend funktioniert. Sie ist damit auch ein
Glanzstück in den deutsch-polnischen Bezie-
hungen”, mit diesen Worten begrüßte Bun-
desaußenminister Frank-Walter Steinmeier
die fast 600 Gäste, die im Audimax über
zwei Stunden geduldig auf ihn als Festredner
zur feierlichen Eröffnung des Akademischen
Jahres gewartet hatten.

Seine Verspätung wegen eines aktuellen poli-
tischen Termins wurde nicht nur mit den
geplanten Musikstücken der Viaphoniker,
sondern auch mit einem schnell organisierten
halbstündigen Solo von Studentin Melanie
Piontek auf ihrem Saxophon überbrückt. Den
herzlichen Dank „an einen so tollen Hörsaal,
der zwei Stunden wartet”, sprach Uni-Präsi-
dentin Gesine Schwan aus. Sie gab ihrer
Freude Ausdruck, dass der Minister trotz pral-
len Terminplans an die Viadrina kam. 
Steinmeier begründete seine prompte Zusage
damit, dass so international keine andere Uni-
versität in Deutschland aufgestellt sei. 
„Ich betone das deshalb, weil Sie, das Publi-
kum hier im Saal, sozusagen das Sinnbild für
die Botschaft meiner heutigen Rede sind. Sie
demonstrieren hier in Frankfurt ganz konkret,
warum Europa unsere gemeinsame Plattform

und unsere gemeinsame Chance in einer glo-
balisierten Welt ist”, sagte Steinmeier. „Die
Europäische Union ist die politische Antwort
auf die Herausforderungen, die an unseren
Kontinent im 21. Jahrhundert gestellt werden.
Die europäische Einigung ist das weltweit ein-
zigartige Modell für Frieden und Zusammen-
arbeit, bei dem 25 Nationen zentrale Bereiche
ihrer Souveränität freiwillig abgegeben haben
– und alle gemeinsam dadurch gewinnen”,
betonte er. „Die Bewältigung der Vergangen-
heit ist das gemeinsame Fundament guter
und gedeihlicher deutsch-polnischer Bezie-
hungen. Noch wichtiger ist jedoch, dass wir
jetzt nach vorne schauen. Streit über die Ver-

gangenheit darf nicht dazu führen, dass wir
die Zukunftschancen für diese und kommen-
de Generationen verschenken. Polens Gegen-
wart und Zukunft liegen in Europa! … Ich
wünsche mir, dass die Regierung in Warschau
die Chancen nutzt, die in der geografischen
und politischen Bedeutung des Landes liegen.
Ich wünsche mir, dass unsere polnischen
Nachbarn kraftvoll und konstruktiv mit an der
Zukunft unseres Kontinents und der EU arbei-
ten, dass sie den europäischen Karren mit zie-
hen helfen und nicht etwas unzufrieden hin-
terherlaufen.” Für Polen sei die Integration in
die EU und sein Selbstverständnis als konstruk-
tiver Partner die strategische Zukunftsfrage –

Das Audimax platzte aus allen Nähten. Über 550 Besucher warteten gespannt auf die Eröffnungszeremonie.
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Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier fand trotz Verspätung Zeit für Gespräche mit Studierenden
der Viadrina, hier mit Yi Zhou und Sven Lesaar (v.r.n.l.).
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im wohlverstandenen Eigeninteresse. „Und
dieses Interesse trifft sich mit dem aller Eu-
ropäer. Wir müssen alle miteinander begrei-
fen: Polen braucht Europa – aber Europa
braucht auch Polen”, sagte Steinmeier. „Wir
Europäer können unsere Freiheit und unseren
Wohlstand nur sichern, wenn wir in zentralen
Bereichen mutig und leidenschaftlich an ei-
nem Strang ziehen”. Er ging auf die Frage
nach einer Europäischen Verfassung ein und
betonte: „Wenn Polen sich in dieser Frage
konstruktiv engagiert, wird das in ganz Euro-
pa als Signal verstanden, dass Polen nicht nur
Mitglied der EU sein will, sondern tatsächlich
mit Kopf und Herz in den Institutionen der
Europäischen Union angekommen ist.”

Die Grüße der brandenburgischen Landesre-
gierung überbrachte der Staatssekretär im
Wissenschaftsministerium, Dr. Johann Komu-
siewicz, der ebenfalls das internationale Profil
und die internationale Herkunft der Studie-
renden – derzeit sind 76 Nationen vertreten –
hervor hob.

Die besonders gute Nachricht, dass der erste
Rektor der Viadria, Prof. Dr. Hans N. Weiler
und seine Gattin die Hälfte Ihren Erbes der
Viadrina und die andere Hälfte der Stanford
University vermachen wollen, überbrachte
Uni-Präsidentin Prof. Dr. Gesine Schwan. Sie
sei allen von Herzen dankbar, die sich um die
Entwicklung der Viadrina verdient machten.
Dazu zähle sie auch die inzwischen 37 stu-
dentischen Initiativen, die an der Universität
aktiv sind.

AStA-Vorsitzender Christian Hodgson beton-
te, dass eine Universität getragen wird von
Menschen, die sich für sie engagieren, und
zählte eine Reihe studentischer Projekte auf
wie das Verbündungshaus fforst und das
neue künstlerisch-musische Zentrum. „Wir

können glücklich sein über eine Universität
der kurzen Wege, über eine ‘can do’-Menta-
lität, mit der es möglich ist, solche Projekte
umzusetzen!” 

Geehrt für herausragende Leistungen wurden
während der feierlichen Eröffnung Studieren-
de, die sich in unterschiedlichen Bereichen
engagierten. Der Student der Kulturwissen-
schaften Bartlomiej Pytlas aus Polen wurde
mit dem mit 1.000 Euro dotierten Preis des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes
Bonn (DAAD) für hervorragende Leistungen
ausländischer Studierender an deutschen
Hochschulen geehrt. Der 23-Jährige zeichnet
sich durch hervorragende Leistungen im Be-
reich der Linguistik (insbesondere Soziolingui-
stik und Sprachenpolitik) und der Politikwis-

senschaften aus, die in seinem mit der Note
1,6 bewerteten Bachelor-Abschluss ihren Nie-
derschlag fanden. 

Der Innovationspreis des Oberbürgermeisters
der Stadt Frankfurt (Oder) wurde von Wirt-
schaftsdezernent Peter Edelmann an Michal-
Kokocinski für seine Diplomarbeit zum Thema
„Standortentscheidung und Gestaltung eines
Distributionssystems am Beispiel des KEP-Un-
ternehmens GO! beim Markteintritt in Polen“
und an Justyna Nowysz für ihre Seminararbeit
zum Thema „Steuerliche Behandlung der
Mitarbeiter-Entsendung zwischen Deutsch-
land und Polen“ überreicht, die sich das
Preisgeld von 2.500 Euro in gleicher Höhe
teilten.

ANNETTE BAUER

Gemeinsam Europas Zukunft gestalten
Auszeichnungen, Verspätung, Unterhaltung und durchweg guter Stimmung

Den Innovationspreis 2006 des Frankfurter Oberbürgermeisters wurde an Michal Kokocinski (r.) über-
geben von Wirtschaftsdezernent Peter Edelmann (Mitte). Links der DAAD-Preisträger Bartlomiej Pytlas.
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Melanie Piontek sorgte für schwungvolle Unterhaltung. 

Stadtverordneter Dr. Frank Mende übergab beim anschließenden Empfang des Uni-
Förderkreises einen Olivenbaum, denn die Olive gelte als Symbol für Frieden, Wiss-
sen,Wohlstand und Hoffnung. „Mögen Baum und Universität wachsen!”, sagte er.
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„Brücken überschreiten – Kulturen integrieren” – 
AKS-Tagungsthema und Erlebnis in zwei Grenzstädten
Der Arbeitskreis der Sprachenzentren in
Deutschland (AKS), vor über 30 Jahren
gegründet, hat sich zu Beginn der 90er Jahre
mit anderen nationalen Verbänden zur
europäischen Vereinigung „CercleS“ (CercleS
steht für „The European Confederation of
Language Centres in Higher Education“)
zusammengeschlossen. Mit der Tagung des
Sprachenzentrums „Brücken überschreiten –
Kulturen integrieren“ zu neuen Entwicklun-
gen in Forschung und Praxis des Fremdspra-
chenunterrichts vom 28. bis 30. September
2006, konnte nun erstmals eine Konferenz
von „CercleS“ mit rund 180 Teilnehmern aus
mehreren Dutzend Ländern in Frankfurt
(Oder) und Slubice stattfinden. Die Viadrina
stellte sich damit in eine Reihe mit Paris
(Tagung 2002), Bratislava (2004) und Sevilla
(2008). 

Die Organisatoren standen somit vor der
Frage, wodurch sich eine solche Tagung
gerade am Standort Frankfurt (Oder) und Slu-
bice gegenüber derartiger Konkurrenz aus-
zeichnet, wie die Konferenz gerade an diesem
Ort im Rückblick zu einer spannenden und
schönen Erinnerung werden könnte. Die Ant-
wort: zum einen durch ein anspruchsvolles,
mehrsprachiges wissenschaftliches Programm
mit drei bestens besetzten Plenarvorträgen  –
zur Mehrsprachigkeit als Grundlage erfolgrei-
cher Kommunikation, zur Sprachenpolitik in
Europa sowie zu Fragen der Forschungsme-
thodik – und sechs Workshops, die einen
Bogen vom interkulturellen Lernen über das
Verhältnis von Sprach- und Fachunterricht bis
zum Einsatz der modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien spannten. Zum
anderen durch ein ungewöhnliches Rahmen-
programm – vom Empfang durch die Frank-
furter Bürgermeisterin Katja Wolle in der
Marienkirche über ein stimmungsvolles confe-
rence dinner bei Live-Jazzmusik im Fontane-
saal der Mensa bis zum Stadtspaziergang
durch Slubice und Frankfurt.

Eigens für dieses Rahmenprogramm, dem
Thema der Brücke, ihrer intendierten Über-
schreitung (oder auch nur der „Rhetorik der
Über-Brückung“ gemäß), hat Walther Fekl,
Lektor für Deutsch mit romanistischem Hin-
tergrund und Spezialist für die Erforschung
der Bildsatire, unter dem Titel „ÜberBrücken –
On Bridges – Par ponts et par maux“ (in den
drei offiziellen Arbeitssprachen der Tagung)
eine Ausstellung von 45 Karikaturen in fünf
Abteilungen zusammengestellt: Großbritan-
nien und der Kontinent; Brücken über Rhein
und Saar; deutsch-deutsche Brückenschläge;
Über Oder und Neiße; Brücken aus aller Welt. 

Brücken, so heißt es, würden dort gebaut und
schließlich im Idealfall überschritten, wo
zunächst nichts war als ein unüberwindlich
erscheinendes Hindernis, ein Graben oder ein

Fluss; das Thema Brücke wird überwiegend in
deren positiven Eigenschaften wahrgenom-
men und müsste in diesem Sinne auch ein
dankbares Thema für Karikaturisten sein. Nun
neigt jedoch die Bildsatire eher dazu, Pro-
bleme aufzugreifen und als Errungenschaften
zu feiern. So zeigt sich – ein auf den ersten
Blick überraschender und paradoxer Befund –,
dass die Brücke in der Karikatur vor allem in
Zeiten des Umbruchs und der Suche nach
(neuen) Möglichkeiten zur Verständigung
verstärkt auftritt, in Zeiten gutnachbarlicher
Beziehungen jedoch kaum zum Thema wird.
Im deutsch-französischen Kontext wird die
Brücke von der napoleonischen Zeit bis zur
Besetzung des Rheinlands in den 20er Jahren
des vorigen Jahrhunderts vornehmlich als ein
Element der Abgrenzung gezeichnet: als Stein
gewordene Möglichkeit, den unliebsamen
Aggressor in seinen ursprünglichen Machtbe-
reich zurückzudrängen. Positive Darstellungen
finden sich dagegen erstmals in der Zeit um

1962/63, also der Zeit der Begegnungen de
Gaulles und Adenauers an symbolträchtigen
Gedächtnisorten beider Länder. 
Es passt ins Bild, dass das Thema der Brücke
im Zusammenhang mit den deutsch-polni-
schen Beziehungen seit den 90er Jahren
durchaus nicht selten anzutreffen ist; auffällig
ist jedoch der vergleichsweise verhaltene
Optimismus: In einer Karikatur von Smetek
sieht man, wie Menschen von beiden Seiten
des Flusses zueinander drängen, noch bevor
eine Brücke gebaut ist; doch ist sie erst fertig
gestellt, wandern die Menschen nicht etwa
über sie in beide Richtungen hin und her, son-
dern veranstalten ein verbissenes Tauziehen in
luftiger Höhe …
Die Ausstellung war während der Tagung im
Gräfin-Dönhoff-Gebäude zu sehen, danach in
vermindertem Umfang (22 Bilder von 45) in
der Bibliotheks-Galerie im Hauptgebäude; sie
soll im kommenden Jahr – wiederum in vol-
lem Umfang – im Sprachenzentrum in der
August-Bebel-Straße gezeigt werden. 
(Info: Walther Fekl, E-Mail: fekl@euv-ffo.de)

Zur Tagung „Brücken überschreiten – Kultu-
ren integrieren“ wird 2007 ein umfangreicher
Tagungsband erscheinen (Info: Dr. Thomas
Vogel, E-Mail: vogel@euv-ffo.de).

DR. ANDREAS BAHR

„Wir freuen uns sehr über die große interna-
tionale Resonanz auf unsere Einladung und
konnten die Konferenz nicht nur zu einem
hervorragenden wissenschaftlichen Austausch
gestalten, sondern zu einem Erlebnis von
Grenze und Grenzüberschreitung direkt vor
Ort hier in Frankfurt und Slubice“, resümiert
AKS-Präsident Dr. Thomas Vogel, Leiter des
Sprachenzentrums der Viadrina und Organi-
sator der Tagung.                                    A. B.
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Tagungsteilnehmerinnen studieren das kompakte Programm.
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Der Viadrina-Preis 2006 wurde am 16. No-
vember 2006 an den polnischen Publizisten
Adam Krzeminski verliehen. Er wurde damit
für sein Engagement für die deutsch-polni-
sche Verständigung geehrt. Der Viadrina-
Preis, den alljährlich im Wechsel auf Vor-
schlag des Kuratoriums des Viadrina-Förder-
kreises ein Deutscher oder ein Pole erhält,
wurde 2006 zum achten Mal vergeben.  Bis-
herige Preisträger waren Karl Dedecius
(1999), Adam Michnik (2000), Günter Grass
(2001), Janusz Reiter (2002), Markus
Meckel (2003), Wlodzimierz Borodziej
(2004) und Rudolph von Thadden (2005).

Claus Detjen, Stifter des mit 2.500 Euro do-
tierten Preises und Kuratoriumsvorsitzender
des Förderkreises der Europa-Universität, be-
tonte in seiner Ansprache, dass Adam Krze-
minski in einer Zeit, in der „die Politik keine
große europäische Vision mehr vermittelt“
und von dem einst großen, europäischen Ge-
danken manchmal nicht viel übrig geblieben
ist, eine Vorbildfunktion für die jüngere Ge-
neration, die Europa durch Handeln – statt
durch Worte – von unten verändere, habe:
Krzeminski gehöre zu den „Vorbildern, die
sich Stereotypen widersetzen, den Miss-
brauch politischer Macht aufdecken, Gren-
zen des Denkens öffnen, der Vernunft öf-
fentlich Stimme geben”. Darum gebühre ihm

als politischer Publizist der Viadrina-Preis der
Europa-Universität. 

Prof. Dr. Karl Schlögel ging in seiner Lauda-
tio auf die Lebensstationen des Preisträgers
und auf dessen Verdienste für ein besseres
gegenseitiges Verständnis von Deutschen
und Polen ein. Der Viadrina-Preis an den Pu-
blizisten Krzeminski, der sich seit Jahrzehnten
um die Aufklärung der Polen über die Deut-
schen und umgekehrt bemüht, sei überfällig,
befand der Osteuropa-Historiker der Kultur-
wissenschaftlichen Fakultät der Viadrina. In
einem immer noch von Neurosen und Kom-
plexen behafteten deutsch-polnischen Ver-
hältnis – eine frühere Formulierung Krze-
minskis – würden besonders folgende seiner
Eigenschaften benötigt und geschätzt: „Ge-
nauigkeit, Kenntnis geschichtlicher Kontexte,
behutsamer Umgang mit Konnotationen“ ,
so Prof. Schlögel. Das „semantisch so aufge-
ladene Gelände wie das der deutsch-polni-
schen Beziehungen“ könnte durch Men-
schen wie Krzeminski entspannt werden,
durch ihre Fähigkeit, „überhitzte Debatten
auf Normaltemperatur herunter zu kühlen“
und damit „ideologische Abrüstung“ zu be-
treiben, so dass die Differenzen weiter im
Gesprächsdialog ausgeräumt werden kön-
nen, sagte Schlögel in seiner Laudatio.

In seiner Dankesrede analysierte Adam Krze-
minski die Entwicklung des deutsch-polni-
schen Dialogs in seiner Wahrnehmung. Jahr-
hunderte alte Ressentiments und fehlende
Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten
wären „eine der Ursachen der deutsch-polni-
schen Katastrophen seit den Teilungen Po-
lens“. Erst in den 60er Jahren des vorigen

Jahrhunderts sei es zum „Dialog der Intellek-
tuellen“, z.B. mit Witold Gombrowicz, Zbig-
niew Herbert und später auch Adam Krze-
minski selbst, gekommen. Zu einem gemein-
samen Zusammendenken der polnischen und
deutschen Geschichte mit Bezugnahme auf
historische und aktuelle Entwicklungen hätte
dies aber nicht geführt – und sei daher drin-
gend notwendig, mahnte Krzeminski, der
sich selbst als „Wanderprediger zwischen
den beiden Ländern“ bezeichnet. Ebenso
bräuchte Europa statt „nationaler Egoismen“
eine europäische Öffentlichkeit, „mehr und
nicht weniger Europa, wir brauchen gemein-
same Politiken, und zwar nicht nur die Ost-
und Energiepolitik, und vor allem brauchen
wir eine gemeinsame Öffentlichkeit“.  Dazu
gehöre auch eine gemeinsame – europäische
– Bildungspolitik, wobei die Viadrina mit
ihren grenzüberschreitenden Einrichtungen
und ihrer Verbindung zu Frankreich und im
Osten zur Ukraine nach Krzeminski eine
„Vorreiterrolle“ spielen sollte. 

Im Rahmen der Festveranstaltung wurde zu-
dem ein Förderpreis an eine studentische In-
itiative übergeben. Er ging in diesem Jahr an
das Verbündungshaus „fforst" für sein
Wohnprojekt „Interkulturelle Platte“ – ein
Plattenbau direkt an der deutsch-polnischen
Grenze, den die Studenten vor dem Abriss
bewahrt und in Selbstverwaltung wieder be-
wohnbar gemacht haben.

Alle auf der Viadrina-Preisverleihung gehal-
tenen Reden werden in der blauen „Viadri-
na-Schriftenreihe“ im Jahr 2007 erscheinen.

JANA SCHWEDLER

Adam Krzeminski mit dem Viadrina-Preis 2006 geehrt –
Wanderprediger zwischen Deutschland und Polen fordert gemeinsame europäische Öffentlichkeit

Prof. Dr. Gesine Schwan, der Preisträger Adam Krzeminski, Claus Detjen und Prof. Dr. Karl Schlögel
(v.l.n.r.).
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Zur Person
Adam Krzeminski

Adam Krzeminski wurde 1945 in Radecz-
nica geboren und wuchs in Breslau auf.
Der Germanist, der sein Studium in War-
schau und Leipzig absolvierte, war Gast-
redakteur der Wochenzeitschrift „Die
ZEIT“ und gilt als Fachmann für deutsch-
polnische Beziehungen. Er ist seit mehr
als dreißig Jahren Redakteur des polni-
schen Nachrichtenmagazins „Polityka“
und dort vornehmlich für deutsche The-
men zuständig. Krzeminski ist Autor von
Drehbüchern, Kolumnen, Rezensionen
(erschienen in der ZEIT, FAZ, NZZ, Mer-
kur und der Neuen Gesellschaft) und Es-
says („Polen im 20. Jahrhundert. Ein hi-
storischer Essay“,„Polen und Deutsch-
land. Nachbarn in Europa“, „Deutsch-
Polnische Verspiegelung“). 1993 wurde
ihm die Goethe-Medaille verliehen, 1996
erhielt er den Essayistik-Preis des Polni-
schen P.E.N.-Clubs. Von 1987-95 war er
Leiter des zweisprachigen deutsch-polni-
schen Magazins „Dialog“. Krzeminski ist
Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Ge-
sellschaft in Warschau und im Beirat der
Berlin-Brandenburgischen Initiative in
Schloss Genshagen.
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Deutsch-Polnische Datenverbindung hergestellt – 
feierliche Inbetriebnahme am Collegium Polonicum
Mittels einer Glasfaserverbindung über die
Oder soll der Datenaustausch zwischen For-
schern und Studierenden aus Deutschland
und Polen wesentlich beschleunigt werden.
Die innovative Hochleistungs-Datenverbin-
dung wird sowohl für die Spitzenforschung
zur Verfügung stehen als auch den grenzü-
bergreifenden Datenverkehr z.B. zwischen
Frankfurt (Oder) und Slubice beflügeln.

Was für ein bedeutendes Ereignis der
Anschluss dieser Datenverbindung für beide
Seiten war, konnte man schon an der überaus
gut besuchten Pressekonferenz ermessen, zu
der sich rund 50 Medienvertreter, zumeist aus
Polen, einfanden. Zum anschließenden Fest-
akt kamen auch der brandenburgische Staats-
sekretär im Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kultur, Dr. Johann Komusiewicz
und Viadrina-Präsidentin Prof. Dr. Gesine
Schwan. Organisiert und ermöglicht haben
diese Glasfaserverbindung unter der Stadt-
brücke hindurch der Verein zur Förderung
eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. (DFN-
Verein) und das polnische Pendant PIONIER –
deren Datennetze mit zu den leistungsstärk-
sten Forschungsnetzen in Europa zählen. 

Die Verbindung wurde zwischen der Europa-
Universität und dem Collegium Polonicum
geknüpft, wobei die Viadrina eine bereits vor-
handene Verbindung zur Verfügung stellte.
Mittels der nun verfügbaren Glasfaser lassen
sich direkte Verbindungen zwischen beliebi-
gen Standorten in Polen und Deutschland
aufbauen, die unabhängig vom Internet von
Haus zu Haus durchgeleitet werden. So kön-
nen allein in Deutschland mehr als 500 Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen über
diese 'Cross-Border-Fibre' mit den Wissen-
schaftlern in Polen direkt verbunden werden.
Gigantische Übertragungskapazitäten von 10

GB pro Sekunde – das ist eine etwa 5.000fach
größere Datenmenge als bei einer herkömmli-
chen DSL-Verbindung – ermöglichen nicht
nur herkömmliche Internet-Nutzung, etwa
wenn Studierende aus Deutschland über das
Netz in polnischen Universitätskatalogen
recherchieren. Und vor allem die Zusammen-
arbeit in der Spitzenforschung wird sich künf-
tig einfacher gestalten. 
Anwendung findet die Technik besonders da,

wo große Datenmengen erhoben und vergli-
chen werden müssen: z.B. in der Geophysik
und Klimaforschung oder in der Bioinformatik.
Zwei konkrete Beispiele, wo die neue schnelle
Datenverbindung schon sehnsüchtig erwartet
wurde: die Einbindung der polnischen Teil-
chenphysik in das LHC-Grid, das ab kommen-
dem Jahr die Experimente des Large Hadron
Coll ider am Genfer CERN mit weiteren
europäischen Partnern auswerten wird und
für die Durchführung von Simulationsrech-
nungen einer Super-Nova-Explosion vom
Albert-Einstein-Institut in Potsdam aus auf
einem Supercomputer in Poznan. 

Sämtliche Daten, die in der Spitzenforschung
auf diese Weise zwischen Polen und Deutsch-
land ausgetauscht werden, passieren künftig
die Verbindung von Frankfurt (Oder) nach
S lubice, wo sie in die jeweiligen Hochlei-
stungsnetze beider Länder weitergeleitet wer-
den. „Die beiden Grenzstädte rücken damit
ins Zentrum des Wissenschaftsaustauschs bei-
der Länder. Insbesondere für die Viadrina,
aber auch für die gesamte Grenzregion ist das
ein neues Entwicklungspotenzial“, unterstrich
der Vorsitzende der polnischen Forschungs-
netzinitiative PIONIER, Prof. Dr. Jan Weglarz.
Auch in der grenzüberschreitenden Lehre
kommt der schnellere Datenaustausch
zukünftig zur Anwendung.      

JANA SCHWEDLER

Prof. Dr. Wilfried Juling (Vorsitzender des DFN-Vereins), Prof. Dr. Jan Weglarz (Vorsitzender der
polnischen Forschungsnetzinitiative PIONIER), Dr. Hans Döbbeling (DANTE Ltd. Cambrigde),
Grzegorz Zbikowski (Direktor für Informationstechnologie im polnischen Wissenschaftsministe-
rium), Prof. Stanislaw Lorenc (Rektor der Adam-Mickiewicz-Universität Poznan) sowie CP-Ver-
waltungschef Dr. Krzysztof Wojciechowski als Moderator der mittels großer, selbstgebauter Netz-
stecker symbolisch vollzogenen Forschungsnetz-Inbetriebnahme.
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Die Frankfurt und Slubice verbindende Stadtbrücke.
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Das Collegium Polonicum entwickelt sich zu 
angesehener Studieneinrichtung – 1322 Absolventen
Auch am Collegium Polonicum wird alljährlich
Anfang Oktober die Eröffnung des Akademi-
schen Jahres gefeiert. Dort findet der Lehrbe-
trieb, anders als an deutschen Universitäten,
die das Jahr in ein Sommer- und Winterseme-
ster teilen, über ein ganzes (akademisches)
Jahr mit einer Sommerpause von Juni bis Ende
September statt. In den gemeinsamen Studi-
engängen mit der Viadrina lernen die Teilneh-
mer berufsbegleitend in Präsenzphasen. 

Die Inauguration des mittlerweile neunten
Akademischen Jahres fand am 13. Oktober
2006 in der Aula des Collegium Polonicum
statt. Nach den Ansprachen des Rektors der
Adam-Mickiewicz-Universität, Prof. Dr. habil.
Stanislaw Lorenc, und der Präsidentin der Via-
drina, Prof. Dr. Gesine Schwan, deren Univer-
sitäten gemeinsam die Bildungseinrichtung in
Slubice tragen, wurden neun Studenten in
einer feierlichen Zeremonie, begleitet vom
Slubicer Chor Adoramus, feierlich immatriku-
liert. Anschließend hielt Jan Miodek, Professor
für Polonistik an der Universität Breslau und in
ganz Polen bekannt durch seine populärwis-
senschaftlichen Fernsehvorträge über Phä-
nomene der polnischen Sprache, den Eröff-
nungsvortrag: „Was kann man in der Sprache
voraussehen“. Dieser Fachvortrag auf Pol-
nisch wurde für die anwesenden Deutschen
simultan in ihre Sprache übersetzt – was für
die Dolmetscher eine Meisterleistung dar-
stellte. Dagegen hatte Prof. Schwan bei ihrer
Eröffnungsrede nach kurzem Blick ins Publi-
kum festgestellt, dass es dort hauptsächlich
Polen gab, und kurzerhand ihre Begrüßung
auf Polnisch gehalten – was alle sehr beein-
druckte! 

Nach neun Jahren Studienbetrieb hat sich das
Collegium Polonicum zu einer beachtlichen
wissenschaftlichen Einrichtung entwickelt und
etabliert: Im Wintersemester begannen hier
insgesamt 346 neue Studierende ihr Studium,

darunter 91 Fernstudenten. Das Studienange-
bot umfasst deutsch-, polnisch- und englisch-
sprachige grundständige sowie Aufbaustudi-
engänge. Von der Adam-Mickiewicz-Univer-
sität Poznan  werden folgende polnischspra-
chige Studiengänge angeboten: 
Umweltschutz, Politologie, Polnische Philolo-
gie, Raumwirtschaft und Physik mit Speziali-
sierung auf Angewandte Informatik. 

Einige weitere Studiengänge werden von der
Europa-Universität getragen: Masterstudien-
gang Schutz europäischer Kulturgüter (auf
Deutsch), Master of European Studies (auf
Deutsch/Englisch) und das MBA-Programm
Management for Central and Eastern Europe
(auf Englisch).

Dazu kommen noch die gemeinsamen Studi-
engänge der beiden Universitäten: Bachelor
and Master of German and Polish Law (Pol-
nischkenntnisse sind Voraussetzung), Master
of European Political Studies (auf Englisch)
und, neu seit diesem Wintersemester, Inter-
kulturelle Kommunikation.
Außerdem kann man am CP Europäisches
Verwaltungsmanagement (Englisch/Deutsch)
als Masterstudiengang belegen – einen
gemeinsamen Studiengang der Adam-Mickie-
wicz-Universität und der Fachhochschule für
Verwaltung und Rechtspflege in Berlin.

Am CP haben seit der Eröffnung 1998 insge-
samt 1.322 Studenten ein Studium absolviert
(Stand: Dez. ´06)                     JANA SCHWEDLER

Das direkt am polnischen Oderufer gelegene Collegium Polonicum.
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... und ist als Veranstaltungsort eine gute akademische Adresse
Gender Studies
Der Lehrstuhl für Deutsch-Polnische Kultur-
und Literaturbeziehungen und Gender Studies
von Prof. Dr. Bozena Choluj, das HWP Projekt
„Transformationen von Wissen, Mensch und
Geschlecht” – vertreten durch Dr. Dorothea
Dornhof –, das Slubicer Kulturhaus SMOK und
die Informelle Gruppe GENDA luden kürzlich
zur Eröffnung des Gender-Moduls ein, das von
Studierenden aller Studienrichtungen belegt
werden kann. Die feierliche Eröffnung fand am
27. Oktober 2006 im Collegium Polonicum
statt.
„Fatale Konstrukte. Bildende Kunst und Se-
xualwissenschaft im Dialog” war der Titel des
Festvortrags von Kathrin Hoffman-Curtius

(Berlin). „Vom Sinn der Gender Studies heute
am Beispiel gegenwärtiger Konfliktlinien” spra-
chen Bozena Choluj und Dorothea Dornhof. 

Berufsbildung
„Qualität in der beruflichen Bildung – neue
Herausforderungen und internationale Erfor-
dernisse” war das Thema einer deutsch-polni-
schen Fachtagung zum Qualitätsmanagement
in der beruflichen Bildung im Collegium Poloni-
cum. Während der Veranstaltung erfolgte
gleichzeitig die Konstituierung des „QUALITY
FORUMS" – einer Plattform, die die vielfälti-
gen internationalen Aktivitäten des RKW Ber-
lin-Brandenburg im Bereich des Qualitätsmana-
gements bündelt.  

Heimat
Am 18. und 19. November 2006 fand eine
Konferenz zum Thema „Was ist Heimat? Spu-
rensuche in der deutsch-polnischen Grenzregi-
on.“ statt.  
Dabei ging es um Berührungspunkte und Dif-
ferenzen zwischen Heimat und Vaterland, Ge-
schichte und Politik, Erinnerung und Realge-
schichte, Vergangenheit und Gegenwart und
die Grenzregion. Veranstalter waren „Transkul-
tura“ – ein deutsch-polnischer studentischer
Verein an der Viadrina –, die Deutsch-Polni-
sche Gesellschaft Brandenburg und der
Deutsch-Polnische Journalistenclub „Unter Ste-
reo-Typen“.

A. B.
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Am 19./20. Oktober 2006 fand die erste
Fachkonferenz für die Management-Qualifika-
tion MBA im deutschsprachigen Europa statt,
organisiert vom MBA-Team der Europa-Uni-
versität Viadrina und der Berliner Kommunika-
tionsagentur SWOP statt. Zu der zweitägigen
Konferenz im Automobil Forum Unter den Lin-
den in Berlin-Mitte, kamen mehr als 150 Ver-
treter von Business Schools und anderen An-
bietern des MBA (Master of Business Admini-
stration) sowie von Wirtschaftsunternehmen,
um sich über die Qualität der Management-
Ausbildung im internationalen Vergleich aus-
zutauschen und Netzwerke zu knüpfen bzw.
andere MBA-Programme kennen zu lernen.
Dazu diente auch ein Ausstellerforum, auf dem
Business Schools, Unternehmen und Univer-
sitäten ihre Programme parallel zu den Fach-
vorträgen und Podiumsdiskussionen vorstell-
ten, wie z.B. die Business School der Akademie
Würth, ESCP-EAP European School of Mana-
gement Berlin, das Wirtschaftsmagazin brand
eins, die Deutsche Bank und natürlich die Eu-
ropa-Universität mit ihrem MBA Management
for Central and Eastern Europe, den sie seit
1998 berufsbegleitend anbietet.
Viadrina-Präsidentin Prof. Dr. Gesine Schwan
war zugleich Schirmherrin und Referentin der
MBA-Konferenz. Sie erwartete sich praktisch
umsetzbare Anregungen von diesem Treffen.
Auch Prof. Peter Kunz, Programmleiter des
Viadrina-MBA`s und Karsten Peter als Studien-
gangskoordinator waren mit Beiträgen auf der
Konferenz präsent. Die in den Vorträgen auf-
gestellten Thesen wurden von den Teilneh-
mern nicht nur im Tagungsraum und an den
Stehtischen während der Kaffeepause enga-
giert diskutiert, sondern auch noch später beim
stimmungsvollen Abendempfang im Palais am

Festungsgraben. Die zentrale Fragestellung der
Veranstaltung lautete: Wie können alle Betei-
ligten die Management-Ausbildung weiter ver-
bessern? Es ging um die Bedeutung von Ran-
kings, soziale Team-Kompetenz, Alleinstel-
lungsmerkmale und den Ausbau des Teilneh-
mermarktes. 
Alle Tagungsbeiträge wurden auf der Seite
www.mba-konferenz.de veröffentlicht. Der
Termin für die 2. MBA-Konferenz steht bereits
fest: 18./19. Oktober 2007.

JANA SCHWEDLER

Erste MBA-Konferenz im deutschsprachigen Europa
Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft diskutierten über MBA-Ausbildungsanforderungen von morgen 

Von links: Sven Nagel (SWOP), Prof. Dr. Peter
Kunz (MBA), Prof. Dr. Gesine Schwan und Dr. Ste-
fan Kayser (WHU Koblenz) auf der MBA-Presse-
konferenz im Automobilforum der VW AG. 
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MBA im Ranking vorn

Das MBA Programm  „Management for
Central and Eastern Europe“ der Europa-
Universität Viadrina wurde Ende Novem-
ber 2006 in einem Ranking der polnischen
Zeitung „Rzeczpospolita” in die höchste
Kategorie „meisterhaft“ eingeordnet.
In ihrem Bericht „MBA-Studium an polni-
schen Universitäten“ geht es um ein vom
polnischen Managerbildungsverein „Fo-
rum“ vorgenommenes Ranking, das die
Studiengänge in vier Qualitätskategorien
einstuft: meisterhaft, professionell, Stan-
dard und vielversprechend. Die Einstufung
der Studienprogramme wurde von ver-
schiedenen Faktoren beeinflusst, so u. a.
Kooperation mit ausländischen wissen-
schaftlichen Einrichtungen, Lehrpersonal,
Auswahl der Teilnehmer und Studienplan.
Das internationale Programm findet im
Modulverfahren statt. Jedes Jahr werden
25 Teilnehmer ausgewählt. Die berufsbe-
gleitende Form des MBA-Studiengangs ist
besonders für berufstätige Führungskräfte
attraktiv, die sich qualifizieren und gleich-
zeitig aktiv im Beruf bleiben wollen. Die
neun einwöchigen Präsenzphasen finden
alle zwei Monate in den Grenzstädten
Frankfurt (Oder) und Slubice statt, was für
viele Bewerber neben der Internationalität
der Professoren, Management-Trainern
und Top-Managern ein wichtiges Entschei-
dungskriterium ist. Unterrichtssprache ist
ausschließlich Englisch. Der nächste Jahr-
gang startet im März 2007. Bewerbungen
werden noch entgegengenommen, wobei
Teilstipendien in begründeten Fällen ge-
währt werden können. Die Teilnahmege-
bühr für das gesamte Programm beträgt
14.500 Euro.                                       A. B.

Infos: www.mba-cee.com
Das MBA-Team präsentierte sich konferenzbegleitend mit einem Stand in der VW-Dependanz
Unter den Linden in Berlin.
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Den Gegenstand der im Rahmen des „Deutsch-
Polnischen Jahres 2005/2006“ organisierten und
vom BMBF finanzierten Tagung, zu der die Ver-
anstalter Prof. Dr. Jan C. Joerden (Europa-Uni-
versitat Viadrina) und Prof. Dr. Andrzej J. Szwarc
(Adam-Mickiewicz-Universität in Poznan) eine
Reihe namhafter deutscher und polnischer Straf-
rechtler eingeladen hatten, bildeten die rechts-
staatlichen Grundlagen einer Europäisierung des
Strafrechts in Polen und Deutschland. 
Prof. Dr. Stefan Braum (Luxemburg) hielt einen
Vortrag über „Das Haager Programm der
Europäischen Union – falsche und richtige
Schwerpunkte europäischer Strafrechtsentwick-
lung“. Den Schwerpunkt dieses Vortrags bildete
eine umfassende Analyse der durch das Haager
Programm herbeigeführten Veränderungen im
Bereich des europäischen Strafrechts. 
In seinem Vortrag „Ein Entwurf von Rechtsvor-
schriften zur Anwendung des Verbots der mehr-
fachen Einleitung und Durchführung von Straf-
verfahren in den Mitgliedstaaten der EU gegen
einen einer strafbaren Tat Verdächtigen” stellte
Prof. Dr. Andrzej J. Szwarc (Poznan) die allge-
mein geltenden Rechtsgrundsätze dar, die sich
auf das Verbot der Einleitung und Durchführung
eines Strafverfahrens beziehen, falls ein wegen
derselben Tat und derselben Person eingeleitetes
Verfahren bereits im Gange ist. 
Unter der Diskussionsleitung von Prof. Dr. Piotr
Hofmanski (Kraków) stellte der Präsident des
Obersten Gerichts der Republik Polen (Strafkam-
mer) Dr. Lech K. Paprzycki (Warschau) den
rechtspraktischen Nutzen der Fortentwicklung
des Europäisierungsprozesses als eines wesentli-
chen Faktors der Europäisierung des Strafrechts
in den Mittelpunkt seines Vortrags „Europäische
Strafsachen”. 
„Die Rolle der Legislative und der Rechtspre-
chung im Prozess der ‚Europäisierung‘ des Straf-
rechts. Internationales oder europäisches Straf-
recht?“ lautete der Titel des Vortrags von Dr.
Adam Górski (Kraków). 
Die Problematik der Umsetzung des Rahmenbe-
schlusses über den Europäischen Haftbefehl
wurde von Prof. Dr. Dr. h. c. Bernd Schünemann
(München) und Dr. Ewa Guzik-Makaruk (Bialy-
stok) in ihrem Tandem-Vortrag über „Die Imple-
mentation des Europäischen Haftbefehls in Polen
und Deutschland im Vergleich – eine kritische
Skizze“ näher beleuchtet. Am Beispiel des EuHB
tritt nämlich am deutlichsten hervor, dass rechts-
staatliche Aspekte im bisherigen Europäisierungs-
prozess oft nur unzureichend berücksichtigt wur-
den. 
Prof. Dr. Dr. Uwe Scheffler (Frankfurt/Oder)
arbeitete in seinem Vortrag „Die Mindeststan-
dards des Europarates versus die Mindeststan-
dards des Rates der Europäischen Union“ auf-
grund einer umfassenden Untersuchung des Art.
6 EMRK sowie der Rahmenbeschlüsse des Rates
der EU heraus, dass die  beiden großen politi-
schen Zusammenschlüsse in Europa – d. h. der
Europarat und die Europäische Union – das Straf-

recht mit diametral entgegengesetzter Blickrich-
tung zu harmonisieren versuchen. 
In den Problemkreis der Anwendung des Grund-
satzes der gegenseitigen Anerkennung auf die
justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen führte
der Vortrag von Mag. Pawel Nalewajko (Frank-
furt/Oder) ein. Im Mittelpunkt des Vortrags
stand der Versuch, andere Kooperationsmodelle
dem der gegenseitigen Anerkennung gegenü-
berzustellen. 
Dr. Joanna Dlugosz (Frankfurt/Oder) unternahm
es in ihrem Referat „Europäisierung des Straf-
rechts im Bereich der Geldwäsche. Rechtsstaatli-
che Anfragen an die Geldwäscheregelungen in
Polen und Deutschland“, eine Antwort auf die
Frage zu finden, wie die Fassungen der polni-
schen und der deutschen Geldwäschevorschrift
aus rechtsstaatlicher Perspektive zu beurteilen
sind.
Unter der Diskussionsleitung von Prof. Dr.
Michael Heghmanns (Frankfurt/Oder) befasste
sich Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf (Würzburg) in
seinem Vortrag „Ist eine europaweit einheitliche
Regelung der Sterbehilfe rechtsstaatlich möglich
und sinnvoll?“ mit der Frage, in welchen Rege-
lungsbereichen ein europäisches Strafrecht über-
haupt denkbar und zweckmäßig erscheint. Hil-
gendorf wies darauf hin, dass diese Problematik
eng mit der Frage nach den normativen Stan-
dards und den Werten verbunden sei, an denen
ein europäisches Strafrecht ausgerichtet werden
könne. 
Mit dem Thema „Europäisierung der polnischen
Strafpolitik – Stand und Perspektiven“ lenkte Dr.
Maciej Malolepszy (Frankfurt/Oder) den Blick
auf den Verlauf und den derzeitigen Stand des
Prozesses der Angleichung der polnischen Straf-
politik an die Standards der EU. Anhand der Ana-
lyse der sog. Gefangenenrate in einigen Mitglied-
staaten der EU versuchte Malolepszy Gemein-
samkeiten der Strafpolitiken einzelner Länder zu
erarbeiten, um dann auf die diesbezügliche Situa-
tion in Polen näher einzugehen. 
„Europäischer Umweltschutz: Demokratiespritze
für Europa oder Brüsseler Putsch?“ war das

Thema des Vortrags von Prof. Dr. Roland Hefen-
dehl (Freiburg im Br.). Im Vordergrund dieses
Vortrags stand die Problematik einer Verlagerung
der strafrechtlichen Kompetenzzuordnung hin
zum Gemeinschaftsgesetzgeber, die durch die
Entscheidung des EuGH vom 13.12.2005 zum
Bereich des Umweltstrafrechts forciert worden
sei. Hefendehl würdigte die Entscheidung kri-
tisch. In seinem Vortrag „Über die Auflösung des
(deutschen) nationalen Wirtschaftsstrafrechts
durch das europäische Recht“ gab Prof. Dr.
Roland Schmitz (Bayreuth) zu bedenken, dass
rechtsstaatliche Defizite – insbesondere im Hin-
blick auf das Demokratieprinzip – auf dem zu
behandelnden Gebiet aufgrund der bereits gel-
tenden Rechtslage insoweit bestünden, als das
nationale Wirtschaftsstrafrecht unmittelbar durch
europäisches Recht beeinflusst wird. 
Im abschließenden Vortrag zu dem Thema „Der
Trend zum Kronzeugen in Europa“ widmete sich
Prof. Dr. Jan C. Joerden (Frankfurt/Oder) den
Thesen zur Legitimität einer Kronzeugenregelung
im Allgemeinen und dem denkbaren Rahmen
einer europaweiten Kodifizierung der Kronzeu-
genproblematik. Zwar gebe es in den einzelnen
Mitgliedstaaten bereits realisierte – obwohl
durchaus unterschiedliche – Konzepte der Kron-
zeugenregelung; bislang sei jedoch keine
europäische Richtlinie angenommen worden, die
die Einführung einer Kronzeugenregelung in den
Mitgliedstaaten verlange. Man müsse aber
durchaus mit solchen Plänen rechnen.
Die Tagung zeigte insbesondere, dass die
Europäisierung des Strafrechts auch einen vertief-
ten rechtswissenschaftlichen Diskurs in Europa zu
den rechtsstaatlichen Grundlagen dieses Europäi-
sierungsprozesses erfordert. Ohne Beachtung
dieser rechtsstaatlichen Grundlagen wird der
Europäisierungsprozess (und das zu Recht)
immer wieder auf erhebliche Widerstände und
Ressentiments stoßen. Die Beiträge zu der
Tagung werden von den Veranstaltern in einem
Sammelband in der „Schriftenreihe zum Straf-
recht“ im Verlag Duncker & Humblot, Berlin ver-
öffentlicht werden.                DR. JOANNA DLUGOSZ

Internationale Tagung zur Europäisierung des
Strafrechts in Deutschland und Polen
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Deutsch-Polnische
Wisseschaftsstiftung von Bund 

und Land Brandenburg 

Preisverleihung zum Wettbewerb
„Universitätsplatz Viadrina”
15 Architekturbüros aus Berlin
und Brandenburg beteiligten sich
an der Ausschreibung, acht
schließlich am Wettbewerb um
den besten Entwurf für einen
neuen „Universitätsplatz Viadri-
na”, der künftig aus der tristen
Fläche zwischen Hauptgebäude,
Auditorium maximum und Gräfin-
Dönhoff-Gebäude entstehen soll.
Als Sieger ging das Berliner Archi-
tekturbüro „Henningsen Land-
schaftsarchitekten” hervor, den 2.
Preis erhielt das Büro „la.bar
Landschaftsarchitekten” aus Ber-
lin und den 3. Preis das Büro Fug-
mann Janotta aus Berlin. Ende
September fand die Preisüberga-
be und Präsentation der Entwürfe
in der Marienkirche statt. Zuvor
hatte sich ein Bürgerbeirat konsti-
tuiert und die Entwürfe ebenso
beurteilt wie eine Jury mit fünf
Fach- und vier Sachpreisrichtern.

Der Siegerentwurf, der auf der Ti-
telseite dieser Zeitung zu sehen
ist, enthält einen großzügigen
Stadtplatz, baumbestandene Ra-
senterrassen und einen Vorplatz
für einen künftigen Neubau. So-
mit entsteht eine die Gebäude
verbindende Platzfläche, die zum
einen mit farbigen Sitzelementen
zum Verweilen einlädt – zwischen
Rasen und Bäumen werden breite
Betonsitzmauern integriert – und
zum anderen Fläche für Veran-
staltungen bietet. Die Grün-
flächen werden nach Uni-Schluss

zum Treffpunkt, zur Liege- oder
Lesewiese, zum Picknickplatz, zur
Sportfläche oder Rasentribüne
und sollen nicht nur Studierende,
sondern auch die Bevölkerung auf
den Universitätsplatz locken. Auf
der Logenstraße soll künftig eine
Baumallee von der Innenstadt hin
zur Oder führen.

Oberbürgermeister Martin Patzelt
betonte bei der Preisübergabe,
dass die Campusidee nun tolle
Früchte trage, nachdem vom Auf-
schrei mancher Bürger über die
teilweise Sperrung der Großen
Oderstraße für den Autoverkehr
zwei Jahre vergangen seien. Nun
hoffe man auf die Bereitstellung
von Fördermitteln, um mit der
Umsetzung der Ideen beginnen
zu können. Im Zuge der Feierlich-
keiten zum 500. Gründungstag
der Viadrina hatten bereits Stu-
dierende Campus-Ideen gesam-
melt und präsentiert.

Viadrina-Vizepräsidentin Janine
Nuyken unterstrich während der
Preisübergabe nochmals ihre
Freude darüber, dass sich die
Stadt auf die studentischen Ideen
eingelassen habe. „Das Ganze hat
gut funktioniert, weil wir die glei-
che Idee teilten, hier einen schö-
nen und anziehenden Platz der
Begegnung schaffen zu wollen –
einen Platz, auf dem sich Univer-
sität und Stadt näher kommen.”

ANNETTE BAUER

Hendrik Rieger und Jens Henningsen vom Siegerbüro „Henningsen
Landschaftsarchitekten” Berlin bei der Präsentation ihres Entwurfs.
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Deutschland und Polen wollen ihre Zusammenarbeit im Be-
reich Wissenschaft stärken. Deshalb wird eine „Deutsch-Pol-
nische Wissenschaftsstiftung“ ins Leben gerufen. Das gaben
am 30. November 2006 das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF), die Staatskanzlei und das Wissen-
schaftsministerium des Landes Brandenburg bekannt. Ziel der
Stiftung ist die Förderung der Wissenschaft und der Völker-
verständigung durch eine intensive deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit zwischen Studierenden, Wissenschaftlern und
Forschern beider Länder. „Wir sind der Überzeugung, dass
gerade der Zusammenarbeit von Studenten, Wissenschaftlern
und Forschern eine Schlüsselrolle zukommt. Hier soll die
Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung ihre Aufgabe fin-
den”, erklärten Bundesforschungsministerin Annette Schavan
und Ministerpräsident Matthias Platzeck.

Die Stiftung wird innovative Projekte in Deutschland und Po-
len fördern und gleichzeitig neue Modelle der Zusammenar-
beit entwickeln. „Sie soll der deutsch-polnischen Zusammenar-
beit in der Wissenschaft Profil und eine kräftige Stimme ge-
ben”, betonte Schavan. Die Stiftung nach brandenburgischem
Landesrecht, deren Stifter der Bund und das Land Branden-
burg sind, wird ihren Sitz in Frankfurt (Oder) haben. Mitglie-
der des Gründungsvorstands der Stiftung werden Dr. Erardo
Rautenberg, Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg,
und Prof. Dr. Klaus Ziemer, Direktor des Deutschen Histori-
schen Instituts Warschau.

Die Satzung der Stiftung betont die besondere Rolle gemein-
samer Projekte der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt
(Oder), des Collegiums Polonicum in Slubice und der Adam-
Mickiewicz-Universität in Posen. Schavan: „Das deutsch-polni-
sche Jahr 2005-2006 hat gezeigt, welches Potential die enge
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Nachbarn
Polen birgt. Impulse gehen vor allem von der Begegnung der
Menschen aus." Platzeck erklärt: „Brandenburg sieht die
Gründung der Stiftung als eine Bestätigung seiner langjährigen
Vorreiterrolle in den deutsch-polnischen Wissenschaftsbezie-
hungen. Bund und Land setzen mit dieser Gründung auf die
Erweiterung und Vertiefung dieser Beziehungen in der Zu-
kunft.”

Die Errichtung der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung
gründet sich auf die Gemeinsame Erklärung vom 25. Juli 2005,
in der beide Länder ihren Willen zur Verstärkung der Zusam-
menarbeit zwischen Studierenden, Wissenschaftlern und For-
schern bekräftigen. Das BMBF wird hierfür 50 Millionen Euro
Stiftungskapital aus dem Bundeshaushalt und die polnische
Seite den Gegenwert von 5 Millionen Euro zur Verfügung stel-
len. Auch das Land Brandenburg beteiligt sich am Stiftungska-
pital.

Die Zusammenarbeit mit Polen im Rahmen der Deutsch-Polni-
schen Wissenschaftsstiftung und die Bereitstellung der von Po-
len zugesagten Mittel werden durch ein Regierungsabkommen
beider Länder geregelt. In den nächsten Monaten werden sich
die Gremien der Stiftung – Vorstand, Kuratorium und Beirat –
konstituieren, die Förderleitlinien erarbeitet und erste Pro-
jektausschreibungen vorbereitet.                                 (BMBF)
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Geballte Frauenpower auf dem Weg in ein erfolgreiches
Berufsleben – Mentoring für den Karrierekick!
Das Programm „Mentoring für Frauen –
Gemeinsam Zukunft gestalten“ von den drei
brandenburgischen Universitäten in Frankfurt
(Oder), Potsdam und Cottbus startet in die
dritte Runde! Die Initiative hat sich zum Ziel
gesetzt, Studentinnen auf Fach- und
Führungsanforderungen in ihrem zukünftigen
Berufsleben vorzubereiten. Die Auftaktveran-
staltung fand am 24. Oktober 2006 im Kleist
Forum statt und präsentierte geballte Frauen-
power. 

Ziel des Projektes ist es, Studentinnen in der
Abschlussphase des Studiums durch eine
Mentorin oder einen Mentor sowie durch ein
Trainingsprogramm auf den erfolgreichen
Berufseinstieg vorzubereiten. Zugleich zielt
das Projekt darauf, den hochqualifizierten jun-
gen Frauen berufliche Perspektiven in der
Region Brandenburg aufzuzeigen und somit
der Abwanderung entgegen zu wirken. 

Gefördert wird das Projekt aus dem Europäi-
schen Sozialfonds und durch das Land Bran-
denburg. Wissenschaftsministerin Johanna
Wanka verdeutl ichte in  ihrer Rede das
Bemühen des Landes um Frauenförderung.
„Wir brauchen innovative Konzepte, um der
Abwanderung entgegenzuwirken und Frauen
eine berufliche Perspektive zu bieten”, sagte
sie. Der gewählte Weg mit einer Mentorin
oder einem Mentor an der Seite baue für die
jungen Frauen Schwierigkeiten ab, schaffe
Netzwerke und zeige praktisch berufliche
Möglichkeiten auf. Das stärke das Selbstbe-
wusstsein und ermögliche eine gezielte Karrie-
replanung. Durch eine einjährige Mentoring-
Partnerschaft mit einem Mentor oder einer

Mentorin aus Wirtschaft, Kultur, Politik oder
Verwaltung erhalten die jungen Frauen Gele-
genheit, berufliche Kontakte zu knüpfen, und
Einblick in Arbeitswelt und Organisations-
struktur von Unternehmen sowie Institutionen
der Region zu erhalten. Darüber hinaus erhal-
ten die Studentinnen vier professionelle Trai-
nings in den Bereichen: Persönliche Kompe-
tenz, Projektmanagement und Teamentwick-
lung, Gender-Kompetenz und Bewerbungs-
kompetenz. Für die Teilnehmerinnen entste-
hen keinerlei Kosten.

40 Führungskräfte stehen bereit und wollen
sich für dieses Programm engagieren. Viele
von ihnen waren zur Auftaktveranstaltung
gekommen. Vizepräsidentin Janine Nuyken
dankte den beiden beteiligten Ministerien für
die Fortsetzung des erfolgreich gestarteten
Programms, den Mentorinnen und Mentoren
für ihr Engagement und unterstrich die gute
Vernetzung mit der brandenburgischen Wirt-
schaft.

Als MentorInnen für die sieben Studentinnen
der Europa-Universität wirken in dieser Runde
mit: Claudia Behnert (Landgericht Frankfurt
Oder), Regina Michalik (Interchange Berlin),
Regina Preuß (Messe- und Veranstaltungs
GmbH Frankfurt/Oder), Sabine Rösler (Bera-
tung und Coaching als Selbstständige), Frie-
derike Schönherr (Ullstein Buchverlage), Dr.
Martina Weyrauch (Landeszentrale für Politi-
sche Bildung), Katja Wolle (Bürgermeisterin
Frankfurt /Oder). ANNETTE BAUER

Weitere Informationen 
zum Programm unter:

www-mentoring-brandenburg.de

Politikberaterin Dr. Claudia Nausüß, Mentee Juliane Tomann (Studentin an der Viadrina) und ihre Mentorin Dr. Martina Weyrauch (v.l.n.r.).

Wissenschaftsministerin Prof. Dr Johanna
Wanka lobte das innovative Konzept.

Vizepräsidentin Janine Nuyken im Gespräch
mit Projektleiter Prof. Dr. Dieter Wagner.
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Ein guter Tag für alle Studierenden, die
neben dem Studium noch eine ganz große
Aufgabe haben – Eltern zu sein. War es
ihnen bisher oftmals nicht möglich, wegen
ihrer Kleinen Vorlesungen oder Seminare
zu besuchen, so ist nun eine handfeste
Lösung direkt in Uni-Nähe gefunden wor-
den. Gemeinsam gingen Universitätslei-
tung, Studentenwerk, Rathaus und ein
Kita-Träger – die Fröbel Frankfurt gGmbH
– ans Werk und machten Nägel mit Köp-
fen. Ein Kooperationsvertrag wurde am 8.
Dezember unterzeichnet. Damit ist ein fle-
xibles Betreuungsangebot unabhängig
von Schul- oder Semesterferien sowie im
Bedarfsfall an Samstagen geschaffen wor-
den. ANNIKA JAHN

Bis Ende November 2006 zeigte die Europa-
Universität eine Ausstellung über die Gründe-
rin der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und SPD-
Politikerin Marie Juchacz (1879-1956). 
Die Fotoausstellung in der Galerie des Gräfin-
Dönhoff–Gebäudes wurde vom Bundesver-
band der Arbeiterwohlfahrt als Wanderaus-
stellung konzipiert und vom AWO-Bezirksver-
band Brandenburg Ost e. V., Frankfurt
(Oder), an der Viadrina realisiert. Die chrono-
logisch angeordneten Fotos waren in fol-

gende Themenfelder gegliedert: Leben und
Werk von Marie Juchacz, Gründung und Ent-
wicklung der AWO, Demokratie in Deutsch-
land/in der Weimarer Republik, Nationalso-
zialismus, Wiederaufbau nach dem 2. Welt-
krieg, SPD und Sozialpolitik, Frauenwahlrecht
und Frauenpolitik. Besonders im letzten The-
menfeld war Marie Juchacz eine herausra-
gende Persönlichkeit und Politikerin: So hielt
sie am 19. Februar 1919 als erste Frau eine
Parlamentsrede in einem demokratisch

gewählten Parlament in Deutschland. Einen
Monat zuvor war das Frauenwahlrecht Gesetz
geworden. Zehn Monate nach ihrer Parla-
mentsrede gründete Marie Juchacz am 13.
Dezember 1919 die Arbeiterwohlfahrt. 
Nächste Station der Ausstellung wird Lands-
berg (heute Gorzów) sein, wo die AWO-
Begründerin und Politikerin 1879 geboren
wurde. Weitere Stationen ihres Lebens waren
Berlin und Amerika im Exil.

JANA SCHWEDLER

Mit Kind studieren? – Die Kita „Oderknirpse” als Partner

Interessante Ausstellung über Marie Juchacz, Gründerin der
Arbeiterwohlfahrt gab Einblicke in Leben und Werk der Politikerin
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Interessierte Besucher in der Galerie des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes.

Feierlich enthüllten die Prokuristin der Fröbel
gGmbH Martina Wolter, Kita-Leiterin Cornelia
Strobel, Studentenwerks-Chefin Dr. Ulrike
Hartmann, Bürgermeisterin Katja Wolle und
Uni-Präsidentin Prof. Dr. Gesine Schwan
(v.l.n.r) das neue Eingangsschild der Kita
„Oderknirpse“ in der Oderstraße 25 a.

Weltweite Blicke
Am 7. Dezember 2006 wurden die origi-
nellsten Ergebnisse des Fotowettbewerbs
„Worldwide Views“ in einer Ausstellung im
Foyer des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes prä-
sentiert – ein Projekt im Rahmen der Go-
out-Kampagne des DAAD, die deutsche
Studierende verstärkt dazu animieren soll,
im Ausland zu studieren. Sie zeigte die ver-
schiedenen Sichtweisen, Eindrücke und Er-
lebnisse Studierender in einem fremden
Land und einer fremden Kultur. Einerseits
wurden Fotoarbeiten präsentiert, die reflek-
tieren, wie Austauschstudenten Frankfurt
(Oder) und die deutsche Kultur wahrneh-
men, und andererseits gab es verschieden-
ste fotografische Ansichten von Viadrina-
Studenten, die momentan an einer auslän-
dischen Universität studieren oder im Aus-
land ein Praktikum absolvieren.
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Religion in Preußen
und die alte Viadrina

EU-Ratspräsidentschaft 2007 – was kann,
was sollte Deutschland bewegen?
Am 20. September 2006 luden der Deutsche
Gesellschaft e.V. sowie Europe Direct Frank-
furt (Oder) zu einer Podiumsdiskussion mit
dem Thema „Ratspräsidentschaft der Europäi-
schen Union im ersten Halbjahr 2007 – was
kann, was sollte Deutschland bewegen?“ ein.

Teilnehmer auf dem Podium waren Detlev
Groß vom Auswärtigen Amt, Abteilung Kom-
munikation, Fachbereich Europapolitische
Kommunikation, Prof. Dr. Hermann Ribhegge,
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Schwer-
punkt Wirtschafts- und Sozialpolitik, sowie
Klaus Kröpelin, Leiter des Geschäftsfeldes
Standortpolitik, Innovation/Umwelt bei der
Frankfurter Industrie- und Handelskammer. Die
Diskussionsleitung übernahm Dietrich Schrö-
der, Redakteur für deutsch-polnische Nachbar-
schaft bei der „Märkischen Oderzeitung”.
Im kleinen Kreis von 25 Teilnehmern beleuch-
tete Detlev Groß eingangs die vorrangigen
Aspekte der zukünftigen Ratspräsidentschaft
der Bundesrepublik Deutschland. Dabei wird
ein Hauptaugenmerk auf dem Verfassungsver-
trag und seiner Weiterentwicklung und Förde-
rung liegen. Aber auch andere Themen, wie
die Wirtschafts- und Energiepolitik sowie die
innere und äußere Sicherheit, werden eine
Rolle spielen. Darüber hinaus verwies Klaus
Kröpelin auf die Notwendigkeit der Behand-
lung von Themen wie Bürokratieabbau, Reak-
tion auf den demografischen Wandel  und die
Verkehrspolitik mit einer Verlagerung des Ver-
kehrs auf die Schiene. Etwas abschweifend
vom Thema der Ratspräsidentschaft kam die
Frage des Zugangs des einfachen Bürgers zur
EU in den Vordergrund. Dabei entwickelte sich

eine sehr hitzige und aufgeregte Diskussion
zwischen den einzelnen Podiumsteilnehmern
sowie unter reger Beteiligung des Publikums.
Letztlich bestand Einigkeit darin, dass es Ziel
der Bundesrepublik Deutschland sein sollte,
von der kleinsten kommunalen Ebene her die
Sicht des Bürgers auf die EU zu verbessern.
Dies könnte durch einen Abbau von Bürokratie
und eine damit verbundene Deregulierung und
Vereinfachung von verschiedenen langwierigen
Prozessen, wie z.B. den Erhalt von Fördermit-
teln, erreicht werden. 
Detlev Groß beleuchtete noch einige Aspekte
der Kommunikationsinitiative der EU. So wird
es in Deutschland in zehn Städten zur Organi-
sation von Bürgerforen kommen, wobei jeweils
50 zufällig ausgewählte Bürger als Querschnitt
der Bevölkerung eingeladen werden. 

Des Weiteren wurde neben der obligatorischen
Ratspräsidentschafts-Internetseite auch eine
zentrale Internetseite zur europapolitischen
Kommunikation eingerichtet. Interessante
Punkte dieser Seite sind beispielsweise eine
„Werkzeugbox”, wo Unternehmen und
andere sich mit dem Weg der Erlangung von
Fördermitteln vertraut machen und Hilfestel-
lung finden können, sowie ein Forum für Aus-
tausch und Fragestellungen. Diese Seite wird
auch nach Ende der Präsidentschaft zugänglich
bleiben. Hinzu kommt die Organisation einer
Wanderausstellung. Schirmherr werden dabei
die Kommunen sein. Diese sollen dann einzelne
Bezüge und Vorschläge mit einbringen, so dass
der regionale Bezug der EU für den Bürger
deutlicher erkennbar und nachvollziehbar ist. 

MIKOLAJ CHUDY

Das Anfang der 60er Jahre abgerissene Gebäude der alten Viadrina
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Am 23. Oktober 2006 lud Prof. Dr.
Gangolf Hübinger von der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät zu einer Podiums-
diskussion über  „Religion in Preußen
und die alte Viadrina” ein. Im Podium
diskutierten  Prof. Dr. Michael Höhle
(Viadrina), Prof. Dr. Klaus Tanner (Uni-
versität Halle-Wittenberg) und der Gast-
geber Prof. Dr. Gangolf Hübinger (Via-
drina). Mitveranstalter waren das Öku-
menische Europa-Centrum Frankfurt
(Oder) und der Pauluskreis. 

Nach einer kurzen Vorstel lung der
Dozenten begann Prof. Dr. Höhle die
Diskussionsrunde mit dem Vortrag „Die
Viadrina zur Zeit der Reformation”. Sehr
detailgetreu rekonstruierte er die damali-
gen Verhältnisse, so dass die Zuhörer
einen guten Überblick über die Anfänge
der Viadrina erhielten. Mit diversen
anschaulichen Beispielen verdeutlichte
Prof. Höhle die Entwicklung der alten
Viadrina und verwies auf die Zusammen-
hänge mit Kirche und Staat und die Aus-
wirkungen historischer Ereignisse auf
Ausrichtung und Weiterentwicklung der
Viadrina, die 1811 geschlossen wurde.
Ein Relikt dieser Zeit ist im heutigen Sie-
gel der Viadrina enhalten. 

„Gründe und Ursachen für den Unter-
gang der alten Viadrina” thematisierte
Prof. Dr. Hübinger zum Ende der Diskus-
sionsrunde. Verantwortl ich für die
Schließung der alten Viadrina seien poli-
tische, kulturelle und kirchliche
Umstände, die in ihrem Zusammenwir-
ken dazu führten, dass Berlin der Stadt
Frankfurt (Oder) als Universitätsstandort
den Rang ablief. „Die alte Viadrina war
weder veraltet noch verrottet, vielmehr
spielten die Interessen des Kurfürsten die
entscheidende Rolle”, so Prof. Hübinger.
Am Ende waren alle Beteil igten sich
einig, dass die lebhafte Diskussion fort-
geführt und die noch längst nicht been-
deten Forschungen über die alte Viad-
rina und ihre Geschichte weiter betrie-
ben werden müssen.                

SVEN NIKLAS
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„Praktikum – Sackgasse oder Sprungbrett?” –
unter diesem kontroversen Titel fand am 15.
November als Auftaktveranstaltung der Job-
messe für Deutschland und Polen an der Via-
drina „viadukt. 06” eine Podiumsdiskussion
im Senatssaal des Hauptgebäudes statt. Doro
Zinke, stellvertretende Vorsitzende des DGB,
Bezirk Berlin-Brandenburg, Janka Willige von
der Hochschul-Informations-System-GmbH
„HIS” und Oliver Schneider, Geschäftsführer
der Praktikumsvermittlung.de, führten ein
intensives Gespräch mit reger Publikumsbeteili-
gung über die Situation, Möglichkeiten und
Zukunftschancen von Praktikanten auf dem
Arbeitsmarkt. Moderiert wurde die Veranstal-
tung von Julian Hans, ehemaliger Student der
Viadrina und inzwischen Redakteur bei der
„Zeit“.
In Anwesenheit des brandenburgischen Wirt-
schaftsministers Ulrich Junghanns – dem
Schirmherrn der viadukt.06 – begann die Ver-
anstaltung mit einem kleinen Theaterstück, das
den anwesenden Zuschauern die aktuelle Pro-
blematik von Praktikanten etwas unterhaltsam

näher bringen sollte. Eine Wahrsagerin prophe-
zeite einem Schüler die universitäre und beruf-
liche Zukunft, in der es zu einem tragischen
Ende kommt … 
Mit den Problemen der „Generation Prakti-
kum” begann das Podium die angeregte Dis-
kussion. Die Moderatorenfrage, was denn nun
eigentlich ein gutes Praktikum ausmache, hatte
unterschiedliche Antworten zur Folge: Im Vor-
dergrund stehe das praktische Lernen, das zu
dem bereits vorhandene Wissen eines der
Kernziele eines guten Praktikums ist. Meistens
werden die an ein Praktikum gestellten Erwar-
tungen nicht erfüllt, weil sich nach dem Prakti-
kum keine Berufschancen in dem betreffenden
Unternehmen ergeben und es inzwischen zur
Mode geworden ist, Praktikanten einzustellen,
anstatt fest anzustellen. Schließlich ist die
Arbeit der Praktikanten kostengünstiger, wenn
nicht sogar kostenfrei. Im Idealfall besteht eine
vertragliche Regelung zwischen der Prakti-
kumsstelle und dem Praktikanten, die alle kriti-
schen Punkte  – Aufgaben, Vergütung und
Arbeitszeiten – beinhaltet, so Doro Zinke vom

DGB, die selbst schon oft mit Praktikanten zu
tun hatte und nach wie vor selbst welche
beschäftigt.
Mit Statistiken belegte Janka Willige, dass zwar
zwei Drittel der befragten Studenten mit ihrem
Praktikum zufrieden waren, es jedoch nach
dem Bologna-Prozess noch schwieriger gewor-
den sei, ein Praktikum im Rahmen des Studi-
ums zu absolvieren. Des Weiteren müsste man
zwischen den einzelnen Studienrichtungen
unterscheiden. Sie führte hierzu einen Ver-
gleich zwischen den Natur- und Geisteswissen-
schaften an. 
Naturwissenschaftliche Studienrichtungen hät-
ten bei der Auswahl von fachlich hochwertigen
Praktika keine Schwierigkeiten aufgrund der
vorgegebenen Strukturen des Studiums.
Anders gestalten sich die Anforderungen eines
ausgewogenen Praktikums im Bereich der
Geisteswissenschaften, in dem die Aufgaben
nicht so klar vom Studium vorgegeben werden
wie bei den Naturwissenschaften.
Nach Oliver Schneider von „Praktikumsver-
mittlung.de” sollten Praktikanten Aufgaben
erhalten, die ihrer Qualifikation entsprechen,
und nicht als billige Arbeitskräfte ausgenutzt
werden. Gerade im Ausland sei es manchmal
schwierig zu vermitteln, was ein Praktikant
eigentlich ist. Dennoch hat er mit seiner Firma
schwerpunktmäßig das spanisch sprechende
Ausland als Praktikumsgebiet im Angebot,
nachdem er eigene Erfahrungen dort sam-
melte. Inzwischen kam es auch schon zu
Jobangeboten durch die vermittelten Praktika,
was somit für die Zukunft weiter hoffen lässt. 
Die Brisanz der einzelnen Zuschauerfragen
zeigte deutlich, wie aktuell das Thema alle
Berufsgruppen betrifft, egal ob Studenten, Pro-
fessoren, Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der
Wirtschaft. Eines wurde klar, dass das frühe
Knüpfen von Kontakten mit Arbeitgebern ein
klares Plus ist; und damit beginnen konnten die
Studenten gleich auf der am Folgetag stattfin-
denden Jobmesse „viadukt. 06”. 

SVEN NIKLAS

Die beliebte „Generation Praktikum” etabliert sich – 
kostengünstig, kostenfrei, lebenslang?

Die Podiumsteilnehmer: Janka Willige, Doro Zinke, Julian Hans – als Moderator – und Oliver Schneider (v.l.n.r.).
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Kathrin Paul näherte sich als Wahrsagerin von unterhaltsamer Seite dem Thema, was das Publi-
kum belustigte, so auch Wirtschaftsminister Ulrich Junghanns (1. Reihe, 2.v.r.).
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Am 16. November 2006 lud die Europa-Uni-
versität zum dritten Mal zur Jobmesse für
Deutschland und Polen „viadukt” in das Grä-
fin-Dönhoff-Gebäude ein. Unter der diesjähri-
gen Schirmherrschaft von Dr. Marek Prawda,
Botschafter der Republik Polen in Deutschland,
und Ulrich Junghanns, Wirtschaftsminister des
Landes Brandenburg, konnte ein Zuwachs in
den Besucher- und Ausstellerzahlen verzeichnet
werden. Entsprechend der großen Nachfrage
stellte das Organisationsteam des deutsch-pol-
nischen CareerCenters eine größere Ausstel-
lungsfläche zur Verfügung, auf der sich über 80
Unternehmen und Einrichtungen präsentierten,
so unter anderem große Unternehmen wie
ALBA, e.on Edis, Arcelor Eisenhüttenstadt, Lidl
Polska, Roland Berger, Metro, Pricewaterhouse
Cooper, Ernst&Young, VW Poznan sowie zahl-
reiche kleine- und mittelständische Betriebe. Die
Nachfrage war so groß, dass 20 Unternehmen
aufgrund der fehlenden Ausstellungsfläche
wieder abgesagt werden musste. 
Die Jobmesse bot Studierenden und Absolven-
tinnen und Absolventen Deutschlands und
Polens unter anderem die Möglichkeit, Einzel-
gespräche zu Praktika und Jobs in Deutschland
und Polen bei ausgewählten Unternehmen zu
führen. Die über 150 Bewerber darauf, von
denen die meisten bestens vorbereitet waren,
zeigten das wachsende Interesse der Studenten
und den Nutzen einer solchen Messe für alle
Beteiligten. Mit Erfolg vermittelte die viadukt
bereits in den vergangenen Jahren viele Studie-
rende in ein festes Arbeitsverhältnis und wird
dieses Ziel auch in Zukunft weiter verfolgen. 
Darüber hinaus wurde Studierenden in der Ori-
entierungsphase die Möglichkeit eröffnet, erste
Kontakte zu den einzelnen Unternehmen zu
knüpfen und damit einen ersten Überblick über

zukünftige Berufsfelder zu erhalten. Für die
Unternehmensseite ist die „viadukt.06” eine
attraktive Veranstaltung, da sie als Kommunika-
tionsplattform vielfältige Möglichkeiten bietet:
von Informationsveranstaltungen über Works-
hops, Beratungs- und Bewerbungsgespräche
bis zum ersten Kontakt zu den Studierenden.
Erstmals fanden Kulturwissenschaftler in diesem
Jahr besondere Berücksichtigung, indem das
Angebot für Geistes- und Kulturwissenschaftler
merklich erweitert wurde. Sowohl bei den Aus-
stellern als auch im Rahmenprogramm der „via-
dukt.06” ließen sich einige Leckerbissen für
Kulturwissenschaftler finden, die auf eine posi-
tive Resonanz seitens der Studierenden stießen.
Zum Auftakt der Messe fand außerdem ein
Workshop zum Thema „Ausgründungen aus

der Viadrina” statt und der Businessplan-Wett-
bewerb 2007 Berlin-Brandenburg wurde eröff-
net. Beide Veranstaltungen richteten sich
hauptsächlich an zukünftige Freiberufler, Exi-
stenzgründer und Interessierte, die auf ihrem
Weg von der Universität ins Berufsleben Unter-
stützung erhalten wollen.
Fazit: Die Aussteller lobten die gute Organisa-
tion und die Qualifikation der Bewerber, die
Besucher die gute Betreuung während der
Messe.    
„Die viadukt war ein voller Erfolg sowohl von
den Aussteller- als auch von den Besucherzah-
len her und wird 21. November 2007 eine wür-
dige Fortsetzung finden”, so die neue Leiterin
des Career-Centers der Viadrina, Susanne Orth.

SVEN NIKLAS

viadukt.06: Eine anziehende Adresse als Jobmesse für
Deutschland und Polen – 80 Unternehmen waren vor Ort

Hoher Besuch: Dr. Martin Hecker von der deutschen Botschaft in Belarus (2.v.l.) und der polnische
Botschafter in Deutschland, Dr. Marek Prawda (3.v.l.) im Gespräch mit Teilnehmern der viadukt.06.
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Das viadukt-Team des Career Centers der Europa-Universität stand wie eine Eins und hatte das Messegeschehen voll im Griff!
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Tagung zur
Gemeinschaftlichkeit

in Ost und West

Kooperation im Oderraum – Experten 
berieten über Hochwasserschutz „OderRegio”
„Kommunaler Hochwasserschutz – Infor-
mation und Kooperation im Oderraum”
lautete der Titel einer Konferenz, die am
13. November 2006 im Rahmen des EU-
Projekts „OderRegio” an der Viadrina
stattfand. Mit dieser deutsch-polnisch-
tschechischen Tagung, die das Institut
„Infrastruktur & Umwelt” aus Potsdam
veranstaltete, unterstrich die Viadrina ihre
Stellung als Ort des europäischen Dialogs
über die Oder.
Nachdem die Europa-Universität im Som-
mersemester selbst Veranstalter einer viel-
beachteten internationalen Konferenz und
Ausstellung – unter Leitung von Prof. Karl
Schlögel und Mitarbeit des „Büro Koperni-
kus” der Kulturstiftung des Bundes – über
den Fluss war, fungierte sie dieses Mal  als
Austragungsort der Fachtagung. In drei
Foren und einer Podiumsdiskussion legten
rund 80 Vertreter von Kommunen entlang
der Oder und aus dem Einzugsgebiet (z.B.
L iberec in Tschechien) ihre konkreten
Erfahrungen mit Maßnahmen des Hoch-
wasserschutzes dar. Vor dem Hintergrund
des nahenden Jahrestages des „Jahrhun-
derthochwassers” von 1997 wurden Erfah-
rungen aus der Flutbekämpfung ausge-
tauscht und vorbeugende Maßnahmen, die
seitdem getät igt  wurden, vorgeste l l t .
Besonders interessant waren in diesem
Kontext die Vorträge der Vertreterin des
Frankfurter Umweltamtes, Annette Eger,
sowie ihres Kollegen aus Slubice, Roman
Fi lonczuk. Die Tei lnehmer der Tagung
konnten am darauf folgenden Tag zudem

das Kr isenreakt ionszentrum in S lubice
besichtigen und sich vor Ort zum Thema
Katastrophenschutz informieren.
Abgesehen vom fachlichen Austausch auf
Ebene der Kommunen, sorgten engagierte
Vorträge von Jens Kück,  der in e inem
Impulsreferat den Regionalverband Nord-
schwarzwald und seine Erfahrungen im
Bereich der Hochwasserschutzkooperation
vorstellte, und Elzbieta Marszalek, Rektorin
der Hochschule für Wirtschaft und Touris-
mus aus Szczecin/Stettin und gleichzeitig
Veranstalterin des jährlichen „Oderfließ“,
für anregende Beispiele für erfolgreiches
Handeln. Als dann der Bürgermeister von
Nowa Sól/Neusalz, Wadim Tyszkiewicz,
seine ehrgeizige Vision eines Ausbaus des
Yachthafens mit EU-Geldern vorstellte,
konnte der Moderator, Leiter des Instituts
„Infrastruktur & Umwelt”, Prof. Hans-Rei-
ner Böhm nur noch voller Zuversicht den
Blick nach vorne richten.
Insgesamt bewies die Veranstaltung
„OderRegio”, dass es e inen Bedarf an
deutsch-polnisch-tschechischem Austausch
an der Oder gibt. Obwohl die Thematik
der Tagung nicht zu den Kompetenzfeldern
der Viadrina gehört, konnte sie doch ihren
Ruf als Ort der Begegnung und Diskussion
an der Oder festigen. Dazu haben ihre kul-
turwissenschaftlichen Impulse für die Aus-
einandersetzung mit diesem Fluss und
nicht zuletzt die erwähnte Konferenz im
April, im Wesentlichen beigetragen.

MATEUSZ HARTWICH

Mateusz Hartwich von der Europa-Universität, der sich wissenschaftlich mit dem Oderraum be-
schäftigt, begrüßte die Teilnehmer der Tagung zum Kommunalen Hochwasserschutz.
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Am 17./18. November 2006 fand die
3. Begegnung von Literaturwissen-
schaftlerInnen der Europa-Universität
Viadrina und der Universität Potsdam
statt, die von Prof. Christa Ebert
(Frankfurt/Oder) und Prof. Brigitte
Sändig organisiert und geleitet von der
Fritz-Thyssen-Stiftung gefördert wurde.

Slawisten, Romanisten Germanisten,
Polonisten der beiden Universitäten
und Gäste aus Paris und Warschau dis-
kutierten zum Thema „Ideen/Bilder
von Gemeinschaftlichkeit in Ost und
West“. Ausgangspunkt war die Frage,
ob und in welcher Weise nach dem
Ende der großen Utopien Entwürfe von
Gemeinschaftlichkeit noch eine Rolle
spielen und ob dabei Unterschiede in
Ost und West erkennbar sind. Das
besondere Interesse galt den osteu-
ropäischen und vor allem russischen
Themen, was dafür sprechen könnte,
dass die kollektiven Vorstellungen hier
noch immer größeres Gewicht haben
als in Westeuropa. Die Diskussion krei-
ste um die noch immer prominenten
Begriffe „russische Seele“, „russische
Idee“, „sobornost“, „Familie“.

Einen weiteren thematischen Schwer-
punkt bildete die Nachkriegssituation in
Frankreich, in der es ein Bedürfnis nach
Neubestimmung des nationalen Selbst-
verständnisses gab (vorgestellt am Bei-
spiel der Ideen von Georges Bernanos),
das sich gegenwärtig im Zeichen des
Postkolonialismus noch verschärft
(anhand der Banlieue-Filme von Kasso-
vitz und Abdellatif Kechiche). Auch
deutsche und polnische Themen
(Europa-Ideen der deutschen und pol-
nischen Intellektuellen, Diskussion um
die letzten Briefe von Widerstands-
kämpfern in Ost- und Westdeutsch-
land, die Frauenliteratur von Sofia Nau-
kowska) stießen auf reges Interesse.
Das Bedürfnis nach Gemeinschaftlich-
keit, so ein vorläufiges Fazit der
Tagung, ist eine conditio sine qua non
der menschlichen Existenz, wenngleich
sich die Formen und Vorstellungen in
der Gegenwart pluralisieren und per-
manent wandeln.

Die Tagungsergebnisse werden in
einem Konferenzband publiziert.

CHRISTA EBERT/ MARIA SMYSHLIAVEA
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Die postkommunistische Transformation und
die europäische Integration waren zwei der
zentralen Forschungsthemen von Hans-Jür-
gen Wagener, dem Gründungsdirektor des
Frankfurter Instituts für Transformationsstu-
dien (FIT) und langjährigen Inhaber des
Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, insbe-
sondere Wirtschafts- und Ordnungspolitik,
an der Viadrina. Beide Prozesse und ihr Zu-
sammenspiel waren Gegenstand einer inter-
disziplinären Tagung, die das FIT anlässlich
der kürzlichen Emeritierung von Hans-Jürgen
Wagener am 24. und 25. November 2006 an
der Viadrina veranstaltete. An ihr nahmen
etwa 30 Wissenschaftler der Viadrina und
anderer deutscher und internationaler For-
schungseinrichtungen teil. 
Im ersten Tagungsblock wurde versucht, ein
Fazit der in die Jahre gekommenen Transfor-
mationsforschung zu ziehen. Dass hier sehr
unterschiedliche Einschätzungen existieren,
wurde gleich zu Beginn deutlich. Während
Anna Schwarz die Erfahrungen in den osteu-
ropäischen Transformationsländern als weite-
ren Beleg für die Notwendigkeit eines cultu-
ral turn in den Sozialwissenschaften interpre-
tierte, sah Detlef Pollack (beide Viadrina) in
ihnen eher eine Bestätigung der klassischen
Modernisierungstheorie. Auch die Beiträge
von Herman Hoen (Groningen) zur ökono-
mischen und Jürgen Beyer (Hamburg) zur
politikwissenschaftlichen Transformationsfor-
schung machten deutlich, dass die Entwick-
lung in Osteuropa seit 1989, vor allem die
unerwartet drastische Differenzierung der
Transformationsverläufe, weiterhin viele un-
geklärte Fragen aufwirft und reichlich Stoff
für Forschungskontroversen bietet. 
Thema des zweiten Blocks war die Bedeu-
tung der EU für den Verlauf der Transforma-
tion in Osteuropa. Jürgen Neyer (Viadrina)
thematisierte die Rolle externer Akteure im
Demokratisierungsprozess. Seiner Ansicht
nach kann von einem „demokratischen Para-
dox” gesprochen werden, da internationale
Organisationen wie ausländische zivilgesell-
schaftliche Akteure zwar in vielen Fällen ei-
nen wichtigen Beitrag zur formalen Demo-
kratisierung geleistet, zugleich aber zur fakti-
schen Entfremdung zwischen Gesellschaft
und politischem System beigetragen hätten.
Klaus Müller (Kraków) betonte, wie wichtig
die kulturelle Kodierung der Transformation
als „Europäisierung” für den Erfolg der
Transformation in den neuen EU-Ländern
gewesen sei. Dass die Vorbildfunktion des
„alten Europas” jedoch auch ihre Grenzen
hat und in den letzten Jahren in mancher
Hinsicht im Schwinden begriffen ist, zeigte
Frank Bönker (Viadrina) am Beispiel der
Steuerpolitik. 
Um zukünftige Perspektiven der EU ging es
im dritten Block. Georg Vobruba (Leipzig) ar-
beitete ein Trilemma der europäischen Inte-
gration heraus. Seiner Ansicht nach ist es an-

gesichts der gewachsenen Heterogenität der
Gemeinschaft nicht länger möglich, die eu-
ropäische Integration zu vertiefen, ohne die
finanziellen Lasten der Nettozahler deutlich
zu erhöhen oder eine abgestufte Integration
in Kauf zu nehmen. In Zukunft sei daher mit
der weiteren Zunahme von unterschiedlich
integrierten Teilgemeinschaften innerhalb
der EU zu rechnen. Einen wichtigen Aspekt
der Heterogenität der EU zeigte Heiko Fritz
(Birmingham) auf. Er betonte, dass allen Be-
schwörungen zum Trotz noch immer nicht
von einem übergreifenden „Europäischen
Gesellschaftsmodell” die Rede sein könne
und die Unterstützung der Bürger für eine
EU-einheitliche Sozialpolitik trotz ihrer Unzu-
friedenheit mit der Arbeitsmarktsituation
weiterhin eher gering sei. Die Heterogenität
der EU und das mangelnde Vertrauen der
Bürger in die EU spielten auch eine Rolle im
Beitrag von Stefan Voigt (Marburg), der sich
mit Gründen für die unterschiedliche Länge
von Verfassungstexten beschäftigte.

Hans-Jürgen Wagener oblag die nicht einfa-
che Aufgabe, die Tagungsergebnisse zusam-
menzufassen. In seinem Abschluss-Statement
arbeitete er Gemeinsamkeiten, Unterschiede
und Überlappungen zwischen den Prozessen
der postkommunistischen Transformation
und der europäischen Integration heraus. In-
teressante offene Fragen gibt es – das war
ein zentrales Ergebnis der Tagung – in bei-
den Fällen genug. Um zu deren Diskussion
innerhalb wie außerhalb der Viadrina beizu-
tragen, sollen die Tagungsbeiträge in einem
Sammelband veröffentlicht werden. 

FRANK BÖNKER / JAN WIELGOHS

Transformation – Europäisierung – Europäische Integration
Konferenz des Frankfurter Instituts für Transformationsstudien zu Ehren von Prof. Dr. Hans-Jürgen Wagener

Prof. Dr. Anna Schwarz (re.) begrüßte die Teilnehmer der Tagung 

FO
TO

: H
EI

D
E

FE
ST

kowa feierte ihren
10. Geburtstag

Die „Kooperationsstelle Wissenschaft und
Arbeitswelt” – kurz „kowa” – an der Via-
drina blickte im Dezember 2006 auf ihr in-
zwischen zehnjähriges Wirken als Schnitt-
stelle und Dialogbeförderer zwischen Wis-
senschaft und Arbeitswelt in der deutsch-
polnischen Grenzregion zurück. „Wis-
senstransfer für mehr Beschäftigung in der
Grenzregion” stand im Mittelpunkt einer
Diskussion mit Akteuren aus beiden Berei-
chen.
Die kowa bemüht sich intensiv, Theorie
und Praxis in der Beschäftigungs- und So-
zialpolitik zusammenzubringen. Sie hat be-
reits eine Tochter-Kowa an der Techni-
schen Universität Cottbus und einen
langjährigen Partner im polnischen Gor-
zow, so das
grenzüberschreitendes und projektorien-

tiertes Arbeiten im Mittelpunkt steht. Sie
unterstützt regionale Wirtschaftsinitiativen,
fördert deutsch-polnische Branchendialoge
und arbeitet eng mit der „Euroregion Pro
Europa Viadrina“ zusammen. Zum 10. Ge-
burtstag würdigte der DGB die Arbeit der
Denkfabrik als wegweisend im Interesse der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer:
„Kowas wissenschaftliche Aktivitäten haben
den Menschen in der Region Europa näher-
gebracht, haben dabei geholfen, Klischees
zu zerstören, und den Weg für neue
Freundschaften zwischen Polen und Deut-
schen geebnet“, so Dieter Scholz, Vorsitzen-
der des DGB, Bezirk Berlin-Brandenburg.

A. BAUER
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Juristische Sommerschule 2006 lockte Teilnehmer aus aller
Welt an die Europa-Universität Frankfurt (Oder)
Vom 11. bis 22. September 2006 fand an
der Viadrina bereits zum achten Mal die
Sommerschule „The European System of
Human Rights Protection“ statt. Ursprüng-
lich 1999 als Pilotprojekt gestartet, etablierte
sich die Veranstaltung und stellt mittlerweile
eine feste Größe an der Viadr ina dar.
Zuständig für die Organisation und Koordi-
nierung waren Prof. Gerard C. Rowe, Dr.
Carmen Thiele, Antje Schnelle sowie studen-
tische Hilfskräfte vom Lehrstuhl für Öffentli-
ches Recht, Verwaltungsrecht, Umweltrecht,
Kommunalrecht, Rechtsvergleichung und
ökonomische Analyse des Rechts.
„Uni on” hatte Gelegenheit, mit Dr. Carmen
Thiele zu sprechen.

Wie viele Bewerbungen gab es für die dies-
jährige Sommerschule und wie viele Teil-
nehmer wurden für den Kurs ausgewählt?

Bewerbungen für die Sommerschule sind
rund 130 eingegangen, wovon wir 65 Teil-
nehmer ausgewählt haben. Letzten Endes
konnten 54 Teilnehmer aus 29 verschiede-
nen Ländern an der diesjährigen Sommer-
schule teilnehmen.

Wie viele Dozenten waren in diesem Jahr
dabei und aus welchen Ländern kamen sie?

In diesem Jahr konnten 19 Dozenten aus

unseren Partneruni-
versitäten Aberyst-
wyth, Lund, Uppsala,
Vaasa, Turku, Ren-
nes, Salzburg, Buda-
pest, Sevilla, Utrecht,
Maribor,  Lubl in zu
uns kommen und
arbeiteten zusammen
mit den hiesigen Pro-
fessoren.

Wie sah ein typischer Tagesablauf bei der
Sommerschule aus? 

Vormittags gab es jeweils zwei Vorlesungen,
die nachmittags durch zwei  Seminare
ergänzt wurden. In den Seminaren wurden
die Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt,
wobei der Vorlesungsstoff mit dem jeweili-
gen Dozenten nochmals wiederholt und
intensiviert werden konnte.
Als Höhepunkt gilt der an den letzten bei-
den Tagen durchgeführte Moot Court. Hier-
bei hatten die Teilnehmer die Möglichkeit,
einen Fall vor dem Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte zu simulieren. Zum
Nachweis der Beteiligung an der Sommer-
schule wurden Zertifikate verliehen. Darüber
hinaus gab es zu Beginn des Sommerkurses
eine Einweisung in die Benutzungsmöglich-
keiten der Universitätsbibliothek durch den
Rechtsreferenten Hans-Jürgen Hertz-Eichen-

rode sowie eine Stadtführung mit den stu-
dentischen Hilfskräften des Lehrstuhls.
Am Wochenende wurde eine Fahrt nach
Berlin mit anschließender Bundestagsbesich-
tigung organisiert und an den Abenden gab
es dann natürlich viele Möglichkeiten zum
Beisammensein in Slubice und in Frankfurt
(Oder).

Wie sah denn das organisatorische Umfeld
aus? Wo waren die Teilnehmer unterge-
bracht, wurde für Verpflegung gesorgt und
mussten die Teilnehmer die Kosten allein
tragen?

Das Col legium Polonicum wirkte an der
Organisation mit, die Teilnehmer waren im
Studentenwohnheim in S lubice unterge-
bracht und überquerten jeden Tag die Stadt-
brücke, um zur Europa-Universität zu gelan-
gen. Das Frühstück wurde im Restaurant
„Odra“ in S lubice serv iert ,  Mittag und
Abendbrot in der Universitätsmensa Frank-
furt (Oder). Die Kosten betrugen für jeden
Einzelnen 420 Euro, es gelang uns jedoch,
für mehr als zwei Drittel der Teilnehmer Sti-
pendien vom Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD), der auch den gesam-
ten Kurs finanziell unterstützte, zu bekom-
men. Außerdem hatten internationale Orga-
nisationen in einigen osteuropäischen Staa-
ten die Reisekosten einzelner Teilnehmer
übernommen.

Wie sehen Sie denn die Zukunft und wei-
tere Entwicklung des Sommerkurses?

Wir bl icken recht zuvers icht l ich in die
Zukunft. Wir haben es geschafft, den Som-
merkurs zu einem ständigen Bestandteil des
Programms der Europa-Universität Viadrina
zu machen, und hoffen natürlich, dies fort-
setzen zu können. Und uns ist noch ein wei-
terer Schritt gelungen. Aus der reinen Idee
der Sommerschule ist ein ganz spezielles
Masterprogramm entstanden. Voraussicht-
l ich ab dem Wintersemester 2007/2008
wird der Masterstudiengang „Völkerrechtli-
cher Individualschutz“ angeboten. Dieser
beschäftigt sich, dem Thema der Sommer-
schule folgend, im Allgemeinen mit den
Menschenrechten in Friedens- und Kriegs-
zeiten. Er wird sich an den gleichen Teilneh-
merkreis von Graduierten richten, aber auch
an Personen beispielsweise aus staatlichen
Einrichtungen.

Die Sommerschule wird dann in diesen
Masterstudiengang integriert sein. Sie wird
jeweils mit zwei Wochen im September die-
sen neuen Studiengang eröffnen.

DAS INTERVIEW FÜHRTE MIKOLAJ CHUDY
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Dr. Carmen Thiele
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Neues Teilstück der
„Romanischen Route”
an der Oder entsteht

Roundtable: The US-Midterm-Elections 2006
In den USA wurde gewählt – und Prof. Michael
Minkenberg vom Lehrstuhl für Politikwissen-
schaft 1 ließ mit Unterstützung von Dr. Wolf-
gang Brandt von der Kulturabteilung der US-
amerikanischen Botschaft in Berlin dieses
Ereignis nicht vorübergehen, ohne zu einem
Roundtable einzuladen. Mit einem Insider-
Blick auf „Results, Reasons, Ramifications“
wurden die sogenannten Midterm Elections,
die mit großer Spannung erwartet wurden,
beleuchtet und öffentlich diskutiert.

Am 15. November 2006, nur wenige Tage,
nachdem die Demokraten die Mehrheit der
Sitze im Repräsentantenhaus sowie ganz knapp
auch im Senat errungen hatten, vermittelten
drei ausgewiesene Experten ihre Beobachtun-
gen und Einschätzungen des spektakulären
Wahlausgangs. Dieses Angebot lockte ca. 60
Interessierte, vor allem Studierende, aber auch
einige MitarbeiterInnen der Europa-Universtität
Viadrina sowie interessierte Laien in das Audi-
max-Gebäude.
Prof. Charles Franklin von der University of
Wisconsin/Madison eröffnete die Runde, indem
er auf einige wichtige Kontextinformationen
zum Wahlausgang hinwies. So sei ein Verlust
von Abgeordnetensitzen in Midterm Elections
keineswegs selten, sondern gar üblich. Dennoch
sei der Verlust der Konservativen unter George
W. Bush als gewichtig zu bewerten, auch wenn
der Vorsprung im Senat knapp ausfiel. Hinzu
käme, dass nur wenige Präsidenten auf der
Beliebtheitsskala der Wähler so weit unten
lavierten wie Bush: nur Truman war 1946 noch
weniger beliebt. In der neuen Situation liege
aber die Hauptschwierigkeit für die Demokraten
darin, herauszufinden, auf welche Weise sie ihre
Macht am effektivsten einsetzen könnten. 
Auch Dr. Josef Braml von der Deutschen Gesell-
schaft für Auswärtige Politik in Berlin unterstrich
die schwierige Aufgabe der Demokraten nach
den Wahlen. Zwar verbänden die Wähler eine
ablehnende Haltung zum Irak-Krieg mit dem
Programm der Demokraten – hier spielt also die
Parteiidentifikation eine gewichtige Rolle – , aber
das mache die Arbeit der Demokraten keines-
wegs einfach. Ein „blame game“ könne dazu
führen, dass letztlich die Demokraten in der

öffentlichen Meinung als Versager dargestellt
würden, da sie bei Fragen zur nationalen Vertei-
digung wenig zu bieten haben. 
Andrew Curry, der als Journalist aktuell für „The
New Republic“ in Berlin arbeitet, wies auf die
Relevanz von Netzwerken innerhalb neuer
Medien hin. So seien Blogs im Internet wie das-
jenige von www.moveon.org mittlerweile so
mitgliederstark und flexibel, dass sie in einzelnen
Staaten das Wahlergebnis merkbar beeinflus-
sten. Millionenstarke E-Mail-Verteiler, per
Handy organisierte Wahlparties und Spenden-
aufrufe im Internet müssten vor diesem Hinter-
grund bei der Analyse von Mobilisierungsstrate-
gien und Wahlverhalten stärker als bisher
berücksichtigt werden.
In der anschließenden Diskussion ging es zentral
um die Frage, wie nun der Wettbewerb der Par-
teien zu bewerten sei. Kann man von einer wie-
derkehrenden Balance zwischen ‚linken’ und
‚rechten’ Positionen in sensiblen Politikbereichen
ausgehen? Geht gar die jahrzehntelang zurück-
verfolgbare Tendenz einer konservativen Domi-
nanz zurück zu einer liberalen? Diese Frage
beantworteten alle Podiumsteilnehmer skep-
tisch. Nachdenklich stimmten die Ausführungen
von Charles Franklin, der anhand der politischen
Entwicklung in seinem Heimatstaat Wisconsin
erläuterte, wie sehr die Gesetzeslage sich von
der öffentlichen Meinung unterscheide. Gerade
in moralischen Fragen wie Abtreibung und
gleichgeschlechtliche Partnerschaft setze sich
eine deutlich konservative Politik durch. Dabei
müsse gesehen werden, dass die Demokraten in
den USA es sich kaum erlauben könnten, auf
ihren linken Parteieflügel zuzugehen. Die
Wählerschaft setzt sich schließlich zum größten
Teil aus moderaten und konservativen Wählern
zusammen, die liberalen Wähler dagegen stel-
len mit 20 Prozent die kleinere Gruppe dar.
Letzlich stieß Prof. Minkenbergs „Pendelana-
lyse“ auf große Zustimmung im Panel. Dem-
nach ist zwar mit den Midterm Elections das
Pendel zurück nach links geschlagen, aber seine
Aufhängung in der Mitte ist bereits seit der Ära
Reagan viel stärker nach rechts gewandert. Mit
dieser Wahl sind somit auch vermehrt moderate
oder gar konservative Demokraten in den Kon-
gress eingezogen.             KATHARINA STANKIEWICZ

Zur Podiumsdiskussion hatte Prof. Dr Michael Minkenberg (Mitte) an die Viadrina eingeladen.
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Am 5. Dezember 2006 fand im Kreis-
kulturhaus Seelow eine Konferenz statt,
um das Markenprodukt „Romanische
Route“ als grenzüberschreitendes Leis-
tungsangebot im Rahmen des Equal-
Projektes „Oder-Wege” weiter zu ent-
wickeln. Als Vertreter der Europa-Uni-
versität Viadrina und des Collegium
Polonicum waren die wissenschaftliche
Konzeptorin des Projektes Prof. Dr. Uta
Hengelhaupt vom Studiengang „Euro-
pean Cultural Heritage“ und Gregorz
Bednarek von der Stiftung Collegium
Polonicum (Fundacja na rzecz Colle-
gium Polonicum) vertreten. Geplant ist,
die in der Region erhaltenen spätroma-
nisch-frühgotischen Feldsteinkirchen in
eine exemplarische Route zu integrie-
ren, an der die mittelalterliche Kirchen-
geschichte des alten Bistums Lebus
sichtbar wird. Weiterhin geht es darum,
schrittweise lokale Angebote an den
jeweiligen Kirchenstandorten zu ent-
wickeln und perspektivisch in einem
Markenprodukt „Romanische Route“
zu vernetzen.
Das Projekt wird gegenwärtig durch die
Arbeitsinitiative Letschin e.V., vertreten
durch ihren Geschäftsführer Horst Mül-
ler, voran getrieben. Als polnischer
Partner konnte u. a. der Landkreis Slu-
bice, vertreten durch Herrn Lukasz
Kaczmarek, gewonnen werden.
Neben vielen weiteren Interessenten
wird sich die deutsch-polnische Kultur-
initiative POLA-Kommunikation um die
Promotion des Projektes im europäi-
schen Kontext bemühen.              U. H.

Foto: Arbeitsinitiative Letschin 
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[Verabschiedet und begrüßt] [Geehrt]

[Ernannt]
Vier neue Professoren wurden für die
Europa-Universität Viadrina ernannt:

Prof. Dr. Alexander
Nützenadel über-
nahm an der Kultur-
wissenschaftlichen
Fakultät die Profes-
sur für „Verglei-
chende Europäische
Wirtschafts- und
Sozialgeschichte“.
Der 41-Jährige
kommt von der Universität Köln.

Prof. Dr. Heinrich
Amadeus Wolff
übernahm an der
Juristischen Fakultät
den Lehrstuhl für
„Öffentliches Recht,
insbesondere
Staatsrecht“. Der
41-Jährige kommt
von der Universität
München.

Prof. Dr. Bernd
Kempa übernahm
an der Wirtschafts-
wissenschaftlichen
Fakultät den Lehr-
stuhl für „Volkswirt-
schaft, insbesondere
Wirtschaftstheorie“.
Der  41-Jährige
kommt von der Uni-
versität Duisburg/Essen.

Prof. Dr. Boguslaw
Banaszak übernahm
am Collegium Polo-
nicum für zwei
Jahre die Professur
für „Polnisches
Öffentliches Recht“.

Der 51-Jährige
hatte bisher die Ver-
tretung für diese Professur inne.

Geschäftsübergabe! Feierlich verabschiedet wurde am 13. Dezember 2006 der langjährige
Kanzler der Europa-Universität, Peter Stahl (rechts), der nun in den Ruhestand geht. 
Er übergab die Geschäfte nach 12 Jahren an seinen Nachfolger, Christian Zens (links), der
seit 1. Januar 2007 zunächst für sechs Jahre die Universitätsverwaltung leitet und Beauftrag-
ter für den Haushalt ist. Der 45-Jährige Christian Zens ist Verwaltungsjurist. Vor seinem
Wechsel an die Europa-Universität war er Referatsleiter im Bundesamt für zentrale Dienste
und offene Vermögensfragen, Außenstelle Frankfurt (Oder).
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t Mit der Ehrendoktor-
würde des Europäi-
schen Hochschulinsti-
tuts Florenz wurde
am 
6. Oktober 2006 
die Präsidentin der
Europa-Universität
Viadrina Frankfurt
(Oder), Prof. Dr.
Gesine Schwan,
geehrt. Die 63-Jährige Politikwissenschaftle-
rin ist gleichzeitig Regierungsbeauftragte für
die Kooperation Deutschlands mit Polen. 
Gesine Schwan erhielt die Ehrendoktor-
würde für ihre Verdienste um das Zusam-
menwachsen der Wissenschaftskulturen in
Europa.

Das in Florenz ansässige Europäische Hoch-
schulinstitut ist eine renommierte, von der
EU getragene, Forschungsanstalt, die es sich
seit mehr als 30 Jahren zur Hauptaufgabe
gemacht hat, zur Entwicklung des kulturel-
len und wissenschaftlichen Erbes Europas
beizutragen. Das Hochschulinstitut wurde
1972 von den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft gegründet. 1976 nah-
men die ersten Hochschulabsolventen und
Forscher am Europäischen Hochschulinstitut
ihre Studien auf. Das Europäische Hoch-
schulinstitut gilt als eine der wichtigsten For-
schungsstätten für internationale und
Europa-Studien.

Juniorprofessor Phi-
lipp Ther von der
Europa-Universität
wurde am 13. Okto-
ber 2006 von der
Österreichischen
Akademie der Wis-
senschaften in Aner-
kennung seiner
Monografie „In der
Mitte der Gesell-
schaft. Operntheater in Zentraleuropa 1815
– 1914“ mit dem „Richard-G.-Plaschka-
Preis 2006“ geehrt. Damit sollen zugleich
seine zahlreichen hervorragenden For-
schungsarbeiten zur ostmitteleuropäischen
Geschichte gewürdigt werden.

Philipp Ther, geboren 1967 in
Mittelberg/Österreich, studierte in Regens-
burg, München und an der Georgetown
University und promovierte an der Freien
Universität Berlin. Bevor er an die Viadrina
berufen wurde, arbeitete er am Zentrum für
Vergleichende Geschichte Europas der FU
Berlin. 
An der Viadrina hat er eine Juniorprofessur
für Polen- und Ukrainestudien inne.

[Geehrt]
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[Ernannt][Komplettiert]
Zum Honorarprofessor der Juristischen Fakultät der Europa-Universität wurde im Dezem-
ber 2006 Dr. Thomas Roeser (mittleres Bild links), Präsident des Verwaltungsgerichts
Frankfurt (Oder), ernannt. 

Prof. Dr. Wolf Heintschel von Heinegg (rechts), Dekan der Juristischen Fakultät betonte,
dass dies durchaus keine Routine sei, Roeser sei der dritte Honorarprofessor der Fakultät
und verstärke das Besteben der Fakultät nach einer engen Kooperation von Theorie und
Praxis. Thomas Roeser wurde 1956 in Essen geboren, studierte an der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelm-Universität in Bonn, wo er auch promovierte. 1983 wurde er zum Richter
am Verwaltungsgericht Düsseldorf ernannt, arbeitete später am Bundesverfassungsgericht
und im Bundeskanzleramt. 1992 wurde er Richter am Oberverwaltungsgericht für das
Land Nordrhein-Westfalen und ab 1996 für das Land Brandenburg. Seit 1999 ist er Präsi-
dent des Verwaltungsgerichts Frankfurt (Oder).

Prof. Dr. Alexander von Brünneck ging in seiner Laudatio auf Roesers Vorlesungstätigkeit
an der Viadrina auf dem Gebiet des öffentlichen Dienstrechts und auf seine beeindruc-
kende Publikationsliste ein: im Völkerrecht zum Waffenhandel, im Verfassungsrecht zum
Asylrecht, zum Baurecht, Planungsrecht und Beamtenrecht, zur Verwaltungsorganisation
und zu Grundlagen des Verwaltungshandelns. Er ist auch Verfasser einer rechtshistori-
schen Publikation über die Geschichte der Gerichtsbarkeit in Frankfurt (Oder).
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Der neue AStA ist
komplett nun wie
folgt besetzt:
Vorsitzender und
Referent für INTER-
NATIONALES –
Christian Hodgson
(Foto)

HAUPTREFERAT –
Sven Lesaar
HOCHSCHULANGELEGENHEITEN -
Yvonne Bauer
KULTUR – Ketevan Lavrelashvili
SPORT – Sergiu Suevtsov
SOZIALES – Kasia Gorzelniak
FINANZEN – Daniel T. Germann
ADV – Ulrike Rauer 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT – Anja Dieke.

[Ernannt]
Zum außerplanmäßigen Professor der Kul-
turwissenschaftlichen Fakultät der Viadrina
wurde Prof. Dr. Andreas Graeber ernannt.
Er lehrt und forscht auf dem Gebiet der
Alten Geschichte und Verfassungsge-
schichte.

[Bestanden]
Die Disputation im Promotionsverfahren
schlossen an der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät erfolgreich ab: 
Julia Stamm und Kathrin Meß.

Eine Übersicht aktueller Publikationen

der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
der Viadrina

mit Inhaltsangabe finden Sie im Netz 
unter: 

http://www.euv-frankfurt-o.de/de/struktur/zse/pressestelle/
medieninformation/index.html
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Zwei regnerische Herbsttage in Sankt-Peters-
burg haben die Germanisten des Lehrstuhls
Deutsch an der St. Petersburger Staatlichen
Universität für Wirtschaft und Finanzen
(UWF) und deren Filiale in Velikij Nowgorod
mit lustigen Spielen, farbigen Präsentationen
und anderen interaktiven Unterrichtsthemen
und -formen verbracht. Der Fortbildungs-
workshop wurde von Elena Dormann und Dr.
Thomas Vogel vom Sprachenzentrumder
Europa-Universität Viadrina vorbereitet und
durchgeführt und von der Viadrina und dem
Uni-Förderkreis e.V. gefördert.
Die Thematik beider Tage war für russische
Fremdsprachenlehrer von großem Interesse.
Der Vortrag von Dr. Thomas Vogel „Fremd-

sprachenunterricht an Hochschulen: Prinzipien
und Herausforderungen“ – hoch geschätzt
von den Teilnehmern bei der anscshließenden
Evaluierung – bildete eine gute Einleitung für
die Diskussion über die Bedingungen des
hochschulspezifischen Fremdsprachenunter-
richts, über die Parameter des hochschulspezi-
fischen Curriculums. Als Ergebnis der Diskus-
sion stellte sich heraus, dass für russische
Fremdsprachenlehrer heutzutage Probleme
des autonomen Lernens, der Evaluierung (Zer-
tifizierung, Qualitätsvorstellung), der Verbin-
dung von (Fach)Studium und Sprache im Vor-
dergrund stehen. Dadurch ist auch die The-
matik der möglichen weiteren Workshops und
Seminare bestimmt, die beide Universitäten

jetzt planen. Auch Probleme der interkulturel-
len Kompetenz wurden von den Teilnehmern
lebhaft diskutiert, denn unter den neuen
hochschulpolitischen und gesellschaftlichen
Verhältnissen in Russland gilt es, Studierenden
jeglicher Fachrichtung, insbesondere aber
auch der Wirtschaftswissenschaften für die
Besonderheiten interkultureller Kommunika-
tion zu sensibilisieren, so dass  diese nicht ein-
deutige Kommunikationssituationen erken-
nen, tolerieren und angemessen mit ihnen
umgehen lernen. Einige Beispiele solcher nicht
eindeutigen Situationen wurden im Workshop
thematisiert, indem russische Teilnehmer Prä-
sentationen über verschiedenes Verhalten der
Deutschen und der Russen zur Kategorie
„Zeit“, zur Essenkultur, zum privaten Besuch
machten. Zustimmung fand dabei die These
über die Wichtigkeit der Aufgabe, die die
interkulturelle Kommunikation impliziert:
Erforschung und Erschließung eigener Kultur,
denn die fremde Kultur wird nur vor dem Hin-
tergrund der eigenen aufgenommen. Beson-
ders positiv schätzten alle Teilnehmer die kon-
kreten methodischen Tipps ein, aber auch das
Agieren der beiden Moderatoren selbst – ein
gutes Beispiel für Fremdsprachenlehrer und
Mediatoren. 
Die russischen Teilnehmer des Workshops
waren einig, dass die weitere Zusammenarbeit
des Fremdspracheninstituts der Staatlichen
Universität für Wirtschaft und Finanzen  mit
dem Sprachenzentrum der Europa-Universität
Viadrina unter der Leitung von Dr. Thomas
Vogel äußerst hilfreich, von großem Interesse
und nützlich für die Lehre sein wird.            

PROF. DR. VIKTORIA JAMSCHANOVA

DIREKTORIN DES FREMDSPRACHENINSTITUTS

DER UWF
LEITERIN DES LEHRSTUHLS DEUTSCH

Sprachenzentrum der Viadrina leitete Fortbildungsworkshop in 
St. Petersburg zu Fremdsprachen im interkulturellen Kontext
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Während des Workshops mit Dr. Thomas Vogel RussischLektorin Elena Dormann (r.).

NATO-General Egon Ramms hielt Vortrag
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Am 23. Oktober 2006 war Drei-Sterne-Gene-
ral Egon Ramms mit einem öffentlichen Gast-
vortrag an der Viadrina. Der 57-Jährige über-
nahm nach der NATO-Osterweiterung das
Kommando des Multinational Corps Nor-
theast (MNC NE) in Szczecin (Stettin). Gene-
ralleutnant Egon Ramms hat als erster deut-
scher Offizier das Kommando über das MNC
NE, das 1999 gegründet wurde und zuvor
von dem polnischen Generalleutnant Zyg-
munt Sadowski geführt wurde. Ramms über-
nahm laut Bundeswehr „einen funktionieren-
den Korpsstab mit Zukunftsaussichten“. Dabei
sei der Kasernen-Name „Baltic Barracks" Pro-
gramm. Derzeit bilden deutsche, dänische und
polnische Verbände das multinationale  Nor-
dost-Korps. Als weitere baltische Partner seien

Estland, Lettland und Litauen bereits mit Ver-
bindungselementen präsent. Ramms betrach-
tet deren Heranführung in die bestehende
Korps-Struktur als seine „wichtigste Aufga-
be". 
Anfang des Jahres 2007 steht eine neue Her-
ausforderung vor General Ramms: gemeinsam
mit 150 Offizieren aus dem Szczeciner Euro-
korps, die derzeit ein Training in Norwegen
absolvieren, wird er in die Hauptstadt Afgha-
nistans gehen. Er wird außerdem verantwort-
lich sein für den Einsatz aller Soldaten seines
Korps. Sein politischer Auftrag im Krisengebiet
lautet: Stabilisierung der Situation bis zur Wie-
derherstellung der eigenständigen Regie-
rungsfähigkeit und humanitäre Hilfe.

Jana Schwedler
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Die Welt zu Gast beim „International Day” 2006
Studierende aus 76 Nationen, die zurzeit an der
Viadrina studieren, gestalteten am 23. Novem-
ber gemeinsam mit dem AStA, dem internatio-
nalen Büro und dem Interstudis e.V. einen
Internationalen Tag im Foyer des Gräfin-Dön-
hoff-Gebäudes. Die Studenten präsentierten an
bunt geschmückten Ständen ihr jeweiliges Hei-
matland beziehungsweise ihre Heimatuniver-
sität und gaben alle Auskünfte und Informatio-
nen, die interessierte Studenten brauchen, um
erste Eindrücke über die oft noch unbekannten
Länder und Universitäten zu sammeln. 
Viele Ideen für eine publikumswirksame Präsen-
tation flossen ein und es gab Infos via Laptop,
aus Büchern, Fotos, Landkarten, Bildern, Musik
und gastronomische Spezialitäten aus den ein-
zelnen Ländern, die die Interessenten auch zu
längerem Verweilen einluden. Gespräche mit
den ausländische Gaststudierenden ermöglich-
ten einen persönlichen ersten Kontakt mit der
jeweiligen Landessprache und Kultur, der Lust
auf mehr machte. Detaillierte Informationen
konnten die bereits im Ausland gewesenen Via-
drina-Studenten liefern, die unterstützend an
den Ständen dafür sorgten, dass das rege Inter-
esse an den jeweiligen Ländern nicht abbrach.
Passend zum internationalen Flair war das
ganze Foyer des GD in ein bunt gemischtes
Fahnenmeer gehüllt, das irgendwie an die Fuß-
ballweltmeisterschaft und deren friedliches Mit-
einander aller Nationen erinnerte. 
Ob aus Argentinien, Mexiko, Polen, Litauen,
Russland, Schweden, Dänemark, Frankreich,

Spanien, Ungarn, Türkei, Weißrussland, Slowe-
nien, Rumänien, Ungarn oder anderswo her,
die wichtigste Erfahrung, die alle vom Interna-
tionalen Tag mitnahmen, ist das lebendige Mit-
einander, das den kulturellen Austausch fordert,
fördert und voranbringt. Eine internationale
Atmosphäre wie am Internationalen Tag zu

spüren ist eine der Besonderheiten der Viadrina.
Im Anschluss begann dann eine Internationale
Nacht mit internationaler Musik und auch Spei-
sen und Getränken aus aller Welt, die den pas-
senden Abschluss darstellte. 

SVEN NIKLAS

22 Studenten erhielten im Herbst 2006 ihre
Zertifikate für die erfolgreiche Absolvierung
des Studienschwerpunktes „Medienrecht” an
der Juristischen Fakultät der Europa-Univer-

sität Viadrina. Seit nunmehr fünf Jahren kön-
nen Studentinnen und Studenten aller Fakul-
täten eine medienrechtliche Ausbildung bele-
gen, die aus einer Vorlesung mit mündlicher

Abschlussprüfung, einem darauf folgenden
Seminar mit Seminararbeit und einem Prakti-
kum besteht. Ein Novum in diesem Jahr
waren als Teilnehmer  die sechs Polizeipresse-
sprecher des Landes Brandenburg, die als
Postgraduierte ebenfalls ihre medienrechtliche
Qualifikation erwarben. Das Medienrecht sei
ein spannendes und hochaktuelles Berufsfeld,
in dem gut ausgebildete Juristen nach wie vor
gesucht werden, sagte Prof. Dr. Johannes
Weberling am Ende der Zertifikatsübergabe
zu seinen Studenten und verwies gemeinsam
mit Dekan Prof. Dr. Wolf Heintschel von Hei-
negg auf den neu ins Leben gerufenen Studi-
enschwerpunktbereich Medienrecht, der seit
dem Wintersemester 2006/07 an der Viadrina
besteht. 
Vom 1. bis 2. Februar 2007 werden dann die
5. Frankfurter Medienrechtstage stattfinden,
bei denen es diesmal um die Theorie und Pra-
xis des Rechts der Presse in Mittel- und Ost-
europa im Vergleich gehen wird sowie um
Strategien zur Stabilisierung und Durchset-
zung der Pressefreiheit in Ost-/Südost-
Europa. Dies zählt der Dekan zu den ersten
erfolgreichen Schritten beim Bemühen der
Fakultät, die Europa-Universität Viadrina
künftig als ein Ausbildungszentrum für das
Medienrecht in Deutschland zu etablieren.

SVEN NIKLAS

Eva, Barbara, Veronika, Slavomira und Stefan (v.r.n.l.) präsentierten ihre slowakische Heimatuni-
versität und freuten sich über viele Interessenten.

Schwerpunkt Medienrecht rege nachgefragt

Medienrechtler prof. Johannes Weberling (l.) mit den jüngsten Absolventen seines Zertifikatskur-
ses nach getaner Arbeit. Rechts im Bild der Autor des Beitrags – Sven Niklas. 
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„La France à Berlin” – Exkursion 
in „Frankreichs deutsche Hauptstadt”

Das Patenschaftsprogramm „FF – Fremde
werden Freunde“ der Europa-Universität Via-
drina begrüßte im Wintersemester 2006/2007
wieder Studierende aus den unterschiedlich-
sten Ländern, so unter anderem aus den USA,
Polen, Ukraine, Frankreich, Türkei, Bulgarien,
Belgien, China, Spanien, Slowenien und der
Slowakei. Damit sich die ausländischen Stu-
dierenden von Anfang an willkommen fühlen,
wurden Gastfamilien aus Frankfurt (Oder),
Slubice und Umgebung gesucht, die ihnen als
Ansprechpartner mit Rat und Tat zur Seite
stehen. 
Ziel des Programms ist es, dass sich schnell
Kontakte zwischen den Gaststudenten und
Bürgern der Stadt herausbilden, die erste Hil-
festellungen bei profanen Problemen geben,
wie bei solchen Fragen „Wo finde ich einen
guten Zahnarzt? Wo ist die katholische Kir-
che? Gilt mein Führerschein auch in Deutsch-
land? Wo überall muss ich mich anmelden?“
Kontakte, aus denen sich dann auch Freund-
schaften entwickeln können. Grundsätzlich
gibt es keine bestimmten Pflichten für eine
Gastfamilie. Insbesondere ist es nicht ihre Auf-
gabe, den Gaststudenten Unterkunft oder
Verpflegung bereit zu stel len. Sie sollen
zunächst nur helfen, erste Kontaktschwierig-
keiten zu überwinden und durch gemeinsame
Unternehmungen Stadt und Region kennen-
zulernen.
Das Patenschaftsprogramm soll ein Zeichen
für ein freundliches Frankfurt setzen. Derzeit
zählt das Patenschaftsprogramm rund 250
Patenschaften. A. B.

INFOS:

E-Mail: paten@euv-frankfurt-o.de 
oder: sbrandt@euv-frankfurt-o.de

Tel.: 0335/5534 2866

Homepage: http://paten.euv-frankfurt-o.de

Was macht der Mensch, wenn er mal wieder
im Klang der französischen Sprache schwel-
gen, französische Gourmetküche genießen
oder auch französische Kunst und Architektur
bestaunen möchte? Richtig, er fährt nach
Frankreich. Muss er aber gar nicht, denn ganz
in der Nähe, genauer gesagt in Berlin, findet
man all dies in Hülle und Fülle.

Um das auszukosten, nahmen wir, elf Viad-
rina- Studenten, an der Exkursion „La France à
Berlin“ in die deutsche Hauptstadt teil. Und
nach einigen heiteren Vorbereitungsstunden,
in denen wir uns z. B. aus der Fülle der franzö-
sischen Institutionen in Berlin einige zur
Besichtigung ausgesucht hatten, ging es auch
schon los: 
Am Morgen des 10. November 2006 trafen
wir uns bei bestem Exkursionswetter am Kul-
turkaufhaus, um die Stadt auf ihre französi-
schen Strukturen zu überprüfen. Zuerst wur-
den geschichtsträchtige Orte, z. B. die „Fran-
zösische Straße“, der „Französische Dom“
oder das „Brandenburger Tor“, sehr interes-
sant (und natürlich auf Französisch) in Hinsicht
auf ihre historische Verbindung zu Frankreich
erklärt. Passend dazu gab es einen Blitzbesuch
in der „Akademie der Wissenschaften“, wo
uns eine überaus freundlich lächelnde Voltaire-
Büste einen erfolgreichen Tag zu wünschen
schien. 

So machten wir uns auf den Weg zur Franzö-
sischen Botschaft, wo wir einige Einblicke in
die politische Zusammenarbeit Frankreichs mit
Deutschland und in die architektonischen
Besonderheiten des imposanten Gebäudes,
ausgestattet mit Dachgarten, Café und Kino,
erhielten. Da man uns diese in sehr fließendem
und manchmal doch schwer zu verstehendem
Französisch präsentierte, wurden wir allmäh-
lich hungrig.

Gut, dass jetzt die geplante Mittagspause in
der Mensa der TU folgte. Hier servierte man
uns, überaus passend, eine original französi-
sche Spezialität: leckere Crêpes mit heißen Kir-
schen. Fantastisch!

So gestärkt ging es weiter zum „Institut
Français de Berlin“. Dieses widmet sich der
Verbreitung der französischen Sprache und
Kultur in Deutschland. Es betreibt dazu z. B.
eine ansehnliche französischsprachige Media-
thek bzw. unterstützt sehr engagiert deutsche
Studenten bei der Suche nach Praktika oder
auch einem Studium in Frankreich.
Am späten Nachmittag teilte sich unsere
Gruppe auf, um in kleineren Teams die „Gale-
ries Lafayette“, ein Kaufhaus, wo man alles
bekommt, was man nicht braucht, sowie „Gaz
de France“, einen französischen Energiekon-
zern mit Deutscher Tochterfirma, und das
„Deutsch-Französische Jugendwerk“ genauer
unter die Lupe zu nehmen.
Als krönenden Abschluss hatten wir dann am
Abend noch die Möglichkeit, uns bei der
Betrachtung moderner Kunst aus Frankreich
im „Art France Berlin“ zu entspannen und so
einen überaus ereignisreichen Tag ruhig aus-
klingen zu lassen.

Wir konnten uns also vollends davon überzeu-
gen, dass die französische Kultur in Berlin all-
gegenwärtig ist, und unseren Horizont (beson-
ders den sprachlichen) mehr als erweitert.
Unser Wissensdurst wurde ausreichend
gelöscht und französisches Gebäck, welches
während des Tages verteilt wurde, ermunterte
uns immer wieder zum fröhlichen Weiterma-
chen. Sollte also wieder einmal die Möglichkeit
bestehen, an einer solchen Exkursion teilzu-
nehmen: Macht mit. Vous ne le regretterez
pas! 

PHILIPP WERNER

An der Europa-Universität Viadrina in Frank-
furt (Oder) gibt es seit Beginn des Winterse-
mesters 2006/2007 einen neuen und einzig-
artigen Finanzkurs. Dem Fachschaftsrat der
Wirtschaftswissenschaften und seinen freiwil-
ligen Mitgliedern sowie dem ehemaligen
hochschulpolitischen Referenten des Allge-
meinen Studentischen Ausschusses (AstA),
André Poddubny, ist es gelungen, den inno-
vativen Studienkurs „Active Portfolio Mana-
gement“ (APM) mit einem Grundkapital in
Höhe von 30.000 Euro, das der AStA zur Ver-
fügung stellte, ins Leben zu rufen. 

Dabei haben sich die Studierenden bewusst
gegen ein Börsenplanspiel entschieden und
für tatsächliches Agieren an der Börse. Grund
dafür ist neben einer größeren Einbeziehung
von praxisorientierten Inhalten in den Studi-
enplan vor allem die zunehmende Internatio-

nalisierung in der Wirtschaft. Das Neue an
diesem englischsprachigen Kurs ist neben dem
theoretischen der praktische Teil. Phase 1 ver-
mittelt den Teilnehmern das notwendige
theoretische Grundwissen für einen aktiven
Umgang mit echtem Geld an der Börse. In
Phase 2 verwalten neun Teams mit je vier
Mitgliedern ein reales Investment-Portfolio. 

Die Studierenden geben Empfehlungen über
den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wert-
papieren und müssen die Performance des
Portfolios verfolgen. Dieser Teil des Kurses,
der den sechsunddreißig Teilnehmern ein ho-
hes Maß an Verantwortung und Professiona-
lität abverlangen wird, soll ihre sozialen, me-
thodischen und analytischen Fähigkeiten
maßgeblich verbessern. Eine weitere Beson-
derheit ist die Durchführung und Betreuung
dieses Kurses durch zwei Professoren: Junior-

professor Dr. Sven Husmann und PD Dr. Karl
Ludwig Keiber.

„Active Portfolio Management“ ist in Anleh-
nung eines vergleichbaren Kurses an der Kan-
sas State University (USA) entwickelt worden.
Dort verwalten amerikanische Studierende
nun schon seit 2002 erfolgreich ein reales In-
vestment-Portfolio. Das anfängliche Grundka-
pital konnte durch weitere Spenden aufge-
stockt werden, so dass es den Studierenden
der Kansas State University nun möglich ist,
Risiken noch besser zu diversifizieren.

Ansprechpartnerin:
Europa-Universität Viadrina

Öffentlichkeitsbeauftragte APM
Kati Boeckenhauer

Tel.  +49-171-363 96 44
E-Mail: kati_boeckenhauer@yahoo.com

Einzigartiger Finanzkurs „Active Portfolio Management” – Studis üben an der Börse 

Patenschaftsprogramm
„Fremde werden Freunde”

wird fortgesetzt
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Fußball: Party-Meister siegen auch sportlich
Die Sporthalle Sabinusstraße ist voll und ganz
ihr Terrain: In ihrem Trainings-Domizil haben
die Fußballer des Studentenwerkes am Abend
des 27. November den Fußball-Fakultäten-Cup
2006 im finalen Siebenmeterschießen mit 3:1
gegen das Team von Real Slubice gewonnen.
Nach regulärer Spielzeit hatte es zwischen bei-
den Mannschaften noch 0:0 gestanden. 
Dabei waren die polnischen Kicker mit sehr
hohen Erwartungen in das Endspiel gegangen.
Hatten die Slubicer ihre Vorrundengruppe D
doch klar mit 12 Punkten und 7:0 Toren domi-
niert. In der Vorrundengruppe C konnte das
Studentenwerk immerhin 10 Punkte einfahren
und 12:2 Tore für sich verbuchen. 
Für die größte Überraschung in der Zwi-
schenrunde sorgte das Team Polonia. Die
Mannschaft, die am Ende Platz 4 belegen sollte,
überraschte ihre Gegner mit temporeichem Hal-
lenfußball und unbedingtem Drang zum Tor.
Drei 3:0-Siege, darunter auch gegen Real Slu-
bice, waren mehr als ein Beleg dafür, dass sich
das junge polnische Team gegenüber der Vor-
runde noch einmal deutlich steigerte. Leider
konnte dieses gute Niveau in den Finalspielen
nicht gehalten werden. 
Der Weg auf das Siegerpodest wurde Polonia
nämlich von den „Töpfern“ verwehrt, die im
Spiel um Platz 3 im Siebenmeterschießen die
stärkeren Nerven hatten. Mit 3:1 setzte sich der
Vorjahressieger hier durch und feierte seinen
Bronzerang noch ausgiebig bis in die Nacht.
Überboten wurden die „Töpfer“ hierbei natür-
lich von den Studentenwerk-Akteuren, die das
Spielfeld nach dem alles entscheidenden Sie-
benmeter-Schuss in ein Tollhaus verwandelten.
Und bereits in den Vorrunden hatten die Stim-
mungskanonen mit Fangesängen und allerlei
Zwischenrufen für ausgelassene Partylaune in

der Halle gesorgt. Und ganz nebenbei konnte
sich die zweite Vertretung der Truppe, unter der
Flagge „Käpt`n Iglo“ auflaufend, in der Endab-
rechnung noch auf Platz 7 im Gesamtstarterfeld
von 20 Mannschaften schieben. 
Personell deutlich verstärkt präsentierte sich die
USC-Damenfußball-Abteilung beim diesjährigen
Fakultäten-Cup und trat in der Vorrunde gleich
mit zwei Mannschaften an. Und auch wenn die
jungen Frauen noch viel Lehrgeld bezahlen mus-
sten: Das wohl am meisten umjubelte Tor im
gesamten Turnierverlauf gehörte ihnen. 
Bei dem fußballerischen Viadrina-Highlight Num-

mer eins wollte das USC-Sportbüro selbstver-
ständlich nicht fehlen. Aus der Vorrundengruppe
B immerhin als Sieger hervorgegangen, avan-
cierte das Team in der Zwischenrunde fast noch
zum Stolperstein für das Studentenwerk. Denn
die Mannschaft schickte den späteren Turnierge-
winner mit einer 1:2-Niederlage vom Parkett.
Lohn für den Turniersieger-Besieger: Platz 5 in der
Endabrechnung. Im Spiel um diesen Platz gab es
für das Sportbüro ein Wiedersehen mit Casino.
Die Entscheidung fiel – wie sollte es an diesem
Abend auch anders sein – im Siebenmeter-
schießen.    RICO JALOWIETZKI

Mit einem neuen Angebot wartet der Univer-
sitätsssportclub (USC) Viadrina seit dem Spät-
sommer auf. Bogenschießen ist bereits die 21.
Sportart, die der Verein anbietet. Mit Wojciech
Gawor ist auch schon ein erfahrener Übungslei-
ter gefunden. 
„Man ist im Sommer an der frischen Luft, denn
die Wettkämpfe dauern oft den ganzen Tag
lang“, weiß Wojciech Gawor über die Vorzüge
seiner Sportart, die für Leute von acht bis 88

geeignet ist, zu berichten. Der Trainer hat sich
bereits als Kind im Jahr 1968 dem Bogen-
schießen verschrieben und gehörte einst dem
polnischen Junioren-Nationalteam an. Seit 1971
lebt er in Frankfurt (Oder) und war Mitte der
70er Jahre entscheidend am Aufbau der
Bogensport-Abteilung an der Schule in Müllrose
beteiligt. Das Jugend-Team holte damals
immerhin einen DDR-Meistertitel bei den
Schülern. Vor drei Jahren engagierte sich der C-
Lizenz-Trainer im Preußischen Schützenverein
für das Bogenschießen. Wojciech Gawor ist
auch selbst in seiner Sportart aktiv. Zu seinen
aktuellen Erfolgen zählen der Ostdeutsche Mei-
stertitel 2006 sowie die brandenburgischen
Vizemeistertitel unter Freiluft- und Hallenbedin-
gungen. 
Die Faszination des Bogenschießens besteht
darin, dass der Schütze nur einen Zielpunkt als
Hilfe hat. Ganz im Gegensatz zum Gewehr, wo
es Kimme und Korn gibt. „Den Umgang mit
diesem einen Zielpunkt muss antrainiert wer-
den“, betont Wojciech Gawor. Denn wer zehn
Punkte mit einem Schuss erreichen will, muss

beispielsweise auf der 90 Meter entfernt ste-
henden Zielscheibe einen Kreis mit einem
Durchmesser von zehn Zentimetern treffen.
Einen Punkt gibt es immerhin noch, wenn ein
Kreis mit einem Durchmesser von 122 Zentime-
tern vom Pfeil erwischt wird. Hervorzuheben ist
außerdem, dass Bogenschießen unter Wett-
kampfbedingungen von Menschen mit und
ohne Behinderung gleichzeitig betrieben wer-
den kann.
Dringend werden noch Sponsoren gesucht.
Denn die Mietkosten für einen Bogen belaufen
sich zwischen 30 und 70 Euro im halben Jahr.
Hinzu kommt das Geld für die Pfeile bzw. für
den Arm- und Fingerschutz. „Wer im Wett-
kampf besser sein will als die anderen, der muss
viel trainieren“, hebt Wojciech Gawor hervor.
Deshalb wird eben auch eine ganze Menge an
Ausrüstung gebraucht.    RICO JALOWIETZKI

Kontakt: 
Tel. (0335) 5534-3720 oder 0162/9360934

E-Mail: w.gawor@web.de, 
Internet: http://bogensport.uni-ffo.de

Das Sieger-Team, welches ansonsten an den Kochtöpfen in den Mensen Kunststücke vollbringt.

USC: Die Faszination mit Pfeil und Bogen erleben

Bogenschütze Wojciech Gawor.
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Kwiat Europy* – Alumni-Stammtisch in Brüssel

Jordi, Paulinas, Cornelia, Ada, Jarek,
Agnieszka, Evelina, Nora, Liesa, Carmelo und
Matti … KUWI´s, WIWI´s , … wenn man
genau hinsieht, tummelt sich doch so mancher
Absolvent der Viadrina im europäischen Dorf
namens Brüssel. Und trotz der noch relativ
kleinen „community“ scheint es leichter, einen
Viadrina-Alumni zu treffen als einen wasch-
echten Belgier. Die Fritten am Place Jourdan –
Maison Antoine (!) –, das Kriek-Bier und die
zweisprachigen lokalen Behörden und
Straßennamen weisen uns aber immer wieder
darauf hin, dass es neben dem ganzen EU-
„Kram“ auch noch ein wahres Belgien gibt.
Und wer so durch die Straßen Brüssels streift,
entdeckt neben den afrikanischen Friseuren
und arabischen Pattisserien seit der EU-Erwei-
terung 2004 – zur Freude aller Polen-Liebha-
ber – auch immer mehr „Sklepy spozywcze“. 

Als Hochschulabsolvent in Brüssel muss man
vor allem eines lernen: Networking. Und das
geht besonders gut am Place Luxembourg, wo
sich auch Matti und Evelina zufällig während
der WM-Live-Übertragung über den Weg
gelaufen sind. Ganz im deutsch-polnischen
Viadrina-Esprit ist dann die Idee des ersten
Stammtisches entstanden. 

Das letzte Viadrina-Treffen fand im „La Bella
Donna“ statt, ein Muss für alle Osteuropa-
Fans. Bei selbstgebranntem Wodka und
„Kabanosy“-Häppchen trafen sich doch
immerhin zehn Alumni aus drei Ländern mit
insgesamt neun Sprachen! Zusammen hätten
wir schon eine kleine EU aufmachen können
mit Vertretern aus EU-Kommission, Parlament,
Rat, Wirtschafts- und Sozialausschuss und,
nicht zu vergessen, der Lobby! 
So war der erste Teil unseres Stammtisches

dominiert vom Erfahrungsaustausch über
unsere ersten richtigen Jobs und/oder auch
Praktika. Schon ganz schön anstrengend – das
Berufsleben! Was machst du hier? Wie lange
bleibst du? Seit wann bist du denn fertig mit
der Uni? Wie bist du an den Job gekommen?
Und was macht eigentlich die Viadrina? Pau-
lina, als Frisch-Alumna (Glückwunsch!) war für
uns die beste Quelle, um uns die neuesten
Geschichten von Slubfurt und vom Studileben
der Viadrina zu berichten! 

Der Alltag in Brüssel sorgte auch für Diskus-
sionsstoff: Besonders gewöhnungsbedürftig
in Brüssel ist für die meisten (ehemaligen)
Studenten wohl ,  dass  man nicht  mehr
gemütlich auf seinem Hollandrad durch die
Straßen rollen kann, sondern sich den ein-
heimischen (Un-)Gepflogenheiten des cha-
otischen Rechts-vor-Links-Verkehrs (oder
auch nicht) anpassen muss! Dazu gehört
auch, sich ganz ohne Eitelkeit und auf sein
Leben bedacht, vorsichtshalber eine Sicher-
hei tsweste mit  Ref lektoren zuzulegen:
Neongelb – gefolgt von Knallorange – steht
ganz hoch im Rennen!

Wer Interesse hat, sich mit uns zu treffen:
Unsere E-Mail-Adresse ist

viadrina.bruxelles@web.de 

Und wer weiß, ... vielleicht ist Frau Schwan ja
demnächst auch mal in Brüssel auf Lobby-
Tour für die Viadrina und dann natürlich herz-
lich willkommen bei uns! Wir würden uns
freuen!

EVELINA UND LIESA AUS BRÜSSEL

Das neue Alumni-Büro an
der Viadrina stellt sich vor

Seit dem 1. November 2006 hat das Absol-
venten-Netzwerk Viadrin@lumni  fünf stän-
dige Mitarbeiter, die sich um die Intensivie-
rung und Weiterentwicklung der Alumni-
Betreuung kümmern. 
Das nun vergrößerte Alumni-Team hat viel
vor: Es will nicht nur die Kommunikation mit
den Alumni verbessern, sondern auch Weiter-
bildungsangebote für Ehemalige entwickeln.
Darüber hinaus stehen die Überarbeitung der
Internetplattform und das Entwickeln von
Publikationen für die einstigen Studierenden
an. Ein besonderes Anliegen hat der Verein an
internationale Alumni, die er gerne als Bot-
schafter für unsere Uni in ihrem Heimatland
gewinnen würde. 
An der Umsetzung dieser Pläne wird das
Team in den nächsten Monaten zusammen
mit dem Vereinsvorstand von Viadrin@lumni,
der neuen Alumnibeauftragten der Uni,
Susanne Orth, und natürlich den Alumni und
Alumnae selbst arbeiten. Koordiniert werden
die geplanten Projekte von Thekla Lange,
einer ehemaligen Studentin der Kulturwissen-
schaften. Ihr zur Seite stehen vier studentische
Hilfskräfte: Marie-Christin Kracht, Agnieszka
Koscielska, Karolina Predka und Zuzanna
Reszka, die sich bisher bereits um die Betreu-
ung der Vereinsmitglieder gekümmert hat.
Das neue Alumni-Büro befindet sich im
Nebengebäude, LH Raum 205, 
Telefon (0335) 5534 2370.  

THEKLA LANGE

Mehr Infos über Viadrin@lumni gibt es unter:
http://viadrinalumni.euv-frankfurt-o.de

* Bar im Europaviertel, die mit Pierogi, Zywiec und TV-Polska für polnisches Ambiente sorgt – beste Stimmung bei den regelmäßgen Treffen.
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Prof. Dr. jur. Eichhorn – Vater der deutschen Rechtsgeschichte

Am 20. November 1781 wurde Karl Friedrich
Eichhorn in Jena geboren. Der Sohn des Pro-
fessors für orientalische Sprachen Johann Gott-
fried Eichhorn studierte und promovierte in
Göttingen, war anschließend Professor der
Rechtswissenschaft an den Universitäten in
Frankfurt (Oder) (1805-1811), Berlin (1811-
1817, 1832-1833) und Göttingen (1817-
1829), danach Mitglied des preußischen Ge-
heimen Obertribunals, des Staatsrates, der Ge-
setzgebungskommission und des Oberzensur-
gerichts. Er war Mitglied der Berliner Akademie
der Wissenschaften und zusammen mit Fried-
rich Carl von Savigny 1815 Begründer der
Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissen-
schaft. 1847 legte Eichhorn seine Ämter nie-
der. Er verstarb am 4. Juli 1854 im Hause sei-
nes Sohnes, des Appellationsgerichtsrates Otto
Eichhorn, in Köln. Karl Friedrich Eichhorn, Ver-
fasser zahlreicher Rechtsgutachten, gilt als ei-
ner der Begründer der deutschen Rechtsge-
schichte und als bedeutender Staats- und Kir-
chenrechtslehrer. Anlässlich der 125. Wieder-
kehr seines Geburtstages Ende vorigen Jahres
erinnert der folgende Beitrag an seine Frank-
furter Zeit. 

Göttingen, 5. September 1805. Der im juristi-
schen Fach habilitierte Privatdozent Karl Fried-
rich Eichhorn suchte an diesem Tag den Pro-
rektor der Göttinger Universität auf, um ihm
seine Bitte um Dienstentlassung zu übergeben.
Obwohl seit vergangenem Jahr außerordentli-
ches Mitglied des Spruchkollegiums der Juristi-
schen Fakultät und ungeachtet dessen, dass
sein Vater, der Orientalist Johann Gottfried
Eichhorn, an dieser Universität lehrte, hatte der
junge Dozent zu diesem Zeitpunkt kaum eine
Chance, in Göttingen eine Professur zu erlan-
gen. Er blickte zu diesem Zeitpunkt nach Bran-
denburg, wo an der Frankfurter Universität ei-
ner der drei juristischen Lehrstühle unbesetzt
war. Professor jur. Johann Friedrich Reitemeier,
einst ebenfalls aus Göttingen gekommen, hat-
te nach einigen Zwistigkeiten Frankfurt verlas-
sen und war einem Ruf an die Universität Kiel
gefolgt. 
Knapp einen Monat später machte er sich auf
die Reise nach Frankfurt. Wo er nach seiner
Ankunft hier sein Quartier nahm, steht nicht
fest, vielleicht zog der noch alleinstehende
Eichhorn in das große Ordinariatshaus der juri-
stischen Fakultät in der Großen Oderstraße,
wo der Ordinarius der Fakultät Prof. L. G. Ma-
dihn wohnte. Am 8. Oktober 1805 fand er
sich beim Rektor der Frankfurter Universität,
Johann Gottlob Schneider, ein, um sich hier
anzumelden und sein neues Amt als ordentli-
cher öffentlicher Professor zu übernehmen. 
Der noch nicht 24 Jahre alte Jurist war in
Frankfurt an der juristischen Fakultät sehr will-
kommen. Diese Fakultät war nicht nur zu die-
sem Zeitpunkt die wichtigste der vier Fakultä-
ten. Sie hatte den größten Zuspruch, mehr als

die Hälfte aller Studenten schrieben sich hier
ein. Die beiden Professoren Madihn und Jo-
hann Christian Friedrich Meister hätten sonst
alle Teile der Jurisprudenz zu behandeln ge-
habt. Eichhorn besetzte im folgenden nicht nur
die Stelle von Prof. Reitemeier, sondern über-
nahm auch den Stoff des gerade verstorbenen
Prof. Karl Renatus Hausen, der – obwohl Mit-
glied der philosophischen Fakultät – über das
Staatsrecht gesprochen hatte.
Eichhorns Vorlesungen über das Staatsrecht
der deutschen Bundesstaaten, das deutsche
Privatrecht und das Kirchenrecht, die er ver-
mutlich im großen Vorlesungsgebäude der Fa-
kultät an der Oder hielt, wurden von den Stu-
denten mit Vorliebe besucht. Ein Schüler
schrieb später zu seiner Vortragsweise in ei-
nem Nachruf, dass „sein lebendiger schneller
Vortrag ... etwas ungemein anregendes, er-
greifendes (hatte); überall führte er auf die
Quellen zurück und zwang gleichsam seine
Zuhörer zu ihrem Studium“.
Als 1808 der Historiker Karl Dietrich Hüllmann
die Viadrina verließ, um dem Ruf als Ordinari-
us für Geschichte und Statistik an die Univer-
sität Königsberg zu folgen, las Eichhorn auch
noch über Europäische Staatengeschichte.
Während seiner Frankfurter Zeit arbeitete er
an seinem Hauptwerk, das vor allem seine wis-
senschaftliche Bedeutung ausmachen sollte. Er
begründete die deutsche Rechtsgeschichte als
Wissenschaft, in dem er das ganze Gebiet des
deutschen Rechts in allen seinen Teilen auf der
Basis der Rechtsquellen historisch betrachtete.
So vermerkt er in dem am 13. Mai 1808 in
Frankfurt (Oder) geschriebenen Vorwort der
hier herausgegebenen Erstauflage seines
Hauptwerkes „Deutsche Staats- und Rechts-
geschichte“, dass es „besonders für die innere
Geschichte des Privatrechts ... würklich noch
so gar wenig geschehen, dass es in Absicht ih-
rer schwieriger ist, sich durch das Labyrinth
von Hypothesen und offenbar unrichtiger

Meynungen der Schriftsteller durchzuarbeiten,
als es mühsam ist, jeden einzelnen Rechtssaz
aus den Quellen selbst neu zu entdecken“. In
einer Zeit, wo „alles erst im Werden und noch
im Uebergange“, war es für Eichhorn „wichtig
als je den Blick auf die Vergangenheit zu rich-
ten ... ohne eine genaue Kenntniß dessen was
war ... wird es immer unmöglich seyn, ihren
Geist und ihr Verhältniß zu dem, was bestehen
bleibt, richtig aufzufassen“. 
So sehr Eichhorn die Rechtsgeschichte vor al-
lem als Lehrmeisterin des aktuellen Rechtes
ansah, sah er sich auch in der Pflicht, praktisch
für die Verbesserung der bestehenden Um-
stände beizutragen, die nach dem Frieden zu
Tilsit 1807 durch „Niedergang und Verfall“ in
dem auf fast die Hälfte seines Umfanges ge-
schrumpften Preußen und durch die französi-
sche Fremdherrschaft geprägt waren. So wirk-
te er als Direktor der hiesigen Kammer des Tu-
gendbundes. Dieser in Königsberg unter ande-
rem vom ehemaligen Frankfurter Professor
Wilhelm Traugott Krug 1808 gegründete Bund
wollte aktiv für die „Regeneration des Staates“
wirken. Als mit der im gleichen Jahr erlassenen
Städteordnung des Freiherrn von Stein auch in
Frankfurt eine Stadtverordnetenversammlung
gewählt werden konnte, welche die Geschicke
der Stadt selbst regeln sollte, ließ er sich als
Stadtverordneter wählen. Außerdem bean-
tragte Prof. Eichhorn am 6. April 1809 beim
Magistrat das städtische Bürgerrecht. Inzwi-
schen verdichteten sich jedoch die Gerüchte
um die beabsichtigte Schließung der hiesigen
Universität. Auch hier aktiv werdend, verfasste
Eichhorn eine Denkschrift, die er am 2. Juli
1810 über den General von Kleist dem Staats-
kanzler Karl August von Hardenberg zuleitete.
Hardenberg antwortete, dass er „gerne
bemüht seyn (werde), Gebrauch davon zu ma-
chen, und für die Universität Frankfurt mit Ei-
fer alles (zu) thun, was die jetzigen Staatsver-
hältnisse irgend gestatten“. Es war jedoch ver-
gebens. Als im Februar 1811 Frankfurt die
Nachricht von der bevorstehenden Verlegung
der Frankfurter Universität nach Breslau er-
reichte, endete auch Eichhorns Zeit in Frank-
furt. Er zog 1811 mit seiner jungen Frau nach
Berlin, wo er an der im Vorjahr gegründeten
Berliner Universität den Lehrstuhl für deut-
sches Recht übernahm.

VON STADTARCHIVAR

RALF-RÜDIGER TARGIEL

Karl Friedrich Eichhorn (1781-1854).
ABBILDUNGEN STADTARCHIV FRANKFURT (ODER)

Kopf des Titelblatts der 3. überarbeiteten
Ausgabe des Hauptwerkes von K. F. Eichhorn,
4 Teile, Göttingen 1821-1823.
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Aktionsangebot des 
Uni-Shirt-Teams zum Start 2007
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