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Vor 20 Jahren gegründet: die Viadrina
Am 15. Juli 1991 wurde die Europa-Universität Viadrina per Rechts-

akt vom Land Brandenburg neu gegründet. Die Stadt, das Land und

ein Gründungssenat (Foto unten) mit international anerkannten 

Wissenschaftlern starteten bei Null – in einem Gebäude, in dem

noch das Finanzministerium arbeitete. Schritt für Schritt wurde 

rekonstruiert, umgebaut und neu gebaut. Das Titelfoto ist in Teilen

ein Zufallsprodukt, das durch einen zweifach belichteten Film alle 

alten Gebäude – auch noch die Collathsche Möbelfabrik (rechts) –

zeigt, an deren Platz jetzt das Gräfin-Dönhoff-Gebäude steht.

Wie es jetzt aussieht, zeigt die Rückseite dieser Ausgabe.    Seite 56

Dedecius geehrt
Der Übersetzer Karl Dedecius

wurde anlässlich 

seines 90. Geburtstages 

im Juni 2011 mit der

Ehrendoktorwürde der

Kulturwissenschaftlichen

Fakultät geehrt. Das 

„Zentrum für Interdisziplinäre

Polenstudien” wurde eröffnet.
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Auch das Studentenwerk wurde 20!
Die Stadt und viele Gratulanten dankten für das Engagement

Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), Dr. Martin Wilke, bedankte sich mit einem Bild bei der
Geschäftsführerin des Studentenwerkes Frankfurt (Oder), Dr. Ulrike Hartmann.

Am 15. Juli 2011 – vor genau 20 Jahren –
wurde die Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder) per Rechtsakt gegründet – damals
noch ohne Professoren und Studierende. 
Diese kamen erst im Folgejahr 1992 an die
Oder: Zum Wintersemester immatrikulierten
sich 456 Studierende an den beiden Fakultä-
ten Rechts- und Wirtschaftswissenschaften.
1993 kam dann die Kulturwissenschaftliche
Fakultät hinzu.
Schnell gewachsen ist seither die Anzahl der
Studierenden: Zur Zeit sind über 6.000 aus
rund 80 Ländern weltweit an der Viadrina im-
matrikuliert.
Diese Erfolgsgeschichte wollen wir gemein-
sam mit Ihnen im Festjahr 2011/2012 feiern:

Seien Sie herzlich eingeladen 
zur feierlichen Eröffnung 

des XX. akademischen Jahres 
am 17. Oktober 2011 um 15.00 Uhr
am historischen Ort der Gründung 

– der Konzerthalle „Carl Philipp Emanul
Bach” in Frankfurt (Oder) –

und zum anschließenden Empfang 
des Uni-Förderkreises 

in der benachbarten Friedenskirche!

Lernen Sie die Gründungsmütter und -väter,
den Gründungsrektor Prof. Dr. Dr. Knut Ipsen,
den ersten Rektor, Prof. Dr. Hans N. Weiler,
und die erste Präsidentin, Prof. Dr. Gesine
Schwan, kennen und erleben Sie zwei Jahr-
zehnte Europa-Universität Viadrina aus dem
Blickwinkel der Menschen, die die Viadrina
gründeten und deren Geschicke führten. 

In einer Fotoausstellung „20 Jahre Viadrina”
können Sie die Geschichte der Viadrina im
Bild verfolgen: Nehmen Sie sich ein bisschen
Zeit und schlendern Sie im Hauptgebäude im
Gang vor der Bibliothek entlang an 20 Jahren
spannendem Uni-Leben an der Oder. Viel-
leicht erkennen Sie sich, Ihre Kommilitonen,
frühere und jetzige Mitarbeiter …
Ergänzt wird diese Ausstellung durch eine
kurze Dokumentation der wichtigsten Ereig-
nisse aus zwei Jahrzehnten Viadrina.

In einer Festschrift der Studierenden zum 20.
Jubiläum der Viadrina können Sie Kreatives &
Kritisches, Anekdoten & Ausblicke aus dem
Studentenleben an der Oder nachlesen. 

Im nächsten Jahr planen wir dann zur Eröff-
nung des XXI. Akademischen Jahres eine Feier
mit den ersten Studierenden, die sich vor
wiederum 20 Jahren an der Viadrina immatri-
kuliert haben, und mit den Alumni der letz-
ten zwei Jahrzehnte, die über ihre Lebenswe-
ge berichten und ein ganzes Wochenende an
ihrer einstigen Wirkungsstätte verbringen
werden. Die Fakultäten werden einen Rück-
blick halten wie auch die wissenschaftlichen
Einrichtungen.

DIE REDAKTION

Mit einer Festveranstaltung beging das Frank-
furter Studentenwerk im Frühjahr 2011 den 20.
Jahrestag seiner Gründung. Aus dem Nichts
mussten 1991 Wohnananlagen für die künfti-
gen Studierenden, Mensen für die Verpflegung
und eine Abteilung für die Ausbildungsförde-
rung geschaffen werden. Dies gelang der Ge-
schäftsführererin Dr. Ulrike Hartmann im Eil-
tempo mit Elan, Umsicht und Durchsetzungs-
kraft.
1992 kamen die ersten Studenten und fanden
alles vor, was zu einem Studentenleben gehört.

Dr. Hartmann zog Bilanz: „Wir sind als Studen-
tenwerke Einrichtungen der Länder, das heißt,
das Land Brandenburg ist unser ´geborener
Partner´, unser Ansprechpartner und Bündnis-
partner, schafft die wirtschaftlichen, finanziel-
len und rechtlichen Rahmenbedingungen für
unsere Arbeit. Dafür sind wir über die vielen
Jahre dem Land Brandenburg außerordentlich
dankbar und verbunden. 
Wie gründet man ein Studentenwerk? In Cott-
bus und Senftenberg konnten wir auf eine
weitgehend bestehende Basis im Bereich Men-
sen, Cafeterien und Wohnanlagen zurückgrei-
fen, in Frankfurt (Oder) und Eberswalde war ein
totaler Neubeginn für die Aufgabengebiete er-
forderlich. Die erfahrenen Studentenwerke
bundesweit standen hier mit Rat und Tat zur
Seite, ganz besonders durch unsere Dachorga-
nisation, das Deutsche Studentenwerk, konn-
ten wir in den Anfangszeiten und bis in die Ge-
genwart auf ganz praktische Unterstützung,
aber auch auf die Wahrnehmung unserer Auf-
gaben- und Interessenvertretung vertrauen, so
dass ich ganz besonders dem Generalsekretär
des Deutschen Studentenwerkes, Herrn Achim

Meyer auf der Heyde, hier in diesem Rahmen
danken will für die so angenehme und immer
ergebnisorientierte Zusammenarbeit.”

Dr. Hartmann dankte den studentischen Part-
nern, die ihr mit immer neuen Ideen und Enga-
gement in solchen Gremien zur Seite standen
wie den „legendären Mensaausschüssen” und
den Wohnheimsprechern, so dass immer sehr
zeitnah Interessenlagen und Notwendigkeiten
in der Zusammenarbeit erkannt und Lösungs-
wege gefunden werden konnten.
Auch ihren Mitarbeitern galt ihr Dank: „Sie ha-
ben in den 20 Jahren mit ihrer Arbeit maßgeb-
lich den Grundstein dafür gelegt, dass wir heu-
te ein gut strukturiertes und für die Aufgaben
auch in der Folgezeit gut aufgestelltes Studen-
tenwerk bewirtschaften. Dies trifft sowohl für
die studentischen Wohnanlagen zu, die in den
letzten Jahren umfassend saniert und instand-
gesetzt wurden, über 50 Mio Euro wurden inve-
stiert. Auch dies ist Ausdruck, dass eine sehr
ideenreiche und engagierte Arbeit geleistet
wurde. Die Mensen und Cafeterien haben sich
in ihrer nachfragegerechten Strukturierung
konsequent weiter entwickelt mit über 15 Mil-
lionen Mittagsmahlzeiten, die in den letzten
Jahren hergestellt wurden. 
Die gewachsene Dimension gilt analog auch
für das wichtige Thema Studienfinanzierung.
Wir haben fast 100.000 Anträge auf Ausbil-
dungsförderung in den zurückliegenden Jahren
durch unsere Mitarbeiter bearbeitet und drei-
stellige Millionenbeträge zur Auszahlung ge-
bracht, die einen Beitrag dazu leisten, das Stu-
dium doch zu großen Teilen wirtschaftlich ab-
gesichert zu realisieren.”

ANNETTE BAUER
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Die Viadrina feiert
20. Geburtstag

– und das zwei Jahre lang
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Forschung 3[UNIon]
Das Frankfurter Institut für das Recht der Europäischen Union 
wurde europäisches „Jean Monnet Centre of Excellence”
Die Europäische Kommission unterstützt For-
schung und Lehre im Bereich der Europäischen
Integration durch ein „Jean-Monnet-Pro-
gramm” und gab im Juli bekannt, dass sie den
von den Mitgliedern des Frankfurter Instituts
für das Recht der Europäischen Union einge-
reichten Forschungsantrag „Roadmap: Regula-
te, Enforce and Explain” von 2011 bis 2013 mit
75.000 Euro fördern wird. Damit wird aus dem
Frankfurter Institut für das Recht der Europäi-
schen Union (fireu) an der Europa-Universität
Viadrina ein von der EU anerkanntes „Jean
Monnet Centre of Excellence”, das sich vor al-
lem der Effektivität der Rechtssetzung auf eu-
ropäischer Ebene widmen und der Frage nach-
gehen wird, wie diese Rechtssetzung optimiert
werden kann.

Die Europäische Kommission – vertreten durch
die Exekutivagentur EACEA – hat im Rahmen
ihrer sogenannten „Key activitiy 1 – Jean Mon-

net Action 2011” insgesamt 12 „Jean Monnet
Centres of Excellence” ausgewählt und wird u.
a. Forschungsprojekte der Sichuan University
(China), der Universidad Rey Juan Carlos (Spa-
nien), der Universitá Degli Studi di Firenze (Ita-
lien) und der Universität Maastricht (Niederlan-
de) fördern.

Das Forschungsprojekt „Roadmap: Regulate,
Enforce and Explain” des fireu analysiert die
Konsequenzen der „Better-Regulation-Initiati-
ve” der Europäischen Union im Europäischen
Privat-, Umwelt- und Wirtschaftsrecht. Dazu er-
klärt der geschäftsführende Direktor des fireu,
Prof. Dr. Christoph Brömmelmeyer: „Better-Re-
gulation wird dabei sowohl formal als Optimie-
rung von Rechtssetzungsprozessen, als auch in-
haltlich als Findung optimaler rechtlicher Rege-
lungen in ausgewählten Rechtsgebieten ver-
standen. Da die Effektivität von Better-Regula-
tion-Initiativen-Regelungen von der Frage ab-

hängt, ob und wie sie durchgesetzt werden
(Enforcement), sollen insbesondere kollektive
Rechtsschutzinstrumente thematisiert werden.
Effektive Regulierung setzt außerdem Transpa-
renz voraus. Daher soll auch untersucht wer-
den, wie komplexe Regelungen klar und ver-
ständlich vermittelt werden können (Explanati-
on).”

Die Ergebnisse des Projekts sollen veröffent-
licht, in der Lehre vermittelt und im Rahmen ei-
nes Brandenburger Bürgerforums – „Begeg-
nungen mit Europa” – öffentlich verfügbar ge-
macht werden.

Frankfurter Institut für das Recht 
der Europäischen Union (fireu)

Prof. Dr. Christoph Brömmelmeyer
Geschäftsführender Direktor
E-Mail: fireu@europa-uni.de
Tel.: +49 - (0)335 - 5534 2318

Graduierten-Kolleg mit der GGS Heilbronn eröffnet
Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät er-
öffnte am 15. April 2011 ein gemeinsam mit
der German Graduate School of Management
and Law (GGS, Heilbronn) getragenes Dokto-
randenprogramm zum Thema „Dynamische
Kompetenzen und Geschäftsbeziehungen”.
Möglich wird das auf mehrere Jahre angelegte
Kolleg durch eine Förderung der „Dieter-
Schwarz-Stiftung”, die Doktoranden mit Sti-
pendien und Sachmitteln unterstützt. 

Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger dankte der
Stiftung für die großzügige Förderung und be-
tonte, in der GGS einen exzellenten Partner für
das Doktorandenprogramm gefunden zu ha-
ben. Er sei überzeugt vom Erfolg des Kollegs,
das von den drei im Institut für Management &
Marketing agierenden Viadrina-Lehrstühlen
von Prof. Dr. Martin Eisend (Professur für Be-
triebswirtschaftslehre, insbesondere Interna-
tionales Marketing), Prof. Dr. Jochen Koch (Pro-
fessur für Betriebswirtschaftslehre, insbeson-
dere Unternehmensführung und Organisation)
und Prof. Dr. Albrecht Söllner (Professur für All-
gemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesonde-
re Internationales Management) geleitet wird.
Eine Schlüsselrolle kommt dabei der Entwick-
lung von Kompetenzen und der damit einher-
gehenden Steuerung von Beziehungen zwi-
schen den Marktteilnehmern zu. Die zentrale
Idee des Kollegs ist es, Kompetenzen und Ge-
schäftsbeziehungen in und zwischen Organisa-
tionen und relevanten Akteuren zu erforschen.
Mit diesem Schwerpunkt auf der Dynamik der
Entwicklung dieser beiden Konzepte betritt die
Managementforschung neues Terrain.

Prof. Sven Husmann, Dekan der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät, gab seiner Freude
Ausdruck, dass nach ersten Kontakten im Jahr
2009 bereits im Folgejahr der Vertrag mit der
Stiftung zum Kolleg unterzeichnet werden

konnte und nur fünf Monate später das ge-
meinsame Kolleg mit der GGS nun schon mit
der Arbeit beginnen kann. Er sehe es als konti-
nuierliche Arbeit der Fakultät in der Doktoran-
denförderung an, die bereits bis Dezember
2009 zehn Jahre lang ein Doktorandenkolleg
„Kapitalmärkte und Finanzwirtschaft im erwei-
terten Europa” betreut hatte. Ein Drittel der
140 Promotionen an der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät seit Gründung der Univer-
sität sei diesem Kolleg zu verdanken.

Prof. Dr. Thomas Bayón von der Heilbronner
GGS überbrachte herzliche Grüße von Dieter
Schwarz und dem GGS-Geschäftsführer, Prof.

Dr. Erhard Klotz, und wünschte auch in deren
Namen dem anspruchsvollen Programm viel Er-
folg, in dem sechs Doktoranden aus der Ukrai-
ne und Deutschland für drei Jahre gefördert
und an beiden Standorten des Kollegs, an der
Viadrina in Frankfurt (Oder) und der GGS in
Heilbronn, forschen werden. 

ANNETTE BAUER

Weitere Informationen:
Prof. Dr. Martin Eisend
Sprecher des Kollegs

E-Mail: eisend@europa-uni.de
Tel.: +49 - (0)335 - 5534 2362
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„Mittler zwischen den Kulturen“ – Viadrina ehrt
Anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an den Übersetzer

Er ist Träger zahlreicher Auszeichnungen und
Preise, darunter auch des ersten Viadrina-Prei-
ses, der seit 1999 alljährlich an Persönlichkei-
ten verliehen wird, die sich um die deutsch-pol-
nische Verständigung verdient gemacht haben.
Der Viadrina und dem Collegium Polonicum
Słubice ist der Gründer des deutschen Polen-In-
stituts in Darmstadt, Herausgeber zahlreicher
Anthologien der polnischen Literatur und Be-
gründer zahlloser deutsch-polnischer Initiati-
ven eng verbunden: Vor zehn Jahren schenkte
er einen ersten Teil seines umfangreichen Ar-
chivs aus jahrzehntelanger Übersetzertätigkeit
dem Collegium Polonicum, das seither renom-
mierter Anziehungspunkt für Übersetzer und
Literaturwissenschaftler aus ganz Europa ist. 
Zu seinem 90. Geburtstag kehrte Karl Dedecius
zurück an die Oder. Am 16. und 17. Juni ehrten
die Viadrina und das Collegium Polonicum den
großen Übersetzer polnischer Literatur in die
deutsche Sprache mit einer zweitägigen Veran-
staltung – zweifelsohne einer der ganz großen
Momente des Sommersemesters 2011. 

Lang und prominent war die Liste der Gratulan-
ten zum Auftakt der Feierlichkeiten zu Ehren
von Karl Dedecius – persönlich und bewegend
die Wünsche und Danksagungen der Festred-
ner. Zahlreiche Vertreter aus Politik, Wissen-
schaft und Kultur waren am 16. Juni 2011 in die
Aula des Collegium Polonicum gekommen, um
Karl Dedecius ihre persönlichen Glückwünsche
zu überbringen. 
Cornelia Pieper, Staatsministerin für deutsch-
polnische Angelegenheiten im Auswärtigen
Amt, dankte Dedecius für seinen unermüdli-
chen Einsatz für die deutsch-polnische Aussöh-
nung, der ihn zum „Pontifax der Verständi-
gung“ gemacht habe. Sie selbst habe dank der
Arbeiten von Karl Dedecius in ihrem Studium
der Linguistik in Leipzig und Warschau gelernt,
„dass die Kenntnis einer Sprache beginnt, wo
das Lexikon aufhört“.
Glückwünsche im Namen des Landes Branden-

burg überbrachte Wissenschaftsministerin Prof.
Dr. Sabine Kunst. Zur Ehrung des „unermüdli-
chen Brückenbauers“ gebe es keinen besseren
Ort als das Collegium Polonicum, das mit dem
Karl-Dedecius-Archiv einen besonderen Schatz
berge, dessen wissenschaftliche Strahlkraft
weit über das Land Brandenburg hinausreiche.
Ein ganz besonderes Geschenk aus der Heimat-
stadt des Jubilars überbrachte Prof. Dr. Krzysz-
tof Kuczyński: Er überreichte drei soeben er-
schienene Bücher, die im Rahmen der Łodzer
Dedecius-Woche entstanden sind, darunter
auch ein Stadtspaziergang, der beweise, „wie
lebendig Sie, verehrter Herr Dedecius, in Ihrer
Heimatstadt bis heute sind“. Sichtlich gerührt
nahm Dedecius die Bände entgegen, an denen
neben Wissenschaftlern auch Schülerinnen
und Schüler, Studierende und Bürger mitge-
wirkt hatten.

Viadrina-Präsident Dr. Gunter Pleuger verlas ei-
nen Brief des Osteuropa-Historikers Prof. Dr.
Karl Schlögel: „Wir alle sind mit Ihnen groß ge-
worden. Lange bevor ich Łodz persönlich be-
suchte, war ich schon mit Ihren Augen dort ge-
wesen. Sie haben Spuren gelegt, Türen geöff-
net, ganzen Generationen von Slawisten über-
haupt erst die Forschung ermöglicht.“
Im Namen der Kulturwissenschaftlichen Fakul-
tät der Viadrina gratulierte Literaturwissen-
schaftlerin Prof. Dr. Christa Ebert: „Sie haben al-
les übersetzt, was in Polen zur Literatur zählt
und damit die Arbeitsgrundlage für ganze Ge-
nerationen von Slawisten in Deutschland ge-
schaffen. Und: Sie haben trotz Ihrer Erfahrun-
gen im Zweiten Weltkrieg einen Unterschied
gemacht zwischen der Sprache der Despoten
und der der Dichter – was wäre die Welt, wäre
sie nicht erfüllt von der Geschäftigkeit des
Übersetzers Karl Dedecius!“

Karl Dedecius bei der Feierstunde neben Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger, dem Senatsvorsitzenden
Prof. Dr. Stephan Kudert und Prof. Dr. Bożena Chołuj (v.l.n.r.).

Karl Dedecius wird im Collegium Polonicum von Verwaltungsdirektor Dr. Krzysztof Wojciechowski
und Bibliotheksleiterin  Grazyna Twardak herzlich willkommen geheißen und betritt die Bühne in der
Großen Aula, wo anschließend die Lesung stattfand (Foto unten rechts).
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Ehrungen 5[UNIon]

Der Jubilar dankte mit einer ergreifenden Le-
sung aus seinem Übersetzungswerk und nahm
die Zuhörer gemeinsam mit einer polnischen
Schauspielerin und einem deutschen Schau-
spieler auf eine lebendige Reise durch die polni-
sche Literaturgeschichte mit. 
Gelesen wurde abwechselnd in deutscher und
polnischer Sprache – die Originaltexte konnte
das Publikum auf einer Großleinwand verfol-
gen und so erleben, wie es Dedecius gelingt,
sowohl bei einem romantischen Liebesgedicht
eines Adam Mickiewicz, der nüchternen Spra-
che eines Zbigniew Herbert,  als auch im
dadais tischen Wortspiel, „die polnische Seele in
die deutsche Sprache zu übersetzen“, wie Jacek
Witkoś, Vertreter der Adam-Mickiewicz-Univer-
sität Poznan, in seinen Glückwünschen hervor-
gehoben hatte. Bis in die letzte Reihe der Aula
war Dedecius seine Freude an Sprache, Wort-
spiel und Sprachmelodie anzumerken: Der Jubi-
lar sprühte vor Elan, Einfühlsamkeit und Witz in
Ausdruck und Gestik.

„Haben wir gestern noch Sie, verehrter Herr
Dedecius, ganz persönlich geehrt, so feiern wir
heute Ihre Auszeichnung mit der Ehrenpromo-
tion der Kulturwissenschaftlichen Fakultät“, be-
grüßte Viadrina-Präsident Dr. Gunter Pleuger
die Gäste am Folgetag im voll besetzten Se-
natssaal der Viadrina und unterstrich die enge
Verbindung des Jubilars mit der Europa-Univer-
sität: „So wie Sie mit Ihrer Arbeit die Neugier
auf die polnische Sprache und Literatur ge-
weckt haben, so wird auch die Viadrina das In-
teresse an unserem Nachbarn nie verlieren. Im-
mer wieder werden hier junge Menschen an Ihr
Lebenswerk herangeführt, werden ehrfurchts-
voll die Originale Ihres Archivs in die Hand neh-
men und sich neu inspirieren lassen von der
Leidenschaft, mit der Sie, verehrter Herr Dede-
cius, sich Ihrer Lebensaufgabe gewidmet ha-
ben.“ 

In ihrer Laudatio hob Viadrina-Literaturwissen-
schaftlerin Prof. Dr. Bożena Chołuj die Bedeu-
tung des Lebenswerks von Karl Dedecius her-
vor, das weit über die Literatur- und Überset-
zungswissenschaft hinausgehe: „Unter Ihrer
Hand verwandelte sich die Übersetzertätigkeit
in eine richtungsweisende Friedenspolitik zwi-
schen Deutschland und Polen, ohne die es kein
Deutsches Polen-Institut und keine Polnische
Bibliothek im Suhrkamp-Verlag gegeben hätte,
auch nicht deren polnisches Pendant, Pisarze
Jeyzna Niemieckiego, und kein Panorama der
polnischen Literatur.“ 
Prof. Dr. Konstanze Jungbluth, Dekanin der Kul-
turwissenschaftlichen Fakultät, betonte die Be-
deutung der Verleihung der Ehrendoktorwürde
für die Viadrina: „Dass Sie, hochverehrter Karl
Dedecius, Ihre siebte Ehrendoktorwürde hier an
der Grenze zwischen Deutschland und Polen
entgegen nehmen wollen, ist uns Ehre und Ver-
pflichtung zugleich.“ 

„Heute ist ein guter Tag für die Viadrina – das
hört sich pathetisch an, ist aber so gemeint“,
eröffnete der Vorsitzende des Senats, Prof. Dr.
Stephan Kudert, seine Ansprache zur Eröffnung
des Zentrums für interdisziplinäre Polenstudien
und ließ die Geschichte der Viadrina Revue pas-
sieren.
Auch wenn die Viadrina vor 17 Jahren, als er
selbst an die Europa-Universität berufen wor-
den war, „optisch nicht einladend wirkte“ und
viele Skeptiker auf den Plan rief, habe sie die
einmalige Lage an der Grenze zu Polen genutzt
und sich in den 20 Jahren ihres Bestehens zu ei-
ner renommierten internationalen und inter-
disziplinären Universität und einer „Brücken-
bauerin nach Polen und Osteuropa“ entwickelt.
Ausdruck dieses Erfolgs sei die heutige Grün-
dung des deutschlandweit einmaligen Zen-
trums für interdisziplinäre Polenstudien (ZiP) in
Anwesenheit von Karl Dedecius. 

MICHAELA GRÜN

Die drei ersten Stipendiaten des Zentrums für interdisziplinäre Polenstudien freuten sich über die Ur-
kunden aus den Händen von Karl Dedecius (li.), hier Inez Okulska. Im Hintergrund die Dekanin der
Kulturwissenschaftlichen Fakultät, Prof. Dr. Konstanze Jungbluth, und Prof. Dr. Stephan Kudert. 

Karl Dedecius mit einem Festakt zum 90. Geburtstag
wurde das „Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien” eröffnet

FO
TO

: H
EI

D
E

FE
ST

FO
TO

: A
D

A
M

CZ
ER

N
EN

KO

Das Zentrum für interdisziplinäre Polen-
studien (ZiP) bündelt die bereits an der
Viadrina existierende exzellente Lehre
und Forschung zum Nachbarland Polen.
Ermöglicht wird der Aufbau des ZiP durch
eine von der brandenburgischen Landes-
regierung neu eingerichtete Professur für
interdisziplinäre Polenstudien, deren Be-
rufungsverfahren derzeit läuft. 

Dazu sagte Viadrina-Präsident Dr. Gunter
Pleuger: „Die Viadrina will mit der Grün-
dung zu einem europäischen Zentrum der
interdisziplinären Forschung und Lehre zu
Polen werden. Besonders freut mich, dass
die Eröffnung zum 20. Jahrestag des am
17. Juni 1991 unterzeichneten Vertrages
über gute Nachbarschaft und freund-
schaftliche Zusammenarbeit stattfindet.
Das ist ein Signal der Viadrina und des
Landes Brandenburg, dass unser Nachbar
wie in den vergangenen 20 Jahren auch in
Zukunft im Mittelpunkt unseres Interes-
ses stehen wird.“
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Juristische Fakultät übergab Festschrift zum 
70. Geburtstag an Prof. Alexander von Brünneck

Die Juristische Fakultät der Europa-Universität
hatte am 12. Juli 2011 zur feierlichen Übergabe
einer Festschrift mit dem Titel „Nachdenken
über Eigentum” zum 70. Geburtstag an Prof. Dr.
Alexander von Brünneck, der bis zum Sommer-
semester 2006 an der Viadrina lehrte und den
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere
Staatsrecht und Verfassungsgeschichte, inne-
hatte, eingeladen.

Herausgeber der Festschrift, die im Nomos-Ver-
lag Baden-Baden erschien, sind Prof. Dr. Dr. h. c.
Franz-Joseph Peine und Prof. Dr. Heinrich Ama-
deus Wolff.

Der Dekan der Juristischen Fakultät,  Prof. Dr.
Matthias Pechstein (Foto unten), unterstrich:
„Sie haben in den vielen Jahren Ihres Wirkens
in Frankfurt (Oder) entscheidend das Klima an
der Juristischen Fakultät mitgeprägt  und blei-

ben uns in stets guter Erinnerung. Auch das
„Landesrecht Brandenburg” sei eng mit seinem
Namen als Herausgeber verbunden.

In seiner Begrüßung hob Uni-Präsident Dr.
Gunter Pleuger hervor, dass der Jurist die Ent-
wicklung der Universität und der juristischen
Lehre an der Viadrina von Anbeginn entschei-
dend mitbestimmt habe, in vielen Gremien en-
gagiert und in der Viadrina tief verwurzelt war. 

Es folgte die Laudatio von Prof. Dr. Dr. h. c .
Franz-Joseph Peine. Ein Rückblick: „Die Annah-
me des Rufs im Jahre 1991 bedeutete zugleich
die Rückkehr in die Heimat der Familie. Wie
schon in Hannover wirkte er in Frankfurt (Oder)
am Aufbau einer neuen Fakultät mit. In der An-
fangszeit kam es darauf an, die aus allen Teilen
Deutschlands berufenen Professoren zu einem
arbeitsfähigen Team zusammenzuführen, den
Lehrkörper durch passende Berufungen zu er-
gänzen, ein Curriculum auszuarbeiten, die Stu-
denten von dem Projekt der Europa-Universität
zu überzeugen sowie die ersten beiden Dekane
bei der Erfüllung ihrer schwierigen Aufgaben
zu unterstützen.” Dies sei ihm außerordentlich
gut gelungen.

Den Festvortrag „Feldmarschall und Philosoph.
Zum Briefwechsel Wilhelm Magnus v. Brünneck
mit Immanuel Kant“ hielt  Prof. Dr. Dr. h. c .
Hans-Peter Schneider. 

An die Übergabe der Festschrift durch Prof. Dr.
Heinrich Amadeus Wolff schloss sich der Dank
des Jubilars mit „Streiflichtern aus 50 Jahren
miterlebter Rechtswissenschaft 1961 bis 2011”
an. ANNETTE BAUER

Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff (re.) übergibt gemeinsam mit Prof. Dr. Dr. h. c. Franz-Joseph Peine
(li.) die Festschrift an Prof. Dr. Alexander von Brünneck.

Axel-Springer-
Stiftungsprofessur

An der Kulturwissenschaftlichen Fakultät
der Europa-Universität wird in Zusammen-
arbeit mit der Friede Springer Stiftung eine
„Axel-Springer-Stiftungsprofessur für
deutsch-jüdische Literatur- und Kulturge-
schichte, Exil und Migration” eingerichtet.
Für fünf Jahre soll die Professur in der kul-
turwissenschaftlichen Forschung und Lehre
auf den Gebieten der deutsch-jüdischen Li-
teratur- und Kulturgeschichte, der Literatur
des Exils und der Migration im deutschspra-
chigen, mittel-osteuropäischen und außer-
europäischen Raum vom ausgehenden 18.
bis zum 21. Jahrhundert tätig sein und sich
Prozessen literarischer Kultur und Kommu-
nikation in regionalen, nationalen und
transnationalen Räumen widmen. 

„Wir sind äußerst dankbar für diese großzü-
gige Unterstützung, die uns ein neues For-
schungsfeld eröffnet und sich in die Aus-
richtung der Literaturwissenschaften an der
Viadrina einpasst. Nach der Ausschreibung
der Stelle hoffen wir, den Lehrstuhl im kom-
menden Jahr anlässlich des 100. Geburtsta-
ges von Axel Springer besetzen zu können.
Eines der Hauptthemen des Namensgebers
der Stiftungsprofessur war die deutsch-is-
raelische Freundschaft  ebenso wie die
deutsch-polnische Aussöhnung”, sagte Via-
drina-Präsident Dr. Gunter Pleuger.

Dr. h.c. Friede Springer zu ihrer Motivation:
„Aus echter Leidenschaft engagierte sich
Axel Springer seit Mitte der sechziger Jahre
in Israel. Damit war er der erste in der Reihe
der deutschen Verleger, die dem Land zur
Seite standen. Diese Verbundenheit mit
dem jüdischen Volk und mit der jüdischen
Geschichte ist auch mir ein Herzensanlie-
gen. Daher nutze ich den 100. Geburtstag
Axel Springers als ideale Gelegenheit zur
Stiftung eines Lehrstuhls für deutsch-jüdi-
sche Literatur- und Kulturgeschichte, Exil
und Migration. Ich bin überzeugt davon,
dass sich Axel Springer darüber freuen wür-
de, ganz besonders weil die über die Lan-
desgrenzen hinweg ausstrahlende Universi-
tät im heute vereinten Europa liegt.“

Axel Springer, der 1985 verstarb, war Emp-
fänger einer Reihe hoher Auszeichnungen
für sein Engagement zur deutsch-israeli-
schen Aussöhnung, so u. a.: Honorary Fel-
low des Weizmann Institute of Science in
Rehovoth (1969), Ehrendoktorwürde der
Bar-Ilan-University in Ramat Gan (1976)
und der Hebrew University in Jerusalem
(1976), Leo-Baeck-Medaille des Leo Baeck
Institute New York für Forschung und Be-
wahrung der Geschichte der Juden in
Deutschland (1979), Heinrich-Stahl-Preis
der Berliner Jüdischen Gemeinde (1982),
Ehrentitel der Stadt Jerusalem „Guardian of
Jerusalem” (1983).

ANNETTE BAUER
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Fakultät und Universität sagen „Danke!” –
Prof. Jozsef Vörös zum Ehrendoktor ernannt
Zum Ehrendoktor der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät wurde am 7. April 2011 Prof.
Jozsef Vörös von der Universität Pecz (Ungarn)
ernannt. „Wir sind stolz, Sie als Brückenbauer
zwischen Ost und West auf diese Art ehren zu
können, haben Sie doch der Viadrina viele Kon-
takte zu anderen ungarischen Hochschulen ver-
mittelt und seit Jahren aufs engste am Aufbau
der Universität mitgewirkt”, betonte  der Präsi-
dent der Europa-Universität, Dr. Gunter Pleuger,
in seiner Begrüßungsrede. 
Der Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät, Prof. Dr. Sven Husmann, bezeichnete
Vörös als „einen der profiliertesten Volkswirt-
schaftler Ungarns mit umfangreichen interna-
tionalen Erfahrungen”. Seit über zwei Jahrzehn-
ten unterstützte er den Dozenten- und Studen-
tenaustausch, v.a. im englischsprachigen Studi-
engang „International Business Administration”.
„Sie sind einer der Brückenpfeiler unseres inter-
nationalen Konzepts”, unterstrich Husmann.
Die Laudatio hielt Prof. Dr. Dr. Knut Richter, der
langjährige wissenschaftliche  Kooperationspart-
ner von Prof. Vörös und ebenfalls Volkswirtschaft-
ler. Er erinnerte an die ersten Treffen in Ungarn in
den 1980er Jahren, verwies auf die hervorste-
chenden Tugenden Energie und Ausdauer, „wenn
er bei wissenschaftlichen Fragestellungen nicht
locker ließ, bis er die richtige Antwort gefunden
hatte. Dann hatte er noch die Kraft, ein Haus zu
bauen und ständig zu modernisieren, Bienen zu
halten und damit Honig zu produzieren, seinen
Garten und seine Weinstöcke zu pflegen, zu jog-
gen, um sein Gewicht zu halten, Englisch zu ler-
nen, um den TOEFL-Test zu bestehen, und vieles
mehr”. Später kamen dann ständige Reisen zu
amerikanischen und britischen Universitäten, die
Übernahme wichtiger Funktionen im ungari-
schen Wissenschaftssystem und in der eigenen
Universität sowie unternehmerische Aktivitäten
verschiedenster Art und sogar Management-
funktionen im ungarischen Bankensektor hinzu.
„Und dann fand er noch Zeit, die gerade neuge-
borene Viadrina zu unterstützen! Dafür möchte
ich mich persönlich bedanken”, so Richter. 

Eingehend auf den Lebenslauf hob Prof. Richter
hervor: „Professor Vörös studierte Wirtschafts-
wissenschaften an der renommierten Wirt-
schaftsuniversität Budapest. Seit 1994 ist er Uni-
versitätsprofessor und seit 2007 Vorsitzender
des Kuratoriums der Universität Pecs. Aktuell
führt er als Direktor das ‘Institute for Manage-
ment Science and Business Informatics’ an der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Er war
vier Jahre Dekan seiner Fakultät und fünf Jahre
1. Prorektor. Aufgrund seiner wissenschaftlichen
Autorität und internationalen Erfahrung konnte
er einen wesentlichen Beitrag dazu leisten,
„Double degree“-, Bachelor-, Master- und PhD-
Programme mit der Middlesex University in Lon-
don zu entwickeln und erfolgreich zu implemen-
tieren.
Mehrere Jahre bekleidete er die Funktion des
Präsidenten der „Economic Modeling Society“
Ungarns. Als Mitglied des nationalen Akkreditie-
rungskomitees Ungarns leistete er wichtige in-
haltliche und organisatorische Arbeit, wie auch
als Vorsitzender des „National Research Fund for
Economics“ oder als Mitglied der US-’Rosztoczy
Foundation for Research’.
Seit mehr als 20 Jahren ist er geschäftsführender
Herausgeber der wichtigsten ungarischen wirt-
schaftswissenschaftlichen Zeitschrift „SZIGMA“
und gegenwärtig Mitherausgeber der anerkann-
ten wissenschaftlichen Zeitschrift ‘Central Euro-
pean Journal of Operational Research’.”
Ausdruck der guten Qualität seiner Arbeit sei
ebenso die Verleihung des renommierten Preises
„Citation of Excellence, Highest Quality Rating”
der Emerald Management Reviews. 

An der Viadrina werde seine Lehre von den Stu-
dierenden ständig als hervorragend evaluiert.
Auch für die erfolgreiche Durchführung des Ha-
niel-Seminars der Viadrina leistete Prof. Vörös ei-
nen großen Beitrag.
Prof. Richter gab seiner Hoffnung auf eine wei-
terhin so fruchtbare Zusammenarbeit Ausdruck
zum Nutzen der Studierenden und der Universi-
tät.        ANNETTE BAUER

Der Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Prof. Dr. Sven Husmann (li.), gratuliert Prof.
Jozsef Vörös zur Ehrung.
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Erstes Treffen der 
„Oderpartnerschaft”

in Wissenschaft 
und Forschung 

Vom 10.  b is  11.  Mai  2011 fand an der
Europa-Universität  Viadrina Frankfurt
(Oder) ein Treffen zu Wissenschaft und
Forschung im Rahmen der „Oderpartner-
schaft” statt, die bereits 2010 mit einer
Erklärung der Hochschulen begründet
worden war. 
Erstmals tagte im Vorfeld des Treffens ei-
ne Arbeitsgruppe, die den Themenkata-
log der Zusammenarbeit  auch um gei-
stes- ,  sozial -  und wir tschaftswissen-
schaftliche Bereiche ergänzte.

Auf dem Treffen wurden zahlreiche Pro-
jekte präsentiert, die sich in unterschied-
lichen Stadien der Realisierung befinden
und vom Austausch innerhalb der Oder-
partnerschaft profitieren konnten. 

Mit zwei Einrichtungen der Leibniz-Ge-
meinschaft  und einer Einrichtung der
Fraunhofer-Gesellschaft waren auch erst-
mals Mitarbeiter außeruniversitärer For-
schungseinrichtungen vertreten.

Von besonderem Interesse waren neben
den gemeinsam definierten Forschungs-
themen aus den Sozial- ,  Geistes-  und
Wirtschaftswissenschaften die vorge-
stellten Einzelprojekte. 

Besonders zu nennen sind hier die Ein-
richtung des Polonicums an der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald so-
wie das „Zentrum für interdisziplinäre
Polenstudien“ an der Viadrina, die zwei
unterschiedliche, aber komplementäre
Ansätze verfolgen, um in der Grenzregion
Wissen und Sprachkenntnisse der Nach-
barn zu vermitteln. 

Auch das Projekt der Telemedizin aus der
Euroregion Pomerania wurde vorgestellt,
das über langjährige Erfahrung im Aus-
tausch mit polnischen Partnern verfügt. 

Die Europa-Universität  Viadrina enga-
giert sich besonders in der „Oderpartner-
schaft” in Wissenschaft und Forschung. 

Präsident Dr. Gunter Pleuger sieht darin
einen „wichtigen Beitrag der Viadrina zur
Entwicklung der Region beiderseits der
Oder:  Nur wenn das Wissen der Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen
auch für Innovation vor Ort eingesetzt
werden kann, entwickelt sich das Gebiet
zwischen Berlin, Greifswald, Stettin, Bres-
lau,  Posen und Dresden mit  Frankfur t
(Oder) in der geografischen Mitte zu ei-
nem dynamischen Wirtschaftsraum.“

INGO SCHUSTER
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Viadrina erneut mit Erasmus-Qualitätssiegel ausgezeichnet

Der DIALOG-Preis 2011 der Deutsch-Polnischen
Gesellschaft Bundesverband geht an die Bran-
denburger Initiative „Institut für angewandte
Geschichte – Gesellschaft und Wissenschaft im
Dialog e. V.“. Das nachhaltige gemeinsame En-
gagement junger Menschen aus Deutschland
und Polen in der Grenzregion hat den Vorstand
und das Kuratorium des Bundesverbandes
überzeugt. Am 29. Juni 2011 wählte die Jury
unter der Leitung von Prof. Rita Süssmuth aus
insgesamt zwölf Vorschlägen den Kandidaten
aus Frankfurt (Oder).
„Mit der diesjährigen Entscheidung möchte der
Bundesverband ein Signal setzen”, hieß es in ei-
ner Presseerklärung. Zum 20. Jahrestag des
deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages
und im europäischen Jahr des Ehrenamtes soll
das freiwillige Engagement der Bürger als die
eigentlichen Brückenbauer und Pioniere der
deutsch-polnischen Verständigung im Vorder-
grund stehen. „Ein vereintes und starkes demo-
kratisches Europa und die deutsch-polnischen
Beziehungen erfordern heute mehr denn je
Mut und Willen der Bürger, vor allem der jun-
gen Generation. Die Zukunft der deutsch-polni-
schen Zusammenarbeit hängt stark von der
Nachhaltigkeit der zivilgesellschaftlichen Netz-
werke ab. Die vor zehn Jahren von deutschen

und polnischen Studenten in Frankfurt (Oder)
und Słubice ins Leben gerufene Initiative ist ein
Vorbild für den Aufbau und den Erhalt  der
deutsch-polnischen Netzwerke und Kooperati-
onsprojekte. Ganz besonders sind das Engage-
ment der Initiative für die Vermittlung eines in-
terkulturellen Geschichtsverständnisses und
die Bildungsangebote für junge Menschen zu
würdigen”, so die Begründung.

Mit dem DIALOG-Preis zeichnet die Deutsch-
Polnische Gesellschaft Bundesverband Perso-
nen, Institutionen, Initiativen, Medienprojekte
oder Redaktionen aus, die sich in vorbildlicher
Art und Weise für den Dialog der Völker und
Kulturen in Europa sowie die Vertiefung der
deutsch-polnischen Beziehungen engagieren. 

Der DIALOG-Preis 2011 wird am 22. Oktober
2011 auf dem 20. Jahreskongress der Deutsch-
Polnischen Gesellschaften, der vom 21. bis 23.
Oktober 2011 in Frankfurt (Oder) stattfindet,
überreicht. Zum Kongressauftakt feiert die
Dachorganisation der über 50 Deutsch-Polni-
schen Gesellschaften ihr 25-jähriges Bestehen.
Schirmherr der Jubiläumstagung ist der Bran-
denburger Ministerpräsident Matthias Platz-
eck.

Die Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesver-
band vergibt den DIALOG-Preis bereits zum
siebten Mal. 
Sie ist die Dachorganisation von mehr als 50
deutsch-polnischen Gesellschaften und Verei-
nen und steht in der Tradition der regionalen
Deutsch-Polnischen Gesellschaften, deren En-
gagement für Versöhnung und Zusammenar-
beit mit Polen in den alten Bundesländern bis
in die 1970er-Jahre zurückgeht.

Die Gesellschaft hat sich seitdem zu einer be-
deutenden Organisation in der deutsch-polni-
schen Zusammenarbeit entwickelt. Seit der
Gründung des Bundesverbandes sind annä-
hernd 100 Ausgaben des zweisprachigen Ma-
gazins DIALOG erschienen und es wurden über
30 Buchtitel zu deutsch-polnischen Themen
herausgegeben. Seit 1992 fanden 20 Kongresse
und Tagungen der Deutsch-Polnischen und Pol-
nisch-Deutschen Gesellschaften in Deutsch-
land und Polen statt.

www.dpg-bv.de

IZABELA GRZYWACZ M.A.
GESCHÄFTSSTELLE/DEUTSCH-POLNISCHE

GESELLSCHAFT BUNDESVERBAND

DIALOG-Preis für Brandenburger Initiative „Institut 
für angewandte Geschichte“ der Viadrina vergeben

Die Europa-Universität wurde am 30. Juni 2011
gemeinsam mit 12 anderen deutschen Hoch-
schulen mit dem Erasmus-Qualitätssiegel „E-
Quality“ ausgezeichnet. Damit wird die gute
Organisation der studentischen Auslands-Auf-
enthalte gewürdigt. Bei der Mobilität von Stu-
dierenden belegt die Viadrina als einzige staat-
liche Hochschule bundesweit den ersten Platz.
Die Auszeichnung wurde vom Deutschen Aka-
demischen Austauschdienst (DAAD) in Bonn
verliehen und von Torsten Glase (2.v.r.) vom In-

ternationalen Büro aus den Händen von DAAD-
Generalsekretärin Dr. Dorothea Rüland (2.v.l.)
entgegen genommen. Der Leiter der Abteilung
Hochschulbildung/ERASMUS der Europäischen
Kommission, Adam Tyson (l.), und BMBF-Refe-
ratsleiter Christian Stertz (r.) gratulierten.

Bisher wurden im Rahmen des ERASMUS-Pro-
gramms  europaweit rund 2,5 Millionen Studie-
rende und fast 250.000 Dozenten aus 31 euro-
päischen Ländern gefördert. 

Während die beiden beliebtesten Zielländer
der Viadrina-Studierenden mit Spanien (20 Pro-
zent der ins Ausland gehenden Studenten) und
Frankreich (18 Prozent) noch deckungsgleich
mit dem Bundestrend sind, weichen die Zahlen
für die Türkei (10 Prozent) und Polen (9 Prozent)
deutlich davon ab. Vor allem die Größenord-
nung von rund 20 Prozent der Auslandsstuden-
ten, die osteuropäische Staaten bevorzugen, ist
ein Alleinstellungsmerkmal der Hochschule.  

B.
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Beim diesjährigen Finale der besten Business-
pläne aus Berlin und Brandenburg sicherte sich
das Viadrina-Gründer-Team von „CultArt-De-
con” den dritten Platz in der Kategorie
„BPWservice” im Gesamtwettbewerb und da-
mit das ausgelobte Preisgeld in Höhe von
6.000,00 Euro. Die Europa-Universität Viadrina
konnte sich im Brandenburger Hochschulran-
king des Businessplan-Wettbewerbs Berlin-
Brandenburg auf den zweiten Platz hinter der
Universität Potsdam verbessern. In das Hoch-
schul-Ranking fließen u.a. die Anzahl und Qua-
lität der eingereichten Businesspläne ein, deren
fachliche Bewertung durch unabhängige Juro-
ren des BPW erfolgt.  

Die Gründer von „CultArt-Decon”, Anke Weid-
ner, Heino Handelmann und Olga Wildgruber,
konnten mit ihrer innovativen Geschäftsidee
punkten, kontaminierte Kulturgüter mittels ei-
nes speziellen Verfahrens von chemischen Ver-
unreinigungen tiefenwirksam zu befreien. Hin-
tergrund des Vorhabens: Ein Großteil  der
Kunstsammlungen in Museen und staatlichen
Ausstellungen ist durch verschiedene giftige
Biozide hochgradig belastet. Ehemals zum
Schutz und Erhalt der Kulturgegenstände ein-
gebracht, können sie nun sowohl die Güter
selbst als auch Museumsmitarbeiter und deren
Besucher gesundheitlich schädigen. 
„CultArt-Decon” beseitigt dieses Problem durch
einen objekt- und umweltschonenden Säube-
rungsprozess, der speziell auf bewegliche Kul-
turgüter zugeschnitten ist und deutliche Vor-
teile gegenüber bestehenden Verfahren auf-
weist. 

Die Gründungsidee von „CultArt-Decon” basiert
auf Forschungsergebnissen von Prof. Dr. Paul
Zalewski, Inhaber des Lehrstuhls für Denkmal-
kunde an der Europa-Universität Viadrina, der
die Ausgründung als fachlicher Mentor und An-
sprechpartner weiterhin aktiv unterstützen
wird. Anke Weidner und Heino Handelmann
absolvierten bei Prof. Dr. Paul Zalewski den Ma-
sterstudiengang „Schutz europäischer Kultur-
güter“ und kamen so in Kontakt mit der Idee
und deren Umsetzungspotenzial. Eingereicht
wurde der Businessplan durch das Centre for
Entrepreneurship (CfE) der Viadrina, welches
das Gründungsprojekt während der Umset-
zungsphase begleiten wird und für die Gesamt-
organisation des BPW zuständig ist.
„Wir freuen uns über die zahlreichen Erfolge
unserer Absolventen auf dem Arbeitsmarkt. Es
gehört zu den wichtigsten Zielsetzungen unse-
res Studiengangs, Wissensbausteine für einen
Auftritt in der Berufspraxis zu vermitteln. In
letzter Zeit konnte dies durch spektakuläre Lei-
stungen bestätigt werden, was nicht zuletzt
durch eine Kooperation mit dem Centre for En-
trepreneurship der Viadrina erreicht wurde”,
betont Prof. Dr. Paul Zalewski. Er hob hervor,
wie sich das kreative Viadrina-Team gegen an-
dere Projekte der junge Kreativwirtschaft Ber-
lin-Brandenburgs erfolgreich behaupten konn-
te.

Zusätzlich wurde für die guten Konzepte und
zur Unterstützung der Existenzgründung ein
sogenanntes „Exist-Stipendium“ vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie
eingeworben (für Unternehmen, die sich aus
dem Hochschulbereich entwickelt haben). Mit
dem Betrag von 95.000 Euro soll der Anlauf der
Firmentätigkeit in den ersten anderthalb Jah-
ren unterstützt werden. 

Die Sparkasse Oder-Spree und die Sparkasse
Märkisch Oderland fördern das seit drei Jahren

erfolgreich arbeitende „Centre for Entrepre-
neurship” der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder) mit 30.000 Euro weiter und
übergaben am 8. Juni 2011 einen Scheck zur
Förderung bis zum Jahr 2013 an Uni-Präsident
Dr. Gunter Pleuger und Prof. Liv Jacobsen, die
das CfE seit 2008 leitet. Es unterstützt die Stu-
dierenden auf ihrem Weg in die berufliche
Selbstständigkeit und fördert den Austausch
von Universität und Region sowie die Vernet-
zung mit der Stadt.

ANNETT BAGDASSAROV / ANNETTE BAUER

Die Gründer bei der Preisübergabe: 2.v.r. Diplom-Restauratorin Anke Weidner hat einen Master of
Arts im Schutz europäischer Kulturgüter erworben, 3.v.r. Olga Wildgruber ist Diplom-Regisseurin und
hat den Masterstudiengang Entrepreneurship absolviert, in der Mitte Diplom-Ingenieur Heino Han-
delmann hat ebenfalls einen Master of Arts im Schutz europäischer Kulturgüter erworben.

Eine saubere Idee und ein Gründerteam auf dem Weg zum Erfolg
– „CultArt-Decon” erreicht 3. Platz im Businessplan-Wettbewerb
Sparkassen Oder-Spree und Märkisch Oderland unterstützen das Gründerzentrum CfE weiter

Während der Präsentation der Gründungsidee betonten die Vorstandsmitglieder der Sparkasse Mär-
kisch Oderland, Uwe Schumacher (r.) und Sparkasse Oder-Spree, Dr. Thomas Schneider (2.v.r.), dass ihr
finanzielles Engagement eine wirklich lohnende Investition in die Zukunft der Region sei und nützlich
für alle Seiten, denn die Region brauche Unternehmer. Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger (Mitte) und
Vizepräsident Prof. Alfred Kötzle (4.v.r.) dankten für die großzügige Unterstützung.
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„Kleists Frankfurt. Frankfurt (Oder) um 1800“
Ein studentisches Ausstellungsprojekt zur Stadtgeschichte im Kleist-Jahr 2011

Was war das eigentlich für eine Stadt, in der
Heinrich von Kleist aufwuchs, in der er studier-
te und zu der er zeitlebens durch familiäre und
freundschaftliche Bande enge Beziehungen
pflegte? Wodurch zeichnete sich Frankfurt mit
seinen Stadtteilen beiderseits der Oder an der
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert aus? Stu-
dierende der Europa-Universität Viadrina sind
diesen und weiterführenden Fragen im Winter-
semester 2010/2011 im Rahmen eines Projekt-
seminars nachgegangen und haben daraus in
Kooperation mit dem Kleist-Museum und dem
Collegium Polonicum eine Ausstellung entste-
hen lassen, die unterschiedlichste Aspekte der
Frankfurter Stadt- und Universitätsgeschichte
um 1800 beleuchtet und mit dem Lebensweg
Kleists in Beziehung setzt.

Ein zeitgenössisches Konversationslexikon von
1780 beschreibt Frankfurt an der Oder als
„ziemlich grosse, wohlgebaute und etwas befe-
stigte“ Universitäts-, Handels- und Garnisons-
stadt. Und tatsächlich waren die alte, im Todes-
jahr Kleists 1811 nach Breslau verlegte Univer-
sität, die Messen und der Warenhandel sowie
das in Frankfurt stationierte Militär wichtige
Faktoren, die den Charakter der Stadt im 18.
Jahrhundert geprägt hatten. Mit dem Wand-
lungsprozess, den Preußen nach seiner ein-
schneidenden militärischen und politischen
Niederlage 1806 durchlief, änderte sich auch
das Gesicht des alten Frankfurt. Alte Befesti-
gungsanlagen wie die Mauer- und Wallanlagen
am westlichen Stadtrand oder die Sternschan-
ze, die jahrhundertelang zum Schutz des östli-
chen Brückenkopfes und der umliegenden Sied-

lung, der Dammvorstadt (dem heutigen Słubi-
ce), das rechte Flussufer dominiert hatten, wur-
den aufgegeben. Frühneuzeitliche Strukturen
verloren an Bedeutung und wichen im Zuge der
preußischen Reformen anderen Institutionen,
beispielsweise dem Regierungssitz des neu ge-
schaffenen Verwaltungsbezirks Frankfurt oder
dem Oberlandesgericht.

Die alte Frankfurter Universität, die „Alma Ma-
ter Viadrina“, war zu dem Zeitpunkt, als Hein-
rich von Kleist hier im April 1799 sein Studium
an der philosophischen Fakultät aufnahm, eine
schon fast drei Jahrhunderte bestehende Insti-
tution. Nach mittelalterlichen und frühneuzeit-
lichen Vorbildern gegliedert, umfasste die Via-
drina (lat.: die an der Oder gelegene) vier Fakul-
täten, an erster Stelle die theologische, ferner
die juristische, die medizinische und die philo-
sophische. An der philosophischen Fakultät
wurde ein breites, an die 25 Disziplinen umfas-
sendes Spektrum von Fächern gelehrt, u. a. Ma-
thematik, Physik, Astronomie, Rhetorik, Ge-
schichte, Musik sowie seit dem frühen 18. Jahr-
hundert auch die neuen, für angehende Staats-
bedienstete wichtigen Kameralwissenschaften.
Frankfurt war für Studienanwärter aus dem
märkischen, pommerschen, Lausitzer, schlesi-
schen und großpolnischen Umland und aus
dem entfernteren Osten aufgrund seiner geo-
graphischen Lage im ostelbischen Europa eine
erste Station, an der sie ihre Studien begannen,
um sie dann, wie es vielfach üblich war, an ei-
nem anderen Ort fortzusetzen. Unter den Aus-
ländern an der Viadrina nahmen die Studenten
aus Polen-Litauen mit 1.348 Immatrikulierten

den ersten Platz ein. Im 17. Jahrhundert weil-
ten mit 456 die meisten polnischen Studenten
in der Oderstadt. In der Mehrheit waren die
osteuropäischen Studenten an der theologi-
schen Fakultät immatrikuliert.

Frankfurt als städtische, ökonomische und ge-
sellschaftliche Einheit beiderseits der Oder so-
wie die „Alma Mater Viadrina“ als universitäre
Schnittstelle zwischen dem Alten Reich und
dem östlichen Europa befanden sich zur Studi-
enzeit Kleists in den Jahren um 1800 nicht nur
an der Schwelle in ein neues Jahrhundert, son-
dern auch an der Epochenschwelle zur Moder-
ne. 
Die Ausstellung möchte daher kein statisches
Bild von Kleists Geburtsstadt vermitteln, son-
dern ein besonderes Augenmerk auf die Ent-
wicklungstendenzen dieser Zeit legen und auf
die unterschiedlichen gesellschaftlichen Grup-
pen, die die Stadt, die Universität und das Um-
feld der Familie von Kleist in dieser Zeit präg-
ten. Die studentische Ausstellung lässt „Kleists
Frankfurt“ damit wieder sichtbar werden und
lädt zu einem musealen Stadtrundgang durch
Frankfurt um 1800 ein.                                                      

STEFANIE SCHRADER

Die Ausstellung ist zu sehen
vom 9. November 2011 bis 29. Februar 2012

im Collegium Polonicum, Słubice.

Weitere Informationen & Programm 
der „Kleist-Semester”:

www.europa-uni.de/kleistsemesterFO
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Im Kleist-Jahr: Internationale Konferenz „Die Verlobung in 
St. Domingo – Literatur und Politik um 1800 im globalen Kontext“
Galt Frankfurt an der Oder zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts als ein übel gelegener Ort (Friedrich
Schleiermacher), so hatte die Karibik zur gleichen
Zeit nichts Exotisches an sich, sondern war selbst-
verständlicher Teil des europäischen Horizonts.
Geradezu exemplarisch kann hierfür Heinrich von
Kleists Novelle „Die Verlobung in St. Domingo“
gelten, die am 7. und 8. Juli 2011 im Mittelpunkt
der internationalen Konferenz „Die Verlobung in
St. Domingo – Literatur und Politik um 1800 im
globalen Kontext“ an der Viadrina stand. Dem Or-
ganisator der Tagung, Reinhard Blänkner (Apl. Pro-
fessur für Neuere Geschichte und Kulturgeschich-
te und Kleist Koordinator der Europa-Universität
Viadrina für das Kleist-Jahr 2011), ging es dabei,
wie er in seiner Einleitung ausführte, darum, Kleist
in den zeitgenössischen Kontext zu stellen, und
damit sowohl die Novelle selbst, als auch den Ort
ihrer Handlung, Haiti, zu ent-exotisieren. Dieser
Aufforderung kamen die Vortragenden mit Verve
nach.
David Geggus (University of Florida, Gainesville)
skizzierte in seinem Eröffnungsvortrag die kolonia-
le Gesellschaft der Zuckerinsel Saint Domingue so-
wie in einem kurzen Abriss den Verlauf der haitia-
nischen Revolution, die den Hintergrund für
Kleists Novelle bilden. Besondere Betonung fand
hier die Bedeutung der haitianischen Revolution
als globalgeschichtliches Ereignis, das quasi im
Schnelldurchlauf die Freiheitsbewegungen der
nächsten 200 Jahre vorwegnahm.
Die enge Vernetzung der karibischen und europäi-
schen Welt war auch Thema von Klaus Webers
(Viadrina) Beitrag „Cuckoo clocks, Westphalian
Ham and German Beer on the Revolutionary Antil-
les: Surrealism or Hyperrealism?”. Geradezu exem-
plarisch stellte Weber dar, wie mit Hilfe von litera-
rischen Texten, in diesem Fall Alejo Carpentiers Ro-
man „Explosion in der Kathedrale“, geschichtswis-
senschaftliche Problemstellungen erkannt und
analysiert werden können, und schlug damit ele-
gant den Bogen zum darauf folgenden literatur-
wissenschaftlichen Beitrag von Barbara Gribnitz
(Kleist-Museum Frankfurt/Oder). Neben dem Be-
zug zu zeitgenössischen Rasse- und Geschlechter-
diskursen stellte Gribnitz Kleists Novelle in den
Kontext anderer schwarz-weißer Liebesgeschich-
ten und zeigte, wie komplex Kleist einen Master-
plot für seine Erzählung adaptierte. In der folgen-
den Diskussion stellte sich die Frage nach der Dif-
ferenz von Geschlecht und Rasse und welcher der
beiden Diskurse im zeitgenössischen Kontext
überwogen habe.  
Birgit Kaiser (Universiteit Utrecht) und Paul Micha-
el Lützeler (Washington University, St. Louis) setz-
ten in ihren jeweiligen Beiträgen die literaturwis-
senschaftliche Beschäftigung mit Kleists Novelle
fort und loteten die verschiedenen Bedeutungs-
ebenen der Novelle aus. Beide setzten die Novelle
in Bezug zu anderen Texten, wobei Paul Michael
Lützeler vor allem auf das Thema der Religion in
Kleists Werk zu sprechen kam und detailliert den
biblischen Intertext der „Verlobung in St. Domin-
go“ herausarbeitete.
In der sich anschließenden lebhaften Diskussion,
die der fortgeschrittenen Konferenzstunde nichts
schuldig blieb, wurde nicht zuletzt die Frage ver-
handelt, ob der Schauplatz der Novelle nur Projek-
tionsfläche für europäische Ideologien und Reli-

gionen gewesen sei und wie vertraut Kleist mit
den haitianischen Verhältnissen war. Indirekt wur-
de damit auch diskutiert, ob und in welchem Gra-
de die Karibik für Europäer zu diesem Zeitpunkt
ein exotischer Ort war. Der erste Konferenz-Tag
schloss mit einem Empfang im Kleist-Museum,
der eine gemeinsamen Besichtigung der aktuellen
Ausstellung  und ein sehr vergnügliches Beisam-
mensein im Garten desselben einschloss. 

Dass eine Universität an der deutsch-polnischen
Grenze die richtige Wahl für eine Konferenz zu
Kleists Novelle „Die Verlobung in St. Domingo“
darstellt, wurde den Konferenzteilnehmern späte-
stens am zweiten Konferenztag bei dem lebhaften
Vortrag von Gregor Thum (University of Washing-
ton, Seattle) mit dem Titel „Die polnischen Legio-
nen auf Saint-Domingue: Kolonialismus ohne Ko-
lonien?“ bewusst. Die polnischen Legionen und ih-
re Teilnahme auf Seiten der französischen Armee
im Kampf gegen die haitianischen Revolutionäre
bilden in Polen einen zentralen Teil des polnischen
Nationalmythos, sind andernorts jedoch so gut
wie unbekannt. Wie Thum herausarbeitete, haben
die polnischen Legionen jedoch auch in Polen vor
allem im Bereich der Kunst und der Literatur ihren
Niederschlag gefunden, wissenschaftliche Be-
schäftigung ist ihnen bisher eher weniger zuteil
geworden. Nicht zuletzt daraus speise sich sowohl
im heutigen Haiti als auch in Polen die Überzeu-
gung, man sei sich von jeher freundschaftlich be-
gegnet. In der folgenden Diskussion wies Reinhard
Blänk ner noch einmal deutlich auf die ökonomi-
schen Rahmenbedingungen globaler politischer
Entscheidungen hin, die auch scheinbar unbetei-
ligte Länder zu einem Teil des frühneuzeitlichen
Kolonialsystems machte.
In seinem anschließenden, fulminanten Beitrag
betrachtete Ottmar Ette (Universität Potsdam) die

sich überlagernden Dreiecksverhältnisse, inner-
halb derer sich die Novelle abspielt, wie zum Bei-
spiel das Dreieck Amerika – Europa – Amerika oder
das Dreieck schwarze Frau – weiße Frau – Mulat-
tin. Hierbei ging es Ette vor allem darum, den
Möglichkeiten des Zusammenlebens, der Konvi-
venz, nachzugehen. Die „Verlobung in St. Domin-
go“ stellte er dabei als besonders interessantes li-
terarisches Experiment vor, denn beim Aufeinan-
dertreffen der hier dargestellten Gegensätze sei
kein Ausweichen möglich, die Konvivenz würde an
ihr äußerstes Ende geführt.
Anselm Haverkamp (New York Universi-
ty/Viadrina) schlug in seinem Abschlussvortrag ei-
nen großen Bogen von Shakespeare über Kleist bis
hin zu Artaud und deren jeweiliger dramatischen
Verwendung von „Geschichte“ und „Geschehen“
und zeigte damit einmal mehr die für diese Konfe-
renz konstitutive enge Verzahnung geschichts-
und literaturwissenschaftlicher Themen auf. 
Reinhard Blänkner nahm diese theoretischen
Überlegungen auf, um Kleists Behandlung von Ge-
schichte als einen ersten großen systematischen
Gegenentwurf zu Hegels Geschichtsphilosophie
im Kontext von Kontingenz und globaler Verknüp-
fung zu würdigen. 
Mit einer kurzen Zusammenfassung der behan-
delten Themen schlug Reinhard Blänkner in seinen
Schlussworten noch einmal den Bogen zu seiner
Eröffnung der Konferenz. Durch die Konzentration
auf nur einen Kleist-Text war es möglich, den Blick
über die Literaturwissenschaft hinaus zu öffnen
und Kleist und seine Novelle in den zeitgenössi-
schen Kontext zu stellen. Es hat sich gezeigt, dass
Kleists Werk vielfältige Anregungen bietet für eine
kulturwissenschaftliche Reflexion über Literatur
und Geschichte und dass Frankfurt an der Oder
auch dafür gar kein so übel gelegener Ort ist.

ANNE SOPHIE OVERKAMP
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Die Konferenzredner nach getaner Arbeit vor dem Senatssaal der Viadrina.
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„Kleist-Semester“ an der Europa-Universität Viadrina
Eine Veranstaltungsübersicht für das Wintersemester 2011/2012

„kleist SCHAUPLATZ“

27. September - 30. Oktober 2011
„Kleists Frankfurt. Frankfurt (Oder) um 1800“
Studentisches Ausstellungsprojekt zur Stadt- und
Universitätsgeschichte zu Gast im Kleist Forum.

9. November 2011, 15.00 Uhr
Vernissage der Ausstellung „Kleists Frankfurt.
Frankfurt (Oder) um 1800“ / „Frankfurt Kleista.
Frankfurt nad Odrą około 1800 roku“ in polnischer
Sprache im Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1,
69-100 Słubice.
Ausstellung 
vom 9. November 2011 - 29. Februar 2012

„kleist FORSCHUNG“

26./27. Oktober 2011
„Kunst – Politik – Freitod, oder Ringen um Kleist 
in Polen und Deutschland“
Leitung: Prof. Dr. Bożena Chołuj
Ort: Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 
69-100 Słubice

November 2011
„Kleist im Vergleich. Von Tacitus, Montaigne und
Shakespeare bis Melville, Kafka und Beckett“
Leitung: 
Prof. Dr. Anselm Haverkamp, Dr. Dirk Mende
Ort: Europa-Universität Viadrina, 
Große Scharrnstraße 59

„kleist KINO“

26. Oktober 2011, 19.00 Uhr
„Ragtime“ (USA 1981)
Nach einem Roman von E. L. Doctorow in Anleh-
nung an H. v. Kleists Novelle „Michael Kohlhaas“.
Einführung: Dr. Barbara Gribnitz
Ort: Audimax, Logenstraße 2 

30. November 2011, 19.00 Uhr
„Heinrich“ (D 1977)
Filmvorführung und anschließende Diskussion mit
der Regisseurin Helma Sanders-Brahms.
Ort: Audimax, Logenstraße 2

„kleist PERSPEKTIVEN“

24. Oktober 2011, 19.00 Uhr
Robert Löhr liest aus seinen Romanen „Das Erlkö-
nig-Manöver“ und „Das Hamlet-Komplott“.
Moderation: Anette Handke
Eintritt: 5,- € (ermäßigt 3,- €)
Ort: Senatssaal im Hauptgebäude

16. November 2011, 18.00 Uhr
Über die „gebrechliche Einrichtung der Welt.“
Kleists Erzählungen neu erzählt und zu einem
glücklichen Ende gebracht . . . mit Hilfe von Media-
tion und der modernen Konflikttheorie
Interaktiver Vortrag von Dr. Greg Bond
Ort: Audimax-Gebäude Raum 03, Logenstraße 2

14. Dezember 2011, 18.00 Uhr
„Kleists Frauen“
Vortrag von Dr. Barbara Gribnitz
Ort: Senatssaal im Hauptgebäude

„kleist THEATER“

12. Januar 2012, 19.00 Uhr
„Wir sehn uns wieder in der Ewigkeit! 
(bientôt, au paradis)“
Mobiles Erzähl- und Musiktheaterprojekt nach
Motiven der Erzählung „Wir sehn uns wieder in
der Ewigkeit – Die letzte Nacht von Henriette Vo-
gel und Heinrich von Kleist“ von Tanja Langer, Chri-
stiane Wartenberg und Musik von Rainer Rubbert
(aus der Oper „Kleist“) sowie Kompositionen von
Samuel Tramin
Eintritt: 6,- € (ermäßigt 4,- €)
Ort: Museum Viadrina, 
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße 11

Der Kleist-Beauftragte der Viadrina, Prof. Dr.
Reinhard Blänkner, hisst die blau-gelbe Kleist-
flagge.

„Hör mal, Kleist!” 
Schauspieler lasen gemeinsam mit Frankfurter
Schülern im Audimax der Viadrina und in der
Berliner Nicolai-Kirche aus Texten von Kleist.

Im Kleist-Jahr schenkt die Viadrina dem be-
rühmten Sohn der Oderstadt und ehemaligen
Studenten der Alma Mater nicht  nur zwei
Kleist-Semester mit einem bunten Programm
aus Vorlesungen, Kino und Konferenzen. Am
26. Mai waren das Audimax der Viadrina und
die Berliner Nicolai-Kirche Gastgeber einer Le-
sung der besonderen Art: MTV-Moderatoren
und Schauspieler lasen gemeinsam mit Schüle-
rinnen und Schülern aus Frankfurt (Oder) aus
Texten und Briefen Heinrich von Kleists. Über
eine Live-Schaltung per Satellit wurden die bei-
den Veranstaltungsteile an den jeweils anderen
Ort übertragen – und Kleists Geburtsstadt
Frankfurt (Oder) wurde so mit seinem Sterbe-
ort Berlin verbunden.

Reproduktionen von fiktiven Großporträts
Kleists und seiner Geliebten Henriette Vogel
aus der Frankfurter Kleist-WG, die die letzten
Minuten vor dem Selbstmord des Dichters sym-
bolisieren, bildeten das imposante Bühnenbild
der eindrucksvollen Lesung aus Kleists Texten
und Briefen in Frankfurt (Oder) und Berlin.
Mit einem Rap aus Kleist-Texten eröffnete Mu-
sikerin Annika Dorn den Lesenachmittag und
im ersten Teil im Audimax waren dank MTV-
Moderator Klaas Heufer-Umlauf, den Schau-
spielerinnen Judith Jäger und Leonie Möhring
und den Schülern Emma, Renz und Markos
ganz unterschiedliche Facetten Kleists zu erle-
ben: mal selbstbewusst und bürokratisch in
„Einlassungen“ an die Regierenden, mal
schwermütig und unterwürfig um finanzielle
Unterstützung bittend in Briefen an seine Mä-
zene, mal euphorisch und umsorgend in seinen
Abschiedsbriefen an seine Schwester. Beson-
ders rührend vorgetragen von der neunjährigen
Schülerin Emma wurde das Gedicht „Kamille“,
eine Liebeserklärung Kleists an Sophie von Ha-
za: „Du, die, wenn Krampf das Herz umstrickt /
O Freundin, aus der Fülle / Der Brust, mir so viel
Stärkung schickt / Du bist mir die Kamille.“
Zum zweiten Teil der Lesung begrüßte der
Frankfurter Schauspieler Daniel Heinz auf
Großleinwand die Zuschauer im Frankfurter
Audimax. Auf der Bühne in der Berliner Nicolai-
Kirche lasen dann MTV-Moderator Markus Kav-
ka, die Schauspielerin Tina Kemnitz und die
Schüler Lukas und Luise.

Ein ganz wundervoller Lesenachmittag, der
Kleist dank des Engagements der Museums-
Pädagogin des Kleist-Museums, Christine Dal-
chau, und der Unterstützung der Stiftung
Stadtmuseum Berlin sowie der Europa-Univer-
sität Viadrina einem breiten Frankfurter und
Berliner Publikum ganz neu erlebbar machte.
Vorbehaltlich der finanziellen Situation wird
der Lesenachmittag in Kürze auf DVD erschei-
nen.

MICHAELA GRÜN
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Informationen und Termine:
www.europa-uni.de/kleist

www.heinrich-von-kleist.org 

Kontakt:
Koordinationsteam für die „Kleist-Semester“ 

der Europa-Universität Viadrina:

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

Alexander Lahl
lahl@europa-uni.de

Stefanie Schrader
schrader@europa-uni.de 
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Forum: Geschichte für alle! Aber wie? 
Public History, Angewandte Geschichte und History Marketing an der Viadrina 

Das Forum Angewandte Geschichte bot zum
Ende des Wintersemesters 2010/2011 über
fünfzig Geschichtswissenschaftlern und Akteu-
ren der historisch-politischen Bildung sowie
des Geschichtsmarketings die Möglichkeit, sich
an der Europa-Universität Viadrina über aktuel-
le Entwicklungen auf dem Gebiet der Ange-
wandten Geschichte zu informieren und auszu-
tauschen. Während der Veranstaltung wurden
verschiedene Zugänge zur Geschichte im Span-
nungsfeld zwischen Wissenschaft, Gesellschaft
und Markt vorgestellt und hinterfragt.

Geschichte erlebt seit einigen Jahren einen
bemerkenswerten Boom. Längst hat sie die
engen Grenzen fachwissenschaftlicher Publi-
kationen und gelehrter Debatten im Feuille-
ton verlassen und neben Hochglanzmagazi-
nen, Fernsehsendungen, historischen Roma-
nen und Kinofilmen auch die Welt der Com-
puterspiele und des Internets für sich erobert.
Die Vergangenheit präsentiert sich „zuneh-
mend bunt, laut, interaktiv und zum Anfas-
sen“.

Diese Vielzahl populärer Geschichtsformate
spiegelt dabei ebenso sehr das in den letzten
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts rapide ge-
stiegene und pluralisierte Bedürfnis nach ge-
schichtlicher Orientierung, wie die allgemei-
ne Nachfrage nach neuen Formen der Unter-
haltung wider. Mindestens ebenso vielfältig

wie dieser Geschichtsboom sind die Begriffe,
mit denen die akademische Geschichtswis-
senschaft diese Entwicklungen und Phäno-
mene zu beschreiben, zu analysieren und zu
deuten versucht: Public History, Histotain-
ment, History Marketing sowie populäre Ge-
schichtsschreibung, um nur einige der am in-
tensivsten diskutierten Begriffe zu erwähnen.

Vor diesem Hintergrund verfolgte das vom In-
stitut für angewandte Geschichte veranstal-
tete Forum das Ziel, neuere Ansätze des Um-
gangs mit Geschichte in Wissenschaft und Zi-
vilgesellschaft im Hinblick auf die relativ jun-
ge Begriffsprägung „Angewandte Geschichte”
zu reflektieren. In den verschiedenen Panels
und Workshops sollten mögliche Reibungsflä-
chen zwischen wissenschaftlichen Diskursen,
zivilgesellschaftlichen Positionen und ökono-
misch motivierten Formen des Umgangs mit
Geschichte neu verhandelt werden. 

Während einige Autoren jedoch Angewandte
Geschichte synonym mit Public History ver-
wenden und eine ausgeprägte Marktorientie-
rung als „integrales Definitionsmerkmal“ an-
sehen, verstehen die Initiatoren des „Forums
Angewandte Geschichte” sie als „Gestal-
tungsmöglichkeit historischer Sinnbildung,
welche den jeweils spezifischen Ort und seine
Akteure sowie auch die dadurch geprägten
kulturellen Formen von Geschichtsbildern in

den Mittelpunkt stellt und Kompetenzen für
derartige Aushandlungsprozesse an universi-
täre und außeruniversitäre Interessierte ver-
mittelt“. Das Alleinstellungsmerkmal eines so
verstandenen Begriffes „Angewandte Ge-
schichte” liege darin, „die Methoden und
Theorien der kompetenzorientierten Ge-
schichtsdidaktik so zu nutzen, dass in der Öf-
fentlichkeit reflektierter und selbstreflexiver
mit Geschichte umgegangen“ wird. 

Die Veranstaltung bot ganz unterschiedlichen
Akteuren im Feld der Angewandten Geschich-
te die Möglichkeit, sich zu vernetzen, setzte
wichtige Anknüpfungspunkte und warf zahl-
reiche Fragen für die weitere Diskussion zur
„Angewandten Geschichte” auf. 

Für das Jahr 2012 ist eine Ausweitung des Fo-
rums um europäische Diskurse in Kooperati-
on mit der Polnischen Akademie der Wissen-
schaften in Berlin geplant. 

Dokumentation 
der Veranstaltung unter: 

www.instytut.net

STEPHAN FELSBERG, 
TADZIO SCHILLING

INSTITUT FÜR ANGEWANDTE GESCHICHTE E.V. 

Den Eröffnungsvortrag hielt Prof. Dr. Gangolf Hübinger zum Thema „Forschen und Vermitteln. Über die Aufgaben des Historikers”.
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Am 28. und 29. März 2011 traf sich an der
Europa-Universität Viadrina auf Einladung von
Prof. Dr. Cornelia Müller das internationale For-
schungsnetzwerk „Dynamic Multimodal Com-
munication”. 25 Sprachwissenschaftler, Politolo-
gen, Wirtschaftswissenschaftler, Juristen und
Medienwissenschaftler aus Poznań, Amsterdam
und Frankfurt (Oder) diskutierten über gemein-
same Forschungsperspektiven und Möglichkei-
ten der koordinierten Drittmitteleinwerbung.

Gemeinsamer Gegenstand des Forschungsnetz-
werks ist das neue transdisziplinäre Feld der dy-
namischen multimodalen Kommunikation
(DMC). Dabei wird Kommunikation nicht redu-
ziert auf ihren rein verbalen Anteil analysiert,
sondern grundsätzlich als dynamisches Zusam-
menspiel verschiedener Ausdrucksmodalitäten
aufgefasst. Methodisch verbindet die Arbeit des
Netzwerks kognitiv-linguistische Ansätze zur
Analyse von Sprachgebrauch und Gesten mit me-
dienwissenschaftlichen Ansätzen zur Analyse be-
wegter Bilder und eröffnet so einen innovativen,
fächerübergreifenden Zugriff auf ein Forschungs-
feld, das face-to-face-Kommunikation ebenso
umfasst wie medial vermittelte Kommunikati-
onsformen.

Die Beiträge zur Arbeitstagung illustrieren die
große Vielfalt der interdisziplinären Fragestellun-
gen und Verwendungskontexte von Kommunika-
tion, die im Rahmen von DMC untersucht wer-
den können. So stellte Prof. Dr. Cornelia Müller, In-
haberin des Lehrstuhls für Angewandte Sprach-
wissenschaft und Vizepräsidentin für Forschung
und wissenschaftlichen Nachwuchs an der Via-
drina, Ergebnisse eines empirischen Projekts zu
multimodal hervorgebrachten Metaphern vor.
Solche Metaphern können z.B. durch das Zusam-
menspiel von Sprache und Gesten erzeugt wer-
den, aber auch durch die Kombination von Spra-
che und Film.

Dazu analysierte Prof. Müller einen Bericht über
die Finanzkrise in der „Tagesschau”, der durch
filmische Sequenzen unterlegt war, in denen ein
großes, schwerfällig manövrierendes Schiff ge-
zeigt wurde. Audiovisuelle Images und verbale
Äußerungen erzeugen dabei in dynamischer
Wechselwirkung eine multimodale Metapher,
durch die die Wirtschaft als schwer navigierba-
res Schiff präsentiert wird, das von einer unter
Druck stehenden Regierung gesteuert wird.

Multimodale Metaphern bildeten auch einen
zentralen Bezugspunkt im Beitrag von Prof. Dr.
Małgorzata Fabiszak von der Adam-Mickiewicz-
Universität Poznań. Prof. Fabiszak untersucht
multimodale Darstellungen des Holocausts in
Gedenkstätten in Polen. Sie geht der Frage nach,
inwieweit die Repräsentationen des Holocausts,
die in den Gedenkstätten durch das Zusammen-
wirken von Bildern, Objekten, Gebäuden, Fil-
men und unterschiedlichen Texten erzeugt wer-
den, zu den sich ändernden Repräsentationen
des Holocausts im kollektiven Gedächtnis jun-
ger Polen passt. 

Daraus sollen neue, zeitgemäße und auf jünge-

re Generationen abgestimmte Ausstellungskon-
zepte für diese Gedenkstätten entwickelt wer-
den.

Prof. Dr. Charles Forceville, Medienwissenschaftler
an der Universität Amsterdam, untersucht das
dynamische Zusammenspiel von Text und Bild
zum multimodalen Ausdruck von Emotionen in
Comics und Werbung. 

Ebenfalls dem Zusammenspiel von Bild und Text
widmet sich ein Projekt über die Verständlichkeit
von Broschüren der Gesundheitsfürsorge, das
Prof. Dr. Wilbert Spooren von der Freien Universi-
tät Amsterdam vorstellte.

Ausgehend von der umfangreichen wirtschafts-
wissenschaftlichen Forschungsliteratur zu Füh-
ren und Führung regte Prof. Dr. Jochen Koch, Inha-
ber des Lehrstuhls für Unternehmensführung
und Organisation an der Wirtschaftswissen-

schaftlichen Fakultät der Viadrina, Untersuchun-
gen zur multimodalen Führungskommunikation
an. An einem filmischen Beispiel diskutierte er
den Einsatz von Sprache, Gestik und Körperbewe-
gungen bei der Vermittlung von direkten, explizi-
ten und indirekten, versteckten Anweisungen im
Gespräch zwischen Führendem und Geführtem.

Instruktionsdiskurse untersucht auch Prof. Dr.
Maciej Karpiński von der AMU Poznań, der Ergeb-
nisse einer experimentellen Studie zum Zusam-
menspiel von Sprache und Gesten vorstellte.

In weiteren Beiträgen wurden grundsätzliche
theoretische Überlegungen zum Forschungsfeld
DMC vorgetragen. 

Prof. Dr. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Leiterin
der School of English an der AMU Poznań, posi-
tionierte die Forschungen zu DMC im Kontext
anderer linguistischer Theorien. 

Prof. Dr. Alan Cienki von der Freien Universität
Amsterdam zeichnete die Entwicklung von DMC
und den erreichten Stand der Forschung und
Theoriebildung nach.

Neben der inhaltlichen Arbeit diente die Tagung
auch der Verständigung über gemeinsame For-
schungsperspektiven und der Vorbereitung koor-
dinierter Förderanträge. Das internationale For-
schungsnetzwerk DMC hatte bereits den Antrag
der Viadrina auf Einrichtung einer Graduierten-
schule zu DMC im Rahmen der Exzellenzinitiative
getragen. Davon ausgehend  und aufbauend auf
dem an der Viadrina bestehenden Graduierten-
kolleg zu DMC (s. UNIon vom April 2011, S. 11)
sollen in den anstehenden gemeinsamen Projek-
ten nun Nachwuchsförderung und internationa-
le Forschung eng miteinander verzahnt werden.
Um die gemeinsamen Aktivitäten zu koordinie-
ren, wurde die Gründung eines „International
Centers for DMC” und der Aufbau einer gemein-
samen Website (www.europa-uni.de/dmc) be-
schlossen.            DR. GUIDO SCHNIEDERS

Arbeitstagung des internationalen Forschungsnetzwerks 
„Dynamic Multimodal Communication” an der Viadrina

Ein relevantes Forschungsgebiet von DMC ist die
Analyse von Gesten.

Prof. Dr. Alan Cienki während seines Vortrags, dem auch der Präsident der Viadrina, Dr. Gunter Pleu-
ger (4.v.r.), beiwohnte.
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Open University: „Mit den Händen sprechen”
Vorlesungsreihe zu Gebärdensprache und Gehörlosenkultur stieß auf große Resonanz

Zwischen dem 16. April und dem 28. Juni 2011
fand an der Europa-Universität Viadrina eine Ver-
anstaltungsreihe zu Gebärdensprache und Ge-
hörlosenkultur statt. Die Reihe wurde durch ein
ehrenamtlich arbeitendes Team von Kuwi-Stu-
dentinnen und einer Dozentin organisiert: Lisa
Bickelmayer, Werner Eggerath, Sophie Fähnrich,
Lena Hotze, Johanna Schrammen und Dr. Ulrike
Wrobel vom Lehrstuhl für Angewandte Sprach-
wissenschaft. 

Sämtliche Veranstaltungen waren für gehörlose
und hörende Menschen gedacht; eine kommuni-
kative Barrierefreiheit wurde durch Dolmetscher
(Silvia Schütz, Franziska Stolz und Joanna Martin)
hergestellt. Diese mussten und sollten entlohnt
werden, weshalb wir sehr froh über die finanzielle
Förderung waren, die uns zuteil wurde: Dem AStA
der Viadrina, dem Landesbeauftragten für die Be-
lange behinderter Menschen Jürgen Dusel und
der Gleichstellungs- und Behindertenbeauftrag-
ten der Stadt Frankfurt (Oder) Sabine Stuchlick,
Handshop.ch, Cerosin (Berlin), Uwe Schönfeld von
der Landesdolmetscherzentrale sowie Prof. Dr.
Amadeus Wolff gebührt unser Dank.

Das Ziel der Reihe bestand darin, die Akzeptanz
der Deutschen Gebärdensprache (DGS) zu erhö-
hen – zum einen im Hinblick auf die Forschung,
aber auch bezogen auf die Nutzer und ihre Kultur.
Dies sollte durch das neue Format „open universi-
ty“ erreicht werden. Das Konzept zielt darauf ab,
dass Wissenschaft im Alltag in Erscheinung tritt.
Unser Wunsch, dass Studenten, Professoren, Uni-
versitätsangestellte und Frankfurter Bürger ge-
meinsam Wissenschaft erleben, ging in Erfüllung.
Erfreulicherweise besuchte ein bunt gemischtes
Publikum unsere Veranstaltungen und es gab ei-
ne große Resonanz.

Die Idee zu „Mit den Händen sprechen“ soll eine
ungehörte Minderheit ins Gespräch bringen: ge-
hörlose Menschen und ihre Sprache, die Gebär-
densprache. Gebärdensprachen sind visuelle
Sprachen, die sich unterscheiden. Es gibt nicht DIE
Gebärdensprache, sondern verschiedene. Die
Deutsche Gebärdensprache ist eine eigenständi-
ge Sprache: Sie ist nicht erfunden. In Deutschland
existiert eine lange Tradition in der Unterdrük-
kung der Gebärdensprache, die zum großen Teil
historische Ursachen, aber auch ökonomische
Gründe hat. Besonders jüngere Gehörlose verste-
hen sich nicht länger als Behinderte, sondern als
diskriminierte Sprachminderheit, als fremde Kul-
tur im eigenen Land. Sie kämpfen für eine breitere
Akzeptanz ihrer Sprache und wir wollten dies
durch unsere Reihe unterstützen. 

Zu diesem Zweck hielten wir ein bunt gemischtes
Programm bereit: 
Im April zeigten wir im Audimax den preisgekrön-
ten Film „Jenseits der Stille“. Lara hört, ihre Eltern
nicht. Als sie beschließt, Klarinette zu lernen,
kommt es zu familiären Konflikten. Der einfühl-
sam erzählte Film thematisiert Differenzen zwei-
er Kulturen. Eine Annäherung ist möglich, wie
nicht nur der Film, sondern auch die Vorführung
zeigte: Für die anwesenden hörenden Menschen
war es gewöhnungsbedürftig, einen Film mit Un-

tertiteln (z.B. Untertitel „Romantische Musik“) zu
sehen, bei dem ‚komische’ Geräusche zu hören
waren, die durch das gehörlose Publikum zustan-
de kamen, das sich während des Films ab und zu
unterhielt. Die Stimmung war spannungsgela-
den, aber im positiven Sinn: Als hörender Mensch
wurde man dafür sensibilisiert, wie ein gehörloser
Mensch das Gesehene aufnimmt, man reflektier-
te darüber, was es bedeutet, gehörlos zu sein. 

Ebenfalls im April hatten wir einen gehörlosen Re-
ferenten aus Berlin eingeladen, Andreas Costrau
(Foto). Er hielt einen sehr amüsanten Vortrag über
Namensgebung „Guck mal, wie ich heiße” – da -
rüber, wie Namen in visuellen Kulturen vergeben
werden. Die Kinder bekommen in der Regel nicht
schon vor der Geburt einen Namen. Namensgebär-
den werden hauptsächlich nach Aussehen, Ge-
wohnheiten, Hobbys oder Charakterzügen verge-
ben. Namen können sich im Laufe des Lebens än-
dern.

Im Mai beehrte uns der gehörlose Künstler Giu-
seppe Guiranna. Im Theater des Lachens staunte
so ziemlich jeder, welch enormes Ausdruckspo-
tenzial der menschliche Körper besitzt. Die Deut-
sche Gebärdensprache wurde zu poetischen
Zwecken genutzt. In neun szenischen Darstellun-
gen wurden für visuelle Kulturen typische The-
men aufgegriffen. Es war äußerst interessant zu
sehen, wie durch unterschiedliche, aber doch
ähnliche Bewegungen Poesie erzeugt wurde. So
kann zum Beispiel durch eine rhythmische Kreis-
bewegung ein dem lautlichen Reim, der aus ähn-
lichen Klängen aufgebaut ist, entsprechender vi-
sueller Reim erzeugt werden. Einmal wird die
Kreisbewegung mit dem Finger, ein anderes Mal
aus dem Handgelenk oder auch aus dem Arm
ausgeführt.

Ende Mai referierte Prof. Dr. Amadeus Wolff zum
Thema „Barrierefreiheit für Gehörlose“. Auf der
Grundlage einschlägiger Gesetzestexte wie dem
Bundesgleichstellungsgesetz kam es u. a. zu hitzi-
gen Diskussionen, in denen viele gehörlose Men-
schen äußerten, dass sie sich benachteiligt fühlen
und es leid sind, immer für Ihre Rechte kämpfen
zu müssen, weil sich entweder zu wenig für sie
verbessert oder es zu langsam geht . So wurde zu
Beispiel Unmut über die schlechte Untertite-
lungsquote in Deutschland (10 Prozent im Ver-
gleich zu nahezu 100 Prozent in England) laut. Es
wurde deutlich, dass Gehörlosigkeit äußerlich ei-
ne vergleichsweise unscheinbare Behinderung ist,
die durch Kommunikationsschwierigkeiten aber
eine persönliche und soziale Isolierung hervorru-
fen und zu Nachteilen in der Bildung und im All-
tag (Arztbesuch, Führerscheinprüfung etc.) führen
kann. Die Gruppe der gehörlosen Menschen wird
anscheinend nur wenig gehört. 

Im Juni zeigten wir zwei Kurzfilme: „Türkentaube“
und „Verbotene Sprache“. In „Türkentaube“ geht
es um Kommunikationsschwierigkeiten gehörlo-
ser Menschen und Arbeitslosigkeit.
Für die gehörlosen Menschen des Kreisverbandes
Frankfurt (Oder) war der Austausch mit den
schwerhörigen und gehörlosen Team-Mitgliedern
besonders wichtig. 

Der Film „Verbotene Sprache“ zeigt, wie ein jun-
ger Gehörloser aus der Schweiz sein Cochlea Im-
plantat ablegt, dadurch mit der Gebärdensprache
in Berührung kommt und lernt, sie als künstleri-
sches Mittel zu benutzen. Seine Auftritte bei ver-
schiedenen Poetry-Slams wurden dokumenta-
risch begleitet. Der Film beeindruckte durch unge-
wohnte Sichtweisen. Obwohl der Film zu Kontro-
versen herausforderte, gingen im Anschluss an
die Veranstaltung rund 30 lautsprach- und gebär-
densprachsprechende Menschen miteinander in
ein in der Nähe gelegenes Café und ließen bei gu-
ter Laune in lockerer Atmosphäre gemeinsam den
Abend  ausklingen. 

„Aus dem Sehkästchen: Herr S. erzählt“ bildete
den krönenden Abschluss der Reihe. Bruno Haake,
seit beinahe 50 Jahren Mitglied im Kreisverband
der Gehörlosen, erzählte aus seinem Leben. Wie
in jedem Leben gab es Höhen und Tiefen. Die Tie-
fen waren durch Kommunikationsschwierigkei-
ten, Diskriminierung und Verfolgung gehörloser
Menschen während der Zeit des Zweiten Welt-
krieges (Rassehygienegesetze zur Sterilisation bei
erblich bedingter Gehörlosigkeit)geprägt; die Hö-
hen durch menschliche Nähe, gegenseitiges Für-
einandereinstehen und all die schönen Dinge des
Lebens wie das Zusammenleben mit seiner ge-
liebten Ehefrau. Es war ein sehr bewegender Vor-
trag, der die Herzen der Anwesenden anrührte
und allen lange in Erinnerung bleiben wird. 

Fazit: Es war eine sehenswerte und erlebenswerte
Reihe, die die interkulturelle Verständigung und
das Miteinander gefördert hat.

Meinen persönlichen Dank richte ich an das
Team: Lisa Bickelmayer, Werner Eggerath, Sophie
Fähnrich, Lena Hotze und Johanna Schrammen:
Es war großartig mit Ihnen!

DR. ULRIKE WROBEL
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„Meins? Deins? Unser.“ Dieses Motto diente als
programmatischer Grundsatz für die Konferenz
über die Haltungen zum deutschen Kulturerbe
in Polen. Knapp 30 Referenten und rund 100
Tagungsgäste aus verschiedenen Bundeslän-
dern und Wojewodschaften saßen nebeneinan-
der in der luftigen Aula des Collegium Poloni-
cum vom 10. bis zum 12. März 2011. Die Veran-
staltung wurde durch die Finanzierung der Stif-
tung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
und der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstif-
tung ermöglicht, durch die Stiftung für das Col-
legium Polonicum unterstützt und von der Pro-
fessur für Denkmalkunde durchgeführt. Die
Schirmherrschaft übernahm das „National He-
ritage Board of Poland”. 

Die Gebiete des heutigen Westpolen wurden
von der deutschen Bevölkerung größtenteils
noch in der Endphase des Krieges fluchtartig
verlassen. Nach der Verschiebung beider polni-
scher Ostgrenzen, die infolge der Potsdamer
Konferenz 1945 erzwungen worden war, wurde
die noch verbliebene deutsche Zivilbevölkerung
weitgehend vertrieben. Die in das ehemalige
Ostpreußen nachrückenden ostpolnischen Ver-
triebenen siedelten sich in den teilweise men-
schenleeren Orten an. Das Fehlen der ge-
schichtlichen und sprachlichen Bezüge, eine
ablehnende Haltung zum „Deutschtum“ sowie
permanente politisch-territoriale Unsicherheit
trugen damals nicht gerade zu einem pietätvol-
len Umgang mit den historisch gewachsenen
Lebensräumen bei. 

Die Bodenreform und Enteignungen  trafen al-
lerdings gleichermaßen hart den deutschen
wie auch den polnischen Landadel. Die neue,
sozialistische Verwaltung hatte gar keine Vision
und zunächst nicht einmal den Willen dazu,
mit Zehntausenden von verlassenen ländlichen
Residenzen pfleglich und wirtschaftlich umzu-
gehen. Diese schwierige Beziehung verbesserte
sich langsam – leider zu langsam – in den fol-
genden Jahrzehnten. 

Heute, zwanzig Jahre nach der politischen
Wende, erleben wir immer wieder Streitigkei-
ten hinsichtlich individueller Restitutionsan-
sprüche, die vom populistischen Lager in Polen
für eigene Propagandazwecke genutzt werden.
Dennoch ist das Verhältnis zur deutschen Ge-
schichte der westpolnischen Gebiete weitge-
hend entspannt. Spätestens seit der lange ver-
zögerten Anerkennung der Grenzen gehört der
Tourismus aus Deutschland zum willkomme-
nen Entwicklungspotenzial vieler Orte. Einige
Deutsche haben es inzwischen geschafft, im
Dialog mit der polnischen Bevölkerung vor Ort
neue touristische oder kulturelle Einrichtungen
in den einstigen Landresidenzen zu etablieren.
Mehr noch, die vor 1945 geformten Großstadt-
zentren wie Breslau oder Stettin werden von
vielen, auch jungen Polen neu entdeckt und in-
terpretiert als Merkmal der eigenen Regionali-
dentität. 

Etwas schwieriger wird das in kleineren bzw.
zerstörten und nicht gänzlich wieder aufgebau-

ten Städten, die eigentlich für den polnischen
Westen prägend sind. 
Die „Welt von gestern“ wurde hier durch sozia-
listische Stadtplanung gesprengt und fragmen-
tiert. Diese Überlagerungen in Einklang zu
bringen, aufzuwerten und in einen positiv be-
setzten transregionalen Lebensraum umzu-
wandeln ist  eine wichtige Aufgabe für die
nächsten Jahrzehnte. 

Die ersten Schritte sind schon getan. Die histo-
rischen Bauten werden zunehmend zum Anlass
genommen, sich mit der älteren deutschen Ge-
schichte und Kultur zu beschäftigen, obwohl
viele von den Interessierten die deutsche Spra-
che gar nicht beherrschen. Dennoch wird hier
die Kraft generiert, um bei der Gebäudesiche-
rung mehrere komplexe finanzielle, rechtliche,
technische wie auch politische Herausforde-
rungen zu überwinden. Da hierbei die Bildung
von binationalen Organisations- und Koopera-
tionsstrukturen sinnvoll ist, könnten die west-
polnischen Provinzgemeinden zu einem äu-
ßerst interessanten Laboratorium der europäi-
schen Zivilgesellschaft werden. 

Genau diese Ansätze standen im Mittelpunkt
der Konferenz. Während der erste Tag weitge-
hend einem interdisziplinären Überblick auf ei-
ner Meta-Ebene gewidmet war, standen am
zweiten Tag „best practics“ und am dritten Tag
das Thema der Projektfinanzierung im Fokus
der Betrachtung.  

Die Begrüßung durch den Uni-Präsidenten Dr.
Gunter Pleuger und den Direktor des Collegium
Polonicum, Dr. Krzysztof Wojciechowski, stimm-
te das Publikum auf die Thmen ein. Der Rück-
blick und die gegenwärtigen Herausforderun-
gen, aber auch Chancen für das deutsch-polni-
sche Kulturerbe sowie eine empirisch-statisti-
sche Zusammenfassung zu den NGOs im kultu-
rellen Sektor Polens waren der Hauptinhalt des
Einführungsvortrags von Prof. Dr. Paul Zalewski. 

Das National Heritage Board of Poland, eine ko-
ordinierende Hauptagentur des Warschauer
Kultusministeriums, repräsentierte die Gene-
raldirektorin Paulina Florjanowicz. Sie berichte-
te ausführlich über eine Vielzahl von denkmal-
pädagogischen Projekten, die von ihrer Einrich-
tung u. a. im westlichen Polen betreut werden.

Die folgenden Vorträge reflektierten meist mit
rein kulturwissenschaftlichen Methoden das
Verhältnis der polnischen Ortsbevölkerung zum
lokalen Kulturerbe. In diesem Sinne wurde bei-
spielsweise über die Wahrnehmung des öffent-
lichen Raums in der Stettiner Grenzregion be-
richtet. Diese Mikrostudie wurde im vergange-
nen Jahr von Dr. Kaczmarek und Dr. Ładykowski,
Kulturanthropologen der Universität Stettin, im
Rahmen von „Internationalisierungsstipen-
dien“ des Ministeriums für Wissenschaft, For-
schung und Kultur des Landes Brandenburg an
der Viadrina-Professur für Denkmalkunde
durchgeführt. 

Eine äußerst lebhafte und eineinhalbstündige

Abschlussdiskussion ergab sich nach dem ab-
schließenden Vortrag von Prof. Robert Traba,
Leiter des Berliner Zentrums für historische
Studien der Polnischen Akademie der Wissen-
schaften. 

Am zweiten Tag wurden die konkreten NGOs
und deren Zusammenarbeit mit den Institutio-
nen des staatlichen Denkmalschutzes vorge-
stellt. Als Repräsentanz der Letzteren konnten
glücklicherweise die Leiterinnen der Konserva-
torenämter von Stettin und Gorzów Wielkopol-
ski als Referentinnen gewonnen werden. 

Die Vereinigung „Borussia“, die sich seit 20 Jah-
ren auf hohem methodischen Niveau für die Er-
forschung, Erhaltung und Popularisierung des
regionalen Kulturerbes einsetzt, wurde von
Iwona Liżewska aus Allenstein vorgestellt.

Langfristige und komplexe Projekte präsentier-
ten die deutsch-polnischen Bürgerinitiativen
aus dem Grenzgebiet, die sich in Gubin/Guben,
Chojna/Königsberg und Słońsk/Sonnenburg für
die Erhaltung von großen, stadtprägenden Sa-
kralbauten einsetzen. 

Projektleiter aus dem Hirschberger Tal und aus
dem gesamten Grenzgebiet  präsentierten Ar-
beitsweisen der angewandten Geschichte, die
aktive Miteinbeziehung von Freiwilligen in die
denkmalpflegerischen und gartendenkmalpfle-
gerischen Aufgaben (Jugendbauhütten, Gar-
tenkunstseminare) bis hin zu konkreten Maß-
nahmen des kulturtouristischen Marketings. 

Die aktuellen Bemühungen um die Denkmaler-
haltung in Słubice wurden den Gästen vom In-
stitut für Angewandte Geschichte der Viadrina
vorgestellt. 

Abends wurde das Empfangsprogramm er-
gänzt durch die öffentliche Filmvorführung
„Häuser des Herrn. Kirchengeschichten aus
Niederschlesien“. Am dritten Tag präsentierten
fünf deutsch-polnische Kulturstiftungen ihre
Förderschwerpunkte und gelungene Projekte.
Das Internationale Kulturzentrum aus Krakau
stellte eine neue polnisch-englischsprachige
Zeitschrift „Herito“ vor, die sich mit der Kultur-
geschichte Mitteleuropas befasst. 

Das sehr gemischte deutsch-polnische Publi-
kum führte eine äußerst ehrliche und direkte,
immer erstaunlich konstruktive Diskussion, ob-
wohl hierbei auch die Emotionen nicht fehlten.
„Uns war das überhaupt nicht bewusst …!“
wurde zur häufigsten Begleitaussage der Kon-
ferenzteilnehmer. 

Fazit: Nicht der vielfach politisch bekundete
„gute Wille“ allein, sondern eine Verbesserung
der – extrem schwachen – Landes-, Gesell-
schafts- und „System-”Kenntnis (auf beiden
Seiten) wäre dringend erforderlich. Dies wäre
der erste Ausgangspunkt, um das deutsch-pol-
nische Kulturerbe für Europa zu retten – bevor
es von der aktuellen Modernisierungswelle de-
zimiert wird. PROF. DR. PAUL ZALEWSKI

Vom Zankapfel zum Versöhnungsmedium 
Tagung zum deutsch-polnischen Kulturerbe und der Zivilgesellschaft im heutigen Polen
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„10. ICORIA” – größte europäische Konferenz der wissenschaftlichen
Werbeforschung tagte mit Teilnehmern aus 22 Ländern in Berlin
Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) organisierte in Kooperation mit der
Bergischen Universität Wuppertal am 24.
und 25. Juni 2011 die „10. International Con-
ference on Research in Advertising (ICORIA)”
– die größte europäische Konferenz der wis-
senschaftlichen Werbeforschung. 131 Teil-
nehmer aus 22 Ländern nahmen an der Jubi-
läumskonferenz im Berliner Hilton-Hotel teil.
In den rund 100 Präsentationen wurden die
neuesten Studienergebnisse und aktuellen
Trends in der Marketingkommunikation vor-
gestellt und diskutiert.  

Ein Get-together für die Teilnehmer in der
Lounge im Turm des Frankfurter Tors in Ber-
lin-Friedrichshain am Vorabend des 24. Juni
2011 bildete den Auftakt für die zweitägige
Konferenz. Im höchsten Salon Berlins mit ei-
ner einzigartigen Aussicht auf die Haupt-
stadt tauschten sich die Forscher bei der typi-
schen Berliner Currywurst über aktuelle For-
schungsprojekte und neue Ideen aus. 

Martin Eisend, Professor für Internationales
Marketing an der Europa-Universität, und To-
bias Langner, Professor für Marketing an der
Bergischen Universität Wuppertal, eröffne-
ten die Konferenz und blickten zusammen
mit Peter Neijens, Professor an der Universi-
teit van Amsterdam und ehemaliger Präsi-
dent der  European Adver tis ing Academy
(EAA), auf die 10-jährige ICORIA-Geschichte
zurück, die von erfolgreichen Konferenzen in
den Metropolen Europas geprägt ist. 

Keynote-Sprecherin war Judy Zaichkowsky,
Professorin an der renommierten Copenha-
gen Business School. Sie gilt als eine der ein-
flussreichsten Wissenschaftlerinnen im Mar-
keting. Ihr 1985 im Journal of Consumer Re-
search veröffentlichter Artikel über das Invol-
vement-Konstrukt ist einer der am häufig-
sten zitierten Artikel der Disziplin. In ihrer
Präsentation „Advertising: The people who
create it; the academics who study it; and
the current  real i ty  of  Google  Analy t ics”
sprach Judy Zaichkowsky diesmal über kreati-
ve Techniken der Werbeforschung. Neben
den aktuellen Forschungstrends auf diesem
Gebiet und Beispielen für den erfolgreichen
Einsatz von kreativen Werbetechniken, z.B.
vom Spor tar tikel-Herstel ler  Nike,  veran-
schaulichte Judy Zaichkowsky aber auch an
Nike’s direktem Wettbewerber Lululemon,
wie Unternehmen ganz ohne Ausgaben für
kreative Werbetechniken er folgreich am
Markt agieren können.  

Anschließend starteten die ersten vier von
insgesamt 16 Tracks mit jeweils vier Präsen-
tationen zu den neuesten Erkenntnissen in
der Werbeforschung. Die Präsentationen um-
fassten die Kommunikation mit klassischen
und neuen Werbemedien (z.B. soziale Netz-
werke oder Advergames), fokussierten kom-
munikationspolitische Effekte bei speziellen
Zielgruppen (z.B. Kinder, Senioren) oder ana-

lysierten Kommunikationsstrategien im ver-
änderten Wettbewerbsumfeld, z.B. zu Zeiten
der Wirtschaftskrise und gestiegener sozialer
Verantwortlichkeit von Unternehmen. 

Ein besonderes Highlight bildete am ersten
Konferenztag die „Meet the Editor“-Sitzung,
bei der den Konferenzteilnehmern die Mög-
lichkeit gegeben wurde, die Herausgeber von
sechs der renommiertesten Fachzeitschriften
im Bereich Marketingkommunikation (z.B.
Journal of Advertising oder Journal of Inter-
active Marketing) zu treffen. Nachdem die
einzelnen Journale vorgestellt wurden, eröff-
neten die (Mit-)Herausgeber Edward Malt-
house, Peter Neijens, Shinataro Okazaki, Pa-
trick de Pelsmacker und Charles R. Taylor die
Podiumsdiskussion mit den Konferenzteil-
nehmern. 

Bei Akzeptanzraten von teilweise unter 20
Prozent für Beiträge in den einzelnen Zeit-
schriften bot diese Plattform insbesondere
für Nachwuchswissenschaftler eine hervorra-
gende Gelegenheit, die Besonderheiten die-
ser internationalen Journale kennenzulernen
und wertvolle Informationen zum wissen-
schaftlichen Publizieren zu erlangen. 

Der erste Konferenztag endete mit einem
Gala-Dinner der besonderen Art. Die Veran-
stalter der ICORIA luden ihre Konferenzgäste
in das Dachgartenrestaurant des Deutschen
Bundestages mit einem atemberaubenden

Panoramablick über die Hauptstadt direkt
neben der Glaskuppel des Reichstagsgebäu-
des ein. Abschluss des Abends bildete die
Verleihung des „Best Student Paper Awards”
und des „Best Paper Awards”. 
Gewinner des „Best Student Paper Awards”
war „Promoting Dental Hygiene to Children:
Traditional and Interactive Media Following
Threat Appeals” von Katarina Panić, Verolien
Cauberghe und Patrick de Pelsmacker. 
Der „Best Paper Award” ging an „Time Heals
Many Wounds – Explaining Immediate and
Delayed Effects of Message Sidedness” von
Franziska Küster und Martin Eisend.

Auch der letzte Konferenztag war geprägt
von interessanten Vorträgen und intensiven
Diskussionen im Kreise der ICORIA-Commu-
nity. 

Die Konferenz endete mit der Generalver-
sammlung der EAA-Mitglieder und herzli-
chen Dankesworten an alle Konferenzteil-
nehmer, Sponsoren und Veranstalter. 

Die 11. ICORIA wird von Micael Dahlén von
der Stockholm School of Economics veran-
staltet und im Juni 2012 in Stockholm statt-
finden.

Weitere Informationen:
http://www.icoria.org.  

SILKE KNOLL

SUSANNE SCHMIDT

Die Konferenzteilnehmer bei der Begrüßung an ihrem Tagungsort im Hotel Hilton in Berlin.
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Symposium zur grenzüberschreitenden Unternehmenskooperation
„Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft“ beging 20-jähriges Jubiläum
Anlässlich ihres runden Geburtstags lud die
„Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft
und Wirtschaft“ (GFWW) am 17. Juni 2011 zu
einem wissenschaftlichen Symposium ins Colle-
gium Polonicum (CP) in Słubice ein.

Das Symposium „Grenzüberschreitende Unter-
nehmenskooperation“ gestalteten zahlreiche
hochkarätige Referenten der Europa-Universi-
tät Viadrina, der Fraunhofer-Gesellschaft (Mün-
chen), der Arcelor Mittal GmbH (Eisenhütten-
stadt), des Manager Production Plant Germany
(Ichtershausen), der Hochschule Heilbronn und
der Allresist GmbH (Strausberg).

Nach der Begrüßung der Gäste durch Frankfurts
Oberbürgermeister, Dr. Martin Wilke, eröffnete
Prof. Dr. Hans Richter (Vorstandsvorsitzender der
GFWW) das Symposium mit seinem Vortrag
„Von der Findung regionaler Identität zur globa-
len Vernetzung“. 

Diesem schloss sich der Vortrag von Prof. Dr. Ul-
rich Buller (Vorstand der Fraunhofer-Gesell-
schaft) mit dem firmeneigenen Thema aus der
Sicht als Partner der Wirtschaft im In- und Aus-
land an. 

Prof. Dr. Alfred Kötzle (Viadrina-Vizepräsident)
stellte anschließend „Das Management der In-
tegration grenzüberschreitender Kooperationen
und Fusionen“ vor. 

Mit einem Beitrag über die „Grenzüberschrei-
tende Unternehmenskooperation am Beispiel
VAE/Deutschland“ informierte Gisela Wolters
(Manager Production Plant Germany, Masdar
PV) ihr Auditorium im gut besuchten Collegium
Polonicum.

Den zweiten Teil eröffnete MBA-Programm-Di-
rektor Dr. Hans-Georg Lilge (Foto unten). In sei-
nem kurzweiligen Vortrag machte sich Dr. Lilge
zusammen mit den Gästen auf „Die Suche nach
dem europäischen Manager“ und beleuchtete
dieses Thema vor dem Hintergrund personal-
wissenschaftlicher Implikationen und grenz-
überschreitender Kooperationen. Durch Nen-
nung einiger Kennzahlen zu Europa brachte Lil-
ge sein Auditorium zum Staunen: „Es gibt welt-
weit 46 souveräne Staaten, davon gehören 27
der Europäischen Union (EU) an. Die souveränen
Staaten haben insgesamt 770 Millionen Ein-
wohner, davon leben 500 Millionen in der EU.
Insgesamt existieren 125 eigenständige Spra-
chen, von denen 23 als offizielle Amtssprachen
in der EU gelten.“  Auf dem Hintergrund seines
Themen-Focus, dem europäischen Manager,
erörterte Lilge die Frage, ob es allgemein akzep-
tierte und kulturübergreifend effektive Füh-
rungsverhalten, Führungsattribute und organi-
sationale Praktiken gäbe, widerlegte diese je-
doch mit der Auffassung von Geert Hofstede –
einem bekannten niederländischen Experten
für Kulturwissenschaften. 
Nach Hofstede seien die Muster von Denken,
Fühlen und Handeln durch Kultur geprägt, was
der Forscher als „mentale Programmierung“ de-
finiert.
„Die Bedeutung von sozialer Intelligenz in inter-

aktiven Prozessen nimmt immer mehr zu. Das
Schlüsselwort heißt ‘interkulturelle Kompetenz‘,
und das ist ausschlaggebend für die Lernfähig-
keit und das Verhalten im interkulturellen Kon-
text“, so Lilge.

In seinem Redebeitrag präzisierte der Leiter des
Collegium Polonicum, Dr. Krzystof Wojcie-
chowski, Lilges Thesendarstellung von Hofstede
und bezog sich im eigenen Focus auf den kultu-
rellen Transferprozess zwischen ost- und west-
europäischen Ländern. Anhand eines Beispiels
aus der Physik veranschaulichte Wojciechowski
den „Gleichstand des Selbstwertgefühls in
kommunizierenden Röhren“, der durch mehrere
Schritte erfolgt: einfache Kontaktaufnahme,
Bereitschaft zur Kooperation, Entwicklung ei-
ner gemeinsamen Identität und gemeinsamer

Regeln sowie eines gemeinsamen Erfolgsge-
fühls. Ihren kompakten Beitrag schlossen der
CP-Leiter und der Programm-Direktor mit der
These, dass es keinen universal-kulturellen eu-
ropäischen Manager und damit auch keine
„transkulturelle Allzweckwaffe“ in diesem Rah-
men gäbe. Die Determinanten des Erfolgs seien
eine starke individuelle Sensibilität, das Lern-
vermögen und die Offenheit im interkulturel-
len Kontext.

Im weiteren Verlauf des Symposiums referier-
ten Prof. Dipl.-Ing. Manfred Dorsch, Leiter des
Steinbeis Transferzentrums Angewandte Elek-
tronik an der Hochschule Heilbronn, zum The-
ma „Wirtschaft, Wissenschaft: Wege zur effek-
tiven Zusammenarbeit“ sowie zahlreiche Refe-
renten der Europa-Universität Viadrina. Darun-
ter auch Prof. Dr. Knut Richter vom Lehrstuhl
der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, der
in Kooperation mit dem GFWW-Vorsitzenden
Prof. Dr. Hans Richter über „Wirtschaftsnetzwer-
ke – Traum und Wirklichkeit“ referierte.

Prof. Dr. Christian Almeder, Professor für Be-
triebswirtschaftslehre an der Viadrina, infor-
mierte sein Publikum über die aktuellen Trends
im Supply Chain Management. Katja Glöde und
Daniel Kaatz trugen mit ihren Beiträgen über
die „Gestaltung einer Lieferkette für Rotorblät-
ter von Windkraftanlagen“ und der „Simulation
und Optimierung der Linienproduktion bei First
Solar“ ebenfalls zum gelungenen Symposiums-
ablauf bei.   

Mit seinen „Innovativen Lösungen aus Bran-
denburg für den globalen Markt“ schloss Mat-
thias Schirmer, Geschäftsführer der Allresist
GmbH/Strausberg, das Symposium ab.

MBA

Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), Dr. Martin Wilke, begrüßte die Gäste und verwies auf
die netzwerkfördernde Rolle der GFWW.
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Podiumskussion „Für alle ein Stück vom Kuchen” –
Europa-Universität stellt innovatives Konzept zur Mitarbeiterbeteiligung vor

Tagung zum Europäischen Haftbefehl und zur Kooperation 
Am 9. und 10. Juni 2011 fand im Collegium
Polonicum in Słubice die deutsch-polnische
Tagung „Europäischer Haftbefehl und Über-
gabeverfahren zwischen Deutschland und Po-
len“ statt. 

An der von Professor Dr. Maciej Małolepszy
organisierten Tagung nahmen Vertreter der in
die internationale Zusammenarbeit in Straf-
sachen in Polen und Deutschland involvierten
Behörden teil.  Beteiligt waren neben dem
Lehrstuhl für Polnisches Strafrecht, Professor
Dr. Dr. h.c. Andrzej J. Szwarc von der Adam-
Mickiewicz-Universität Poznań, Prof. Dr. Gud-
run Hochmayr, Prof. Dr. Jan C. Joerden und
Prof. Dr. Dr. Uwe Scheffler von der Viadrina.
Unter den eingeladenen Gästen und Referen-
ten fanden sich u.a. deutsche und polnische
Richter der Oberlandesgerichte in Berlin und
Brandenburg sowie des Berufungsgerichts
und des Landgerichts in Poznań, des Landge-
richts in Zielona Góra sowie der Amtsgerichte
in Poznań und Słubice, Staatsanwälte aus der
Generalstaatsanwaltschaft  in Berlin und
Brandenburg, der Landstaatsanwaltschaft in
Zielona Góra sowie der Land- und Bezirks-
staatsanwaltschaft in Poznań, Anwälte der
Anwaltskammern in Zielona Góra, Branden-
burg und Berlin sowie ein Vertreter des polni-
schen Justizministeriums.

Das Tagungsprogramm gliederte sich in drei
Diskussionsblöcke mit den Perspektiven der
Staatsanwälte, der Richter und der Anwälte.
In jedem Block wurde ein Vortrag zu Erfah-
rungen polnischer Praktiker und ein Vortrag
zu Erfahrungen deutscher Vertreter juristi-
scher Berufe vorgestellt. Den Vorträgen folg-

ten Diskussionen mit Beteiligung aller Gäste.
Die in der Anwendung dieses Instruments
identifizierten Probleme betrafen praktische
Aspekte der zwischenbehördlichen Zusam-
menarbeit, die garantierten Rechtsstandards
und den Einfluss auf die Rechtsstellung des
Betroffenen.

Auf der Grundlage der in den Vorträgen und
Diskussionen signalisierten Probleme wurden
erste, den Bedürfnissen der Praxis und den
Anforderungen der Doktrin entsprechende

Postulate de lege ferenda formuliert. In den
nächsten Monaten wird auch die Veröffentli-
chung dieser Postulate sowie der Vorträge
und eine Zusammenfassung der Diskussionen
angestrebt.

Angesichts dieser Ergebnisse und auf Anre-
gung der Teilnehmer ist eine zweite Tagung
über die deutsch-polnische Zusammenarbeit
bei der Vollstreckung von Geldstrafen für das
Jahr 2012 geplant. 

PAWEŁ NALEWAJKO

Die Tagungsteilnehmer aus Deutschland und Polen vor dem Collegium Polonicum in Słubice.

„Für alle ein Stück vom Kuchen” war das Motto einer internationalen
Konferenz zur Mitarbeiterbeteiligung, die am 30. und 31. Mai 2011 an
der Europa-Universität Viadrina stattfand. 

Rund 100 Experten kamen auf Einladung von Prof. Dr. Jens Lowitzsch, In-
haber der Kelso-Professur für „Comparative Law, East European Law and
European Legal Policy”, in die Oderstadt, um neue Formen zur finanziel-
len Beteiligung von Mitarbeitern an Unternehmen, Vorschläge zur Re-
form deutscher Gesetzgebung und Perspektiven einer europäischen
Agenda zu diskutieren. 

Günter Verheugen (Foto rechts), Vizepräsident der Europäischen Kommis-
sion a. D., Honorarprofessor an der Europa-Universität Viadrina und
Schirmherr der Konferenz, hielt den Eröffnungsvortrag zum Thema „Fi-
nanzielle Partizipation und Europäische Industriepolitik”.
Studierende des Master-Studiengangs „European Studies” stellten im
Rahmen der Konferenz ein unter der Leitung von Prof. Dr. Jens Lowitzsch
entwickeltes neues europäisches Konzept zur finanziellen Beteiligung
von Mitarbeitern in kleinen und mittleren Unternehmen vor. Grundlage
dieses neuen Beteiligungskonzepts ist das in den USA und einer Reihe
europäischer Länder seit über 50 Jahren bewährte ESOP-Modell (Em-
ployee-Share-Ownership Program), das etwa bei der Privatisierung von
Staatsunternehmen und Börseneinführungen angewendet wurde.
Im Oktober 2011 stellen die Studierenden ihre Ergebnisse im Rahmen
der „Week of Financial Participation” in Brüssel Kommissionsmitgliedern
und Abgeordneten des Europa-Parlaments vor.                         

MICHAELA GRÜN
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„Freie Fahrt für Arbeitnehmer aus Osteuropa“ – Tagung 
zum Ende der Übergangsregelungen in der EU am 1. Mai 2011
Die Arbeitnehmerfreizügigkeit gehört nicht
nur zu den Grundfreiheiten des Binnenmarktes
der Europäischen Union, sondern ist auch we-
sentlicher Bestandteil des für alle ihre Mitglied-
staaten verbindlichen Unionsrechts. Sie be-
rechtigt alle EU-Bürgerinnen und -Bürger, in-
nerhalb der Union ihren Arbeitsplatz frei zu
wählen und sich dort auch nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses mit ihren Familien
aufzuhalten. Für acht der 2004 zur Union bei-
getretenen östlichen Mitgliedsländer, darunter
auch Deutschlands Nachbar Polen, galt das
Grundrecht der Arbeitnehmerfreizügigkeit bis
vor kurzem jedoch nur sehr eingeschränkt. Die
Arbeitsmärkte der „alten“ Mitgliedstaaten
blieben Arbeitnehmern aus diesen Ländern so-
mit größtenteils vorenthalten; erst mit dem 1.
Mai 2011 fanden diese siebenjährigen „Über-
gangsregelungen” nun ein Ende. Dies nahmen
an der Europa-Universität Viadrina die Koope-
rationsstelle für Wissenschaft und Arbeitswelt
und das Frankfurter Institut für das Recht der
Europäischen Union (fireu) zum Anlass, eine
Fachtagung auszurichten. 

Zum Thema „Freie Fahrt  für Arbeitneh-
mer/innen zwischen Ost und West – Perspekti-
ven des Ablaufs beitrittsbedingter Übergangs-
fristen zum 1. Mai 2011” fand sich am 29. April
im Senatssaal der Universität ein deutsch-pol-
nisches Fachpublikum aus Rechtswissenschaft
und Praxis ein. Diskutiert wurden Perspektiven
und Konsequenzen der neuen Regelungen, ins-
besondere in den Grenzregionen entlang der
Oder in Ostbrandenburg und der Wojewod-
schaft Lubuskie. 

Eingeleitet wurde die Tagung mit einem Vor-
trag von Prof. Dr. Carsten Nowak, Inhaber des
Lehrstuhls für Öffentliches Recht, insbesondere
Europarecht, an der Viadrina zum Thema „Die
Übergangsfristen 2+3+2 im europäischen Recht
– Entwicklung und Zukunft“. Er erläuterte zu-
nächst die Kernaussagen, Motivationen und
rechtlichen Hintergründe der seit 2004 für Po-
len, Tschechien, Ungarn, die drei baltischen
Staaten, Slowenien und die Slowakei geltenden
Ausnahmeregelungen zur Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit in der Europäischen Union. Eine ent-
scheidende Initiative für die Einführung und
Durchsetzung der Übergangsfristen kam dem-
nach von Deutschland und Österreich. Beide
Staaten befürchteten aufgrund ihrer geografi-
schen Lage, nach 2004 besonders stark von den
im Vorfeld der sogenannten „Osterweiterung“
beschworenen gewaltigen Migrationswellen
„billiger“ Arbeitskräfte aus den „neuen“ Mit-
gliedsstaaten betroffen zu werden. Diese wür-
den, so die düstere Prognose damals, schließ-
lich zu einer Überlastung der westeuropäi-
schen und insbesondere deutschen und öster-
reichischen Arbeitsmärkte und zur Destabilisie-
rung der dortigen Sozialsysteme führen. 

Um dies zu verhindern, wurden den genannten
acht Beitrittsstaaten des Jahres 2004 also die
sogenannten „2+3+2“-Regelungen auferlegt,
mit denen deren Bürgern das Recht auf Arbeit-
nehmerfreizügigkeit gegenüber dem Großteil
der „alten“ EU für den maximalen Zeitraum
von  von sieben Jahren vorenthalten werden
konnte. Dies war in den Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften als Lösung des progno-

stizierten Problems bei weitem nicht unum-
stritten, wie Prof. Nowak ausführlich erläuter-
te. 
Kritisiert wurde das „2+3+2“-Modell demnach
etwa als ein „Außerkraftsetzen von tragenden
Säulen und Grundprinzipien des EU-Rechts“,
andererseits aber auch als „zu undifferenziert
und in der Konsequenz nicht ausreichend“. Die
Rechtslage, so Nowak, sei hier sehr kompliziert,
da sie letztendlich auch auf die Frage nach der
Definition und Akzeptanz von „veränderungsfe-
sten Kernen des EU-Rechts“ in der europäi-
schen Staatengemeinschaft zurückführt. Am
Ende stünde allerdings fest, dass man sich
„über das Auslaufen der Übergangsfristen nur
freuen könne, da es wesentliche Grundprinzi-
pien des EU-Rechts mit Füßen tritt“, so Nowak.

Dem Beitrag von Prof. Nowak folgte ein Vortrag
von Prof. Dr. Eva Kocher, Professorin für Bürger-
liches Recht, Europäisches und Deutsches Ar-
beitsrecht sowie Zivilverfahrensrecht an der
Viadrina zum Thema „Arbeitnehmerfreizügig-
keit und Dienstleistungsfreiheit im europäi-
schen Recht“. Wie Prof. Kocher und auch zuvor
Prof. Nowak betonten, seien Erfahrungen der
„flutwellenartigen Überschwemmung“ der Ar-
beitsmärkte in Großbritannien, Irland und
Schweden, wo die Arbeitnehmerfreizügigkeit
für EU-Bürger aus den neuen östlichen Mit-
gliedstaaten bereits seit 2004 uneingeschränkt
gilt, nicht gemacht worden. Tatsächlich sei der
Umfang der Arbeitsmigration dort sehr viel ge-
ringer ausgefallen, als im Vorfeld prognostiziert
worden war. Ähnliches sei auch für den deut-
schen Arbeitsmarkt ab dem 1. Mai dieses Jah-
res zu erwarten. Ob die lange Aufrechterhal-
tung der Übergangsregelungen bis 2011 nun
notwendig war und inwiefern die Aufhebung
des Grundrechtes der Arbeitnehmerfreizügig-
keit mittels des „2+3+2“-Modells überhaupt
rechtlich zulässig war, waren – wie sich zeigte –
auch unter den Teilnehmern der Tagung zum
Teil umstrittene Fragen. 

Am Nachmittag wurde die Tagung mit weite-
ren Vorträgen fortgeführt. So sprach Prof. Dr.
Eberhard Eichenhofer von der Universität Jena
zum Thema „Arbeitnehmerfreizügigkeit als
Ausgangspunkt für eine Europäische Sozialbür-
gerschaft?“ sowie Prof. Dr. Wolfgang Schröder,
Staatssekretär im Arbeitsministerium Branden-
burg, über „Das Ende der Übergangsfristen: so-
ziale und politische Auswirkungen in den
Grenzregionen“. 
Außerdem referierte Prof. Dr. Krystyna Iglicka
von der Hochschule für Handel und Recht „Rys-
zard Łazarski“ in Warschau in polnischer Spra-
che über die Auswirkungen der Arbeitnehmer-
freizügigkeit auf die Arbeitsmärkte in Deutsch-
land und Polen. 
Der Beitrag wurde ebenso wie die restlichen
Vorträge der zweisprachig stattfindenden Ver-
anstaltung von Dolmetschern analog ins Deut-
sche bzw. Polnische übersetzt. Die Tagungsteil-
nehmer lobten vor allem die Zeitnähe dieser
Tagung zum Termin des Endes der Übergangs-
regelungen.

ANJA FRANZKE

Der Dekan der Juristischen Fakultät, Prof. Dr. Mathias Pechstein (am Rednerpult), bei der Begrüßung
der Gäste aus Deutschland und Polen im Senatssaal der Viadrina.
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Vortrag zu „Demokratie und Lobbying“ 
„Demokratie und Lobbying“, zu diesem Thema
referierte Dr. Wolf-Dieter Zumpfort, stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Nau-
mann-Stiftung für die Freiheit und Leiter der Re-
präsentanz der TUI AG in Berlin, an der Europa-
Universität Viadrina. Sein Vortrag widmete sich
den wechselseitigen Beziehungen von Demokra-
tie und Lobbying in einem Staat und auf interna-
tionaler Ebene. 
Den Ausführungen wurde die Definition von Lob-
bying als eine Interessenvertretung gegenüber
den politischen Entscheidungsträgern zugrunde
gelegt. Lobbying wirkt auf Entscheidungsprozes-
se von Politik und Verwaltung durch Information
und Kommunikation ein.
Lobbying sei kein Hindernis einer modernen De-
mokratie. Im Gegenteil ermöglicht das demokra-
tische System gerade, eigene Interessen in den
Prozess politischer Entscheidungsfindung einzu-
bringen. Die Einflussnahme der Vertreter wech-
selseitiger und unterschiedlichster Interessen
stelle daher ein notwendiges Element einer funk-
tionierenden Demokratie dar. Aufbau und Pflege
von Netzwerken zur Informationsbeschaffung
und -wiedergabe sowie ständiger Dialog mit Ent-
scheidungsträgern stellten tagtägliches Brot der
Lobbyisten und Schwerpunkt ihrer Tätigkeit dar.
Unter Zugrundelegung dieser Definition stellte
Dr. Zumpfort die das Lobbying betreibenden Ak-
teure sowie ihre Abhängigkeit untereinander vor.
So gehören zu den Akteuren nicht nur Unterneh-
men, Verbände und Agenturen (wie Consultants,
Anwälte, Politikberater), sondern auch Kirchen,
Gewerkschaften und NGOs. Allein diese Vielfalt
lässt Rückschlüsse auf eine breite Palette der vor-
getragenen Argumente zu. 
Lobbying beruht auf Informationsaustausch und
setzt daher wechselseitige Information und be-
sonders Vertrauen voraus. 
Lobbying beruht jedoch nicht nur auf der Einbrin-
gung des Sachverstandes in die Arbeit der Staats-
organe. Vielfach arbeitet der Staat mit Unterneh-
men bei der Finanzierung für vorteilhafte Projek-
te zusammen, so z. B. im Fall der Werbung „Das
ist Deutschland“.
Die Notwendigkeit der Einholung des Sachver-

standes aus der Gesellschaft führe hin und wieder
dazu, dass ein Gesetz entgegen der grundgesetz-
lichen Vorgabe nicht immer nur von dem Parla-
ment stammt. Im Einzelfall werden Entwürfe au-
ßerhalb der Politik vorbereitet und den Abgeord-
neten wird ein fertiges Gesetz zur Beratung vor-
gelegt. Als Beispiel diente hier die Vorbereitung
des Hartz-IV-Gesetzes. Für das Zustandekommen
des Gesetzentwurfs habe kein Minister Verant-
wortung übernommen. Hartz war Arbeitsdirektor
bei VW. Zu dem Hartz-Ausschuss gehörten Vertre-
ter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände,
der Unterverbände, der Kirchen, öffentlicher Ein-
richtungen, Parteien sowie Fraktionen.
Dr. Zumpfort stellte auch die Kritik an der Institu-
tion des Lobbying vor, deren öffentliche Wahrneh-
mung durch Intransparenz und Skandale geprägt
wird. Lobbyisten handeln  in einem für das demo-
kratische Wesen sehr empfindlichen Bereich. Um
berechtigte Vorwürfe, aber auch Vorurteile zu
entkräften, wies der Referent auf die Möglichkei-
ten der Regulierung und Kontrolle hin. Zur Erhö-
hung der geforderten Transparenz gebe es vieler-
lei Möglichkeiten. Als Beispiel diente hier das Ge-
setz über die Rechtsverhältnisse der Abgeordne-
ten. Danach muss ein Abgeordneter, der auch ein
Unternehmer ist, seine Einkünfte offenlegen. Er
ist hierzu nicht nach dem geltenden GmbHG ver-
pflichtet, doch unterliegt er der Offenlegungs-
pflicht nach dem genannten Gesetz, das für jeden
Abgeordneten gilt. 
Als einen weiteren Aspekt seiner Tätigkeit nannte
Zumpfort seine Sachverständigenrolle. Oft wird er
von Verbänden als Sachverständiger zu anderen
Organisationen entsandt, wo er mit seinen
Kenntnissen behilflich ist. Er bereitet Papiere für
die Industrie, für deutsche Verhandlungsführer
auf europäischer Ebene als auch für den zuständi-
gen Kommissar  aus der Europäischen Kommissi-
on sowie auch für die World Trade Organization
vor. 
Während der anschließenden Diskussion wurde
vor allem die positive Seite von Lobbying betont,
als Übermittlung notwendigen Wissens von
Menschen aus der Praxis an die Volksvertreter.

MAGDALENA SKOWRON
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Die Diskussionen während der 9. Frankfurter
Medienrechtstageam 24./25. November 2010 in
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
sowie der 4. SEEMO-Konferenz am 2./3. Dezem-
ber 2010 in Budapest belegten eindrucksvoll,
dass in zahlreichen Ländern Ost- und Südosteu-
ropas unverändert erhebliche Defizite bei den
gesetzlichen Bestimmungen zur Regelung und
Sicherung der Medienfreiheit sowie deren admi-
nistrativer Umsetzung und – falls erforderlich –
deren gerichtlicher Durchsetzung bzw. Verteidi-
gung vorhanden sind. Die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
(EGMR) hat sich zwar als wirksames Instrument
zum Schutz der in Art. 10 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) garantierten all-
gemeinen Meinungs- und Medienfreiheit in
Europa erwiesen. Allerdings dauert das Verfah-
ren bis zum und beim EGMR zu lange, um aktu-
elle Entwicklungen beeinflussen zu können. 
Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des
EGMR zu Art. 10 EMRK wird aber in den Ländern
Ost- und Südosteuropa durchaus kompetente
öffentliche Kritik aus anderen Ländern gehört,
insbesondere wenn sie gemeinsam von Medien-
rechtlern, Medienmachern und Medienunter-
nehmern vorgebracht wird. Erfahrungen und
Entwicklungen sowie Beispiele aus anderen Län-
dern Europas können inländische Diskussionen
zur Verbesserung oder Sicherung der Medien-
freiheiten erheblich unterstützen.

Um einen Beitrag zur nachhaltigen Verbesse-
rung dieser Situation zu leisten, haben Medien-
rechtler der Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder), der Universität Pecs (Fünfkirchen),
der „St. Kliment Ohridski Universität” Sofia und
der Universität Belgrad zusammen mit Journali-
sten, Justitiaren, Medienunternehmern und se-
riösen Medienpolitikern dieser Länder die trans-
nationale interdisziplinäre „Art. 10 EMRK-Ar-
beitsgruppe” gegründet. Ziel der Arbeit der für
weitere Partner und Länder offenen „Art. 10
EMRK-Arbeitsgruppe” ist die umfassende Ge-
währleistung der Medienfreiheit gemäß Art. 10
EMRK insbesondere in den Ländern Ost- und
Südosteuropas.

Das konstituierende Symposium der„Art. 10
EMRK-Arbeitsgruppe” fand in Zusammenarbeit
mit dem Medienprogramm Südosteuropa der
Konrad-Adenauer-Stiftung und der „St. Kliment
Ohridski Universität Sofia” am 29. April 2011 in
der Sofioter Universität „St. Kliment Ohridski“
zum Thema „Gewährleistung und Durchsetzung
der Medienfreiheit in Europa“ statt.
Die Art. 10 EMRK-Arbeitsgruppe veranstaltet
halbjährlich an den Teilnehmeruniversitäten Ar-
beitstagungen zu jeweils aktuellen Themen, ins-
besondere des Ausrichterlandes unter Einbezie-
hung der jeweiligen Erfahrungen anderer Län-
der. 
Die zweite Arbeitstagung der „Art. 10 EMRK-Ar-
beitsgruppe” findet am 15./16. November 2011
an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) statt.  

www.presserecht.de

Neue Arbeitsgruppe
zum Medienrecht

gegründet

Dr. Wolf-Dieter Zumpfort im Gespräch mit den Studierenden.
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Money Matters! –
auch an 

Sprachenzentren
Anfang des Jahres fand in Wulkow (Branden-
burg) auf Einladung von Dr. Thomas Vogel
(Sprachenzentrum der Europa-Universität Via-
drina) zum dritten Mal ein Treffen von Hoch-
schulsprachenzentrumsleitern aus ganz Europa
statt. Vertreten waren 34 Leiter aus 12 Ländern
– Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Großbri-
tannien, Italien, den Niederlanden, Polen, Por-
tugal, der Schweiz, Spanien, Tschechien und
Ungarn.
Abermals war die Zusammenkunft der „Wölfe“,
wie sich die Teilnehmer aufgrund ihres Treff-
punkts in Wulkow („Wolfsort“)  zu nennen pfle-
gen, höchst produktiv.
Nachdem sie 2009 die Rolle von Sprachenzen-
tren an Hochschulen und 2010 Schwerpunkte
des Qualitätsmanagements an Sprachenzen-
tren definiert hatten, setzten sich die Teilneh-
mer dieses Mal mit unterschiedlichen Finanzie-
rungsmodellen auseinander und tauschten u.
a. ihre Erfahrungen bezüglich ganz praktischer
Fragestellungen, wie der Kalkulation von Bud-
gets und Kursgebühren, aus. 
Durch den Beitrag von Christian Zens, Kanzler
der Europa-Universität Viadrina, erhielten die
Leiter interessante Einblicke in die Finanzierung
von deutschen Hochschulen. Das bereits in den
Vorjahren erprobte Modell, kurze Input-Refera-
te zunächst in deutsch-, englisch-, französisch-
und italienischsprachigen Kleingruppen und
anschließend im Plenum zu diskutieren, be-
währte sich auch dieses Mal. Erneut sollen die
Ergebnisse in einem „Wulkow-Memorandum“
veröffentlicht werden.
Auch das Thema „Qualitätsmanagement“ wur-
de weiter verfolgt. So entstand innerhalb kur-
zer Zeit das Inhaltsverzeichnis eines Hand-
buchs, in dem in Form von Fallstudien erfolgrei-
che Konzepte bezüglich der strategischen Aus-
richtung, Organisation, Personalentwicklung,
Finanzierung, Curriculumentwicklung, Anbin-
dung an die Forschung,  Infrastruktur, Öffent-
lichkeitsarbeit u.v.m. an Hochschulsprachen-
zentren präsentiert werden sollen. Das Hand-
buch, ein wertvolles Nachschlagewerk nicht
nur für Leiter von Sprachenzentren und Ent-
scheider an Hochschulen in ganz Europa, wird
voraussichtlich im Jahr 2013 erscheinen.
Ein „Projektmarkt“ rundete das Programm ab:
Die Teilnehmer erhielten hier die Gelegenheit,
Projektideen vorzustellen und Partner für ihre
Vorhaben sowie Interessenten, z. B. für einen
Austausch von Lehrpersonal, zu finden. Auf die-
se Weise wurde der ohnehin rege Austausch,
der sich auch während des Abend- und Rah-
menprogramms fortsetzte, noch intensiviert.
Neuzugänge wurden von den „alten“ Wölfen
schnell integriert und kamen so ebenfalls in
den Genuss des außergewöhnlichen Gemein-
schaftsgefühls, das die Treffen in Wulkow seit
2009 neben der hohen Produktivität zu etwas
ganz Besonderem macht. So verwundert es
auch nicht, dass die nächsten Zusammenkünf-
te bis 2013 bereits in konkreter Planung sind. 

DR. SIGRID BEHRENT

ZENTRUM FÜR SPRACHLEHRE

UNIVERSITÄT PADERBORN

Am 3. Mai 2011 war Außenminister Dr. Guido
Westerwelle zu Gast an der Viadrina. An die
Oder eingeladen hatte die Humboldt-Viadri-
na School of Governance in ihrer abwech-
selnd an der Humboldt-Universität und an
der Viadrina stattfindenden Reihe „Auf Au-
genhöhe“, in der Bundesminister mit Studie-
renden zu aktuellen Fragen der Good Gover-
nance ins Gespräch kommen sollen.

Für ein starkes und handlungsfähiges Europa
plädierte Bundesaußenminister Dr. Guido We-
sterwelle in seinem Impulsvortrag zum The-
ma „Globalisierung gestalten – Good Gover-
nance umsetzen“ im voll besetzten Senats-
saal. 
Nicht nur längerfristige politische Prozesse
wie die Globalisierung, sondern auch aktuelle
politische Ereignisse, wie die sozialpolitischen
Veränderungen in den Staaten Nordafrikas
machten dies notwendig. Insbesondere in der
arabischen Welt sei Europa in der Pflicht, die
demokratische Entwicklung durch wirtschaft-
liche Hilfe zu unterstützen, um Good Gover-
nance in Europa und weltweit zu fördern.

Hierin waren sich die Teilnehmer der an-
schließenden Podiumsdiskussion, Prof. Dr. Ge-
sine Schwan (Präsidentin der veranstaltenden
Humboldt-Viadrina School of Governance),
und die beiden studentischen Vertreter, Lars
Bücker (Viadrina) und Robert Benjamin Biskop

(Humboldt-Viadrina School of Governance),
einig. Gefährlich aber sei, so Lars Bücker, dass
sich nicht nur in großen Teilen der Bevölke-
rung, sondern auch zunehmend unter Politi-
kern eine Europa-Skepsis  anstel le  einer
Europa-Begeisterung ausbreite. 

Prof. Dr. Gesine Schwan pflichtete dem bei
und betonte, dass insbesondere in Bezug auf
eine europäische demokratische politische
Kultur der Bildung eine Schlüsselrolle zukom-
men müsse. Ansonsten drohe die Gefahr, dass
das europäische Gemeinwesen auseinander-
drifte. 

Eine stärkere Förderung von pro-europäi-
schen, von unten wachsenden Initiativen, wie
die von ihm mitbegründete Leipziger Stiftung
„Elemente der Begeisterung“ wünschte sich
Robert Benjamin Biskop. 

Auch er sei, so Dr. Guido Westerwelle, besorgt
über die zunehmend nationalistischen Ten-
denzen in den einzelnen Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union und appellierte an die
Studierenden, ein friedliches Europa nicht als
selbstverständlich hinzunehmen und sich für
ein starkes Europa einzusetzen: „Wenn ihr
Europa und damit verbundene Dinge wie et-
wa die Reisefreiheit als selbstverständlich
hinnehmt, werdet ihr die ersten sein, die sie
verlieren.“                                         MICHAELA GRÜN

Good Governance: „Auf Augenhöhe“ mit
Außenminister Dr. Guido Westerwelle 

Ein Minister zu Gast: Dr. Guido Westerwelle (3.v.r.) im Podium mit Gesine Schwan (l.). Uni-Präsident
Dr. Gunter Pleuger (r.) begrüßt die Diskussionsrunde im Senatssaal der Viadrina.
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m Rahmen des Studiengangs „Master of European Studies“ an der Europa-Universität fand am
27. Juni ein Roundtable zum Thema „Turkey in the EU? Cultural and Other Considerations“ statt.
Pünktlich um 18 Uhr eröffnete der Organisator des Roundtable und  Inhaber des Lehrstuhls für
vergleichende Politikwissenschaft an der Viadrina, Michael Minkenberg, die Runde im voll be-
setzten Seminarraum des Audimax. Er präsentierte einen Überblick über das internationale For-
schungsnetzwerk „Religion, Euroscepticism, and the Media“ (REM-NORFACE), aus dem einige
der auf dem Roundtable zur Diskussion gestellten Forschungsergebnisse hervorgegangen sind.
Im Anschluss diskutierten Projektpartner Hajo Boomgaarden, Professor für politische Kommuni-
kation an der Universität Amsterdam, sowie Günter Verheugen, Honorarprofessor für europäi-
sches Regieren an der Viadrina, Fragen der türkischen Kandidatur für die Mitgliedschaft in der
Europäischen Union.
Die offiziell im Jahr 2005 begonnenen Verhandlungen sind bis zum heutigen Tag noch nicht ab-
geschlossen und ein Beitritt der Türkei zur EU erscheint großen Teilen der Öffentlichkeit und der
Parteienlandschaft in nicht wenigen der 27 Mitgliedsländer keine wünschenswerte Option. Da-
bei spielen ökonomische sowie kulturelle, insbesondere auch religiöse, Argumente eine Rolle,
die im Rahmen des Roundtable näher betrachtet wurden. 
Prof. Minkenberg beleuchtete zu diesem Zweck die komplexe Geschichte des Wechselverhältnis-
ses zwischen Islam und  Christentum in Europa und gab einen Überblick über die vielfältigen
Kontakte zwischen Türken und Europäern im Laufe der letzten Jahrhunderte. Was oft vergessen
werde sei die Tatsache, dass lange vor der Gleichsetzung Europas mit dem Christentum Teile des
Kontinents muslimisch waren, z. B. auf der iberischen Halbinsel, erinnerte  Minkenberg. „Ebenso
gab es schon sehr früh Christen in der Türkei, die auch heute noch eine Rolle spielen.“ Der Über-
blick wurde von Prof. Boomgaarden erweitert, der seine Forschungsarbeit zur Wirkung der Me-
dien auf die öffentliche Meinung zur Türkei in der EU vorstellte. Es sei sehr selten in der Medien-
wirkungsforschung, dass sich so klare Zusammenhänge nachweisen ließen wie in diesem Fall,
erläuterte er anhand einiger Grafiken. Negative Berichterstattung etwa über die kulturelle Be-
drohung der EU durch eine türkische Mitgliedschaft führe zu einer negativen Meinung über die
Türkei. 
Prof. Verheugen, ehemals EU-Kommissar für Erweiterung, nahm eine  aus der politischen Praxis
stammende Perspektive ein, bestätigte allerdings die wissenschaftliche Sichtweise weitestge-
hend. Durch persönliche Erfahrungen und die eine oder andere Anekdote wurde die Diskussion
innerhalb der EU anschaulich dargestellt. Nachdem die Türkei schon 1963 einen Antrag auf Mit-
gliedschaft gestellt hatte, mussten erst weitreichende Reformen stattfinden, bevor die EU offi-
ziellen Beitrittsverhandlungen zustimmen konnte. Prof. Verheugen bestätigte, dass gerade die
Diskussionen über den Beitritt zu diesen Reformen geführt haben, und prophezeite auch, dass
die Verhandlungen jetzt auf jeden Fall zum Beitritt führen werden. „Wenn beispielsweise
Deutschland die Verhandlungen wirklich scheitern lassen will, kann es das in diesem Moment“,
so Verheugen, „denn wir brauchen Einstimmigkeit. Aber kein Land will sich zum Sündenbock
machen. Die Verhandlungen werden weitergehen.“ 
Ein weiterer Faktor sei die Desillusionierung der Türkei: Die Krise in Griechenland und das lange
Warten hätten dazu geführt, dass die Mitgliedschaft nicht mehr als sehr erstrebenswert wahr-
genommen werde. Um zumindest partnerschaftliche Verhältnisse zu behalten, dürften von der
EU jetzt keine negativen Signale ausgehen. Dennoch gebe es aber für beide Seiten keine realisti-
sche Alternative. CONSTANZE BURDA / NAEMI SCHADAGIES

William Byrnes zum
Kulturmanagement

in den USA
Über 80 Teilnehmer besuchten am 31. Mai den
Gastvortrag von Prof. William J. Byrnes über die
Situation des Kulturmanagements in den USA.
Der renommierte Autor und Professor folgte
mit seinem Besuch an der Viadrina einer Einla-
dung der Professur für Kulturmanagement.
Byrnes ist Dekan an der Southern Utha Univer-
sity (USA) und setzte während seines Aufent-
halts an der Viadrina wichtige Impulse für wei-
tere internationale Kooperationen.
Bachelor- und Masterstudierende erhielten
durch den Vortrag vielseitige Einblicke in das
US-amerikanische Kulturmanagement. Einigen
humorvollen Ausführungen zu Cedar City, dem
Standort der Southern Utha University, folgten
Ausführungen zum Wandel der Kulturinstitu-
tionen und der Bedeutung von Bildung für die
Nachfrage kultureller Angebote. Ein besonde-
res Augenmerk lag auf Aspekten der Kulturfi-
nanzierung. Hier zeigte Byrnes, dass sich Kul-
turinstitutionen zu rund 50 Prozent durch den
Verkauf von Tickets finanzieren. Staatliche För-
derungen machen lediglich rund 9 Prozent der
Einnahmen aus. Im Vergleich mit Deutschland
ergeben sich hier große Unterschiede, wie am
Beispiel der öffentlich-rechtlichen Theater
deutlich wird: Hier beträgt der Anteil staatli-
cher Förderung an den Gesamteinnahmen über
80 Prozent. 
Andrea Hausmann, Professorin für Kulturma-
nagement und Initiatorin des Gastvortrags,
freute sich über die gelungene Veranstaltung:
„Wir haben uns erst kürzlich auf einer interna-
tionalen Konferenz kennengelernt und es ist
für uns sehr wertvoll, dass dieser transatlanti-
sche Dialog an der Viadrina in diesem Sommer-
semester fortgeführt werden konnte. Die Ver-
anstaltung ist Teil des internationalen Lehran-
gebots in unserem Masterstudiengang Kultur-
management und Kulturtourismus. Es war uns
jedoch wichtig, auch den Bachelor-Studieren-
den der Viadrina einen Zugang zu ermöglichen.
Es freut mich sehr, dass dies auf so große Reso-
nanz stieß.“                                       LORENZ PÖLLMANNFO
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Prof. Dr. Andrea Hausmann am Pult bei der Begrüßung der Zuhörer im Audimax-Gebäude.

Round Table: „Turkey in the EU? 
Cultural and Other Considerations“ 
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Collegium Polonicum: Konferenz der Schulen des Deutschen
Rechts in Slubice zum „Europarecht in Polen und Deutschland”

Vom 25. bis 27. März 2011 fand im Collegium Po-
lonicum in Słubice die erste gesamtpolnische
Konferenz der Schulen des Deutschen Rechts
zum Thema „Europarecht in Polen und Deutsch-
land” statt. Organisiert wurde die Konferenz von
der Europa-Universität Viadrina, dem Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD) und der
Deutsch-Polnischen Juristen-Vereinigung (DPJV).
Die Schirmherrschaft übernahmen die Botschaf-
ten von Polen und Deutschland, die Vertretung
der Europäischen Kommission in Berlin und die
Städte Słubice und Frankfurt. Unterstützt wurde
die Konferenz auch durch die polnische Zeit-
schrift „Edukacja Prawnicza” und deren Verlag
C.H. Beck und durch die deutsche Fachzeitschrift
„Juristische Schulung” (JuS). 

Der Hauptgedanke, solch eine Konferenz zu orga-
nisieren war es, eine Kommunikationsplattform
für die polnischen Schulen des Deutschen Rechts,
die den dortigen Jura-Studenten und ihren Absol-
venten fakultative Veranstaltungen zur juristi-
schen Fachsprache und zu den Grundlagen des
deutschen Rechts anbieten, zu schaffen. Die Kon-
ferenz stellte ein wertvolles Zusammentreffen
nicht nur zwischen Studierenden der Schulen des
Deutschen Rechts dar, die nur an wenigen Uni-
versitäten agieren, sondern sie war auch an Per-
sonen gerichtet, die sich für den Rechtsverkehr
zwischen Polen und Deutschland interessieren.
Zu den mehr als 200 Teilnehmern gehörten Stu-
denten der Schulen des Deutschen Rechts aus
Łódź – dies war die größte Gruppe –, außerdem
aus Wrocław, Poznań, Danzig, Warschau und Kra-
kau und zahlreiche andere Universitätenwaren
vertreten: die Universität von Stettin, die Schlesi-
sche Universität in Kattowitz, die Ermländisch-
masurische Universität in Olsztyn, die Jan-
Długosz-Akademie aus Częstochowa und auch
die Viadrina. 
Sehr erfreut waren die Organisatoren über die re-

ge Teilnahme von deutschen Studierenden, vor
allem von der Freien Universität Berlin, der Hum-
boldt-Universität zu Berlin, der Universität Pots-
dam als auch der Universität Würzburg, die das
polnische Recht im Rahmen ihrer Schulen des
Polnischen Rechts erlernen. So war die Konferenz
nicht nur ein Treffpunkt für Studenten der Schu-
len des Deutschen Rechts, sondern auch für zu-
künftige Juristen aus Deutschland und Polen. 

Da die Konferenz sich in erster Linie an Studenten
richtete, wurden die zahlreichen Vorträge von
polnischen und deutschen Wissenschaftlern
(Prof. Dr. Dieter Martiny, Prof. Dr. Christoph Teich-
mann, Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff, Prof. Dr.
Arkadiusz Wudarski, Prof. Dr. Fryderyk Zoll) gehal-
ten. 

Es gab auch eine mannigfaltige Auswahl an prak-
tischen Veranstaltungen, in denen die Teilneh-
mer einen Einblick in den jeweiligen Beruf auf
nationaler, internationaler und supranationaler
Ebene erhalten konnten. Geleitet wurden die
Workshops von Praktikern: Von Anwälten renom-
mierter internationaler Großkanzleien, einem
Richter, einer Mitarbeiterin der Europäischen
Kommission, einer Mitarbeiterin des Bundes-
kanzleramtes und auch von Forschern der Jan-
Długosz-Akademie in Częstochowa.

Im Rahmen der Konferenz fand ein Wettbewerb
statt, für den eine kurze wissenschaftliche Arbeit
auf Deutsch abgefasst werden musste. Es gab
viele attraktive Preise: Ein vom Präsidenten der
Europa-Universität gesponserter Laptop als
Hauptgewinn, ein bezahltes Praktikum in einer
Berliner Kanzlei als zweiten Preis und als dritten
Preis gb es ein einjähriges Abo der Zeitschrift
„Edukacja Prawnicza” sowie Bücher als Sonder-
preise. Zum Wettbewerb zugelassen wurden ins-
gesamt 16 Arbeiten, von denen vier mit einem

Sonderpreis ausgezeichnet wurden und je zwei-
mal der dritte und zweite Platz als auch ein erster
Platz vergeben wurde. Den ersten Preis erhielt
der Viadrina-Student Dawid Ligocki. 
Zusätzlich erhielten die Gewinner der ersten drei
Plätze die Möglichkeit, ihren preisgekrönten Bei-
trag in der Zeitschrift der Deutsch-Polnischen Ju-
risten-Vereinigung zu publizieren.
Während der dreitägigen Konferenz gab es zu-
dem einen Gala-Abend, auf dem auch die Preis-
verleihung, ein kurzes Klavierkonzert des Piani-
sten Sören Gundermann und ein Auftritt der „Vi-
aphoniker” zu erleben waren.

Von den Konferenz-Teilnehmern wurde nicht nur
das hohe inhaltliche Niveau der Konferenz ge-
lobt, sondern auch die Organisation. Man war
sich einig, dass die Veranstaltung wiederholt
werden sollte. Auch die Sponsoren, vor allem der
DAAD, waren sehr zufrieden mit dem Verlauf der
Konferenz und sicherten ihre Unterstützung zu
einer weiteren im kommenden Jahr zu.

Der Ideengeber für die Konferenz war Prof. Dr.
Bartosz Makowicz, der an der Viadrina den Lehr-
stuhl für Polnisches Öffentliches Recht, ein-
schließlich Europa- und Wirtschaftsrecht, inne-
hat.
Die Organisation und Ausführung übernahmen
die Mitarbeiter seines Lehrstuhls und auch ELSA
Słubice und Studierende des Studienganges Ger-
man and Polish Law der Europa-Universität un-
terstützten die Konferenz. 

Sponsoren der Konferenz waren der Deutsche
Akademische Austauschdienst, die Stiftung für
deutsch-polnische Zusammenarbeit sowie die
Kanzleien Noerr, Roedl & Partner und bunk alli-
ance. Ihnen allen herzlichen Dank!

BARTOSZ JAGURA

KARINA FILUSCH
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Jobmesse für Deutschland und Polen mit über 50 Ausstellern und regem Andrang der Studierenden

„Time to practice“ – unter diesem Motto fand
am 11. Mai 2011 an der Europa-Universität Via-
drina zum nunmehr achten Mal die viadukt  –
Jobmesse für Deutschland und Polen – statt.
Über 50 regionale, nationale und internationa-
le Aussteller aus verschiedenen Tätigkeitsfel-
dern und Branchen hatten sich angemeldet,
um Studierende und Absolventen der Viadrina
über Praktikumsmöglichkeiten und Karriere-
chancen in ihren Unternehmen zu informieren
und vielleicht sogar schon für sich zu gewin-
nen. So wurde an den Messeständen im Foyer
des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes auch bereits das
eine oder andere Bewerbungsgespräch geführt
(Fotos).

Während sich einige der Studenten eher zufäl-
lig oder spontan für die Angebote der verschie-
denen Aussteller interessierten, waren viele an-
dere ganz gezielt und mit konkreten Zielset-
zungen zur diesjährigen Viadukt gekommen.
So zum Beispiel die 20-jährige Vanessa Hunge-
ling, die sich zusammen mit ihrem Kommilito-
nen Marco Krinowski am Stand der Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) bera-
ten ließ (Foto unten). Beide absolvieren mit
dem Sommersemester 2011 ihr sechstes und
damit letztes Semester im Bachelorstudium
und hoffen, sich auf der Viadukt 2011 für die
berufliche Zukunft nach dem Abschluss orien-
tieren zu können. „Ich werde demnächst meine
Bachelorarbeit abgeben und muss mich jetzt so
langsam umschauen, was ich beruflich nach
dem Studium mache. Dafür ist die viadukt eine
klasse Gelegenheit, die ich jedem Studierenden
nur empfehlen kann“, sagt Vanessa, die an der
Viadrina International Business Administration
(IBA) studiert. Marco Krinowski studiert Kultur-
wissenschaften und will anders als seine Be-
gleitung nach dem nahenden Bachelorab-
schluss nicht gleich in die Berufswelt einstei-
gen, sondern „auf jeden Fall noch einen Master
machen“. Trotzdem möchte er sich schon ein-
mal nach zukünftigen Arbeitsfeldern umschau-
en. „Insbesondere interessiert mich, was man
als Kulturwissenschaftler abseits der klassi-
schen Tätigkeitsbereiche, wie zum Beispiel Me-

dien, Museen und Stiftungen, noch machen
kann. Ich merke, da gibt es hier auf der Viadukt
viel mehr für uns ‚Kuwis‘ zu entdecken, als man
denkt.“

Nicht nur Studierende und angehende Absol-
venten kommen gern zu der einmal im Jahr
stattfindenden Jobmesse, die mit  ihrem
deutsch-polnischen Profil einzigartig unter den
deutschen Hochschulmessen ist. Auch die teil-
nehmenden Unternehmen wissen die Möglich-
keiten zu schätzen, sich ihnen als Aussteller di-
rekt präsentieren zu können. So war die zur
Verfügung stehende Messefläche auch dieses
Jahr wieder komplett ausgebucht. 
Dabei sind es vor allem die internationalen und
interkulturellen Kompetenzen, insbesondere
bezüglich Polen und Osteuropa, welche die Stu-
dierenden und Absolventen der Viadrina für die
Unternehmen interessant machen und die Un-
ternehmen als Aussteller auf die Viadukt lockt. 

„Gut ausgebildete, interkulturell und mehr-
sprachig ausgerichtete Absolventen mit hervor-
ragenden Polen- und Osteuropakompetenzen

und Interesse an der Region East – das ist ge-
nau das, was wir für unser Unternehmen su-
chen“, freut sich Aleksandra Karasek von DB
Schenker, neben der Techniker Krankenkasse
Leadsponsor der Viadukt 2011. Das Unterneh-
men ist dieses Jahr zum ersten Mal mit einem
Messestand auf der Viadukt vertreten und
sucht nach Praktikanten und Trainees. „Bisher
haben wir zwar noch keine Erfahrungen mit
Studierenden und Absolventen der Viadrina
machen können. Wir sind aber sehr zuversicht-
lich und sicher,  hier genau die qualifizierten
Absolventen zu finden, die wir suchen.“

Neben den Messeständen gab es für die Stu-
dierenden der drei Fakultäten Wirtschafts-,
Rechts- und Kulturwissenschaften ein vielfälti-
ges Vortragsprogramm, das über die Berufs-
welt, Einstiegschancen, Unternehmensgrün-
dungen und einen effektiven Start in den Ar-
beitsmarkt informierte.                        ANJA FRANZKE
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Transferzentrum Ostbrandenburg e. V. – effektiver Wissens- und
Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
Seit über vier Jahren engagiert sich die Europa-
Universität Viadrina zusammen mit dem Leibniz
Institut für Innovative Mikroelektronik (IHP) in
Frankfurt (Oder) für den Wissens- und Technolo-
gietransfer mit der regionalen Wirtschaft. In Zu-
sammenarbeit mit Akteuren aus der Wirtschaft
und vier fest angestellten Mitarbeitern unter-
stützt der gemeinsam getragene Verein die
Transferarbeit aus und in die Wissenschaft vor al-
lem mit kleinen und mittleren Unternehmen im
Land Brandenburg.
Hauptanliegen des Transferzentrums sind die In-
itiierung gemeinsamer Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte mit der Wirtschaft, Personaltrans-
fer und Öffentlichkeitsarbeit für anwendungsori-
entierte Forschungsergebnisse.
Die Formen der Kooperationen sind vielfältig: 
Bei der Vermittlung von Studierenden und Ab-
solventen auf Praktikumsstellen in regionale
Unternehmen arbeitet das Transferzentrum
eng mit dem deutsch-polnischen Career Center
der Universität zusammen.
Kleinere, praxisnahe Problemstellungen kön-
nen im Rahmen von Seminaren, wie z. B. zur
Businessplanerstellung, bearbeitet werden.
Abschlussarbeiten mit wissenschaftlichem An-
spruch ermöglichen Unternehmen eine neue
Blickrichtung auf „altbekannte“ Problemstel-
lungen.
In Forschungsprojekten können Unternehmen
der Region Entwicklungstrends erkennen, aktu-
elles Wissen sowie Einblicke in prototypische
Anwendungen und vieles mehr erlangen.
Schließlich ermöglichen langfristige Koopera-
tionen mit der Universität die Sicherung von
Fachkräften im Unternehmen und den kon-
stanten Zufluss akademischen Wissens, vor al-
lem in hoch spezialisierten dienstleistungs-
und wissensbasierten Unternehmen.
Für Unternehmen erhöht die Zusammenarbeit
mit der Universität die Innovations- und Wettbe-
werbsfähigkeit. Vor allem zur Internationalisie-
rung der unternehmerischen Aktivitäten kann
die Viadrina mit ihren Studierenden unterschied-
lichster Herkunft und dem Schwerpunkt Mittel-
und Osteuropa beitragen. Ganz vorne stehen

Sprach- und interkulturelle Kompetenz ebenso
wie betriebswirtschaftliches Wissen mit interna-
tionalem Standard.
Für die Universität ermöglichen Kooperationen
mit Unternehmen eine anwendungsorientiertere
Lehre, die Weiterentwicklung wissenschaftlicher
Fragestellungen aus der Praxis heraus und vor al-
lem auch einen vielfältigen Berufseinstieg für die
Studierenden.
Durch die enge Zusammenarbeit der Viadrina
mit dem Leibniz Institut für Innovative Mikro-
elektronik (IHP) und der Einbindung des Vereins
in das brandenburgweite Netz der Transferstellen
www.iq-brandenburg.de können für Unterneh-
men nicht nur Kompetenzen aus den jeweiligen
wissenschaftlichen Einrichtungen vermittelt
werden. 
Beispiele aus der Praxis des Wissens- und Techno-
logietransfers an der Universität:

Personaltransfer
Ein großer Teil der Studenten entscheidet sich
während der Studienzeit, ein Praktikum zu ma-
chen. Damit fließt neu erworbenes Wissen in die
Praxis. Für viele Unternehmen sind Fremdspra-
chenkenntnisse und solides Fachwissen wichtige
Qualifikationen. Unternehmen, die in Mittel- und
Osteuropa aktiv sind, schätzen besonders polni-
sche Studierende, die gleichermaßen über sehr
gute Deutsch- und Polnischkenntnisse verfügen
und infolge ihres Studiums in Deutschland in bei-
den Kulturen zu Hause sind.
Auf der Jobmesse „Viadukt“ können Unterneh-
men erste Kontakte knüpfen. 

Junge Unternehmen und Gründungen
Die asgoodas.nu GmbH ist ein Beispiel für Grün-
dung aus der Universität heraus. Dank des Exist-
Gründerstipendiums hat der Geschäftsführer
Christian Wolf eng mit dem Centre for Entrepre-
neurship (CfE) und der KOWA (Kooperationsstelle
Wissenschaft und Arbeitswelt an der Europa-
Universität ) zusammengearbeitet. Auch noch
Jahre nach der Gründung bezieht das Unterneh-
men konstant neue Mitarbeiter und Praktikanten
aus der Universität.

Wissenstransfer über 
Seminar- und Abschlussarbeiten

Im „Businessplanseminar Regional“ des Centre
for Entrepreneurship (CfE) werden Problemstel-
lungen aus realen Unternehmen der Region, wie
dem Aufbau neuer Geschäftsfelder, Markter-
schließung Polen, innovative Marketingkonzepte
für die Unternehmenserweiterung usw. durch
Gruppen von Studierenden bearbeitet. 

Beteiligung an Forschungsprojekten
Am Lehrstuhl Völkerrecht wird in Zusammenar-
beit mit einem IT-Unternehmen aus Potsdam ein
XML-Parser zur Aufbereitung komplexer Ver-
tragstexte für die webbasierte Recherche weiter-
entwickelt. Das Projekt wird finanziert über das
Wissenschaftsministerium Brandenburg. Beson-
ders interessant ist dabei die Zusammenarbeit
unterschiedlicher Disziplinen wie den Rechtswis-
senschaften und der Informationstechnologie.

Das Transferzentrum Ostbrandenburg e. V. mit
der Transferstelle für die Universität Viadrina er-
möglicht, bei unterschiedlichsten Problemstel-
lungen für interessierte Unternehmen einen er-
sten Kontakt mit der Universität aufzubauen und
die passende Kooperationsform für die Problem-
lösung zu finden. Vor allem Kooperationen, die
auf einen längerfristigen Zeithorizont ausgelegt
sind, ermöglichen Unternehmen, im gegenseiti-
gen Austausch mit der Forschungseinrichtung
neue Lösungen für bekannte und zukünftige Pro-
bleme zu finden. Die Förderung und der gezielte
Einsatz der Ressource Wissen werden so zu ei-
nem wichtigen Hebel für den Unternehmenser-
folg. 

JOANNA KUBSKA

ANDREA ROHRBERG

Weitere Informationen und Links:
www.europa-uni.de/transferzentrum 

Kontakt an der Universität:
Andrea Rohrberg

transferzentrum@europa-uni.de
Tel.: 0335 5534 2490

Neuer Service der Stadtverkehrsgesellschaft für die Viadrina
Einen neuen Service bieten die Stadtverkehrs-
gesellschaft Frankfurt (Oder) und der Verkehrs-
verbund Berlin-Brandenburg (VBB) der Viadri-
na: Ab sofort laufen auf dem Info-Point-System
in den Universitätsgebäuden im Stadtzentrum
neben den vielen Informationen zu Veranstal-
tungen der Universität auch Echtzeit-Informa-
tionen zum Fahrplan des ÖPNV. So werden u. a.
die Abfahrtszeiten der Haltestellen Europa-Uni-
versität, Brunnenplatz und Bahnhof darge-
stellt. Diese Informationen sind so eingestellt,
dass sie einen Zugriff auf den Server des VBB
ermöglichen und so die jeweils aktuellen Daten
und kurzfristigen Fahrplanänderungen anzei-
gen.
Bei der Inbetriebnahme des neuen Service: Uni-
Präsident Dr. Gunter Pleuger (l.) und SVF-Ge-
schäftsführer Michael Ebermann (r.).

ANNETTE BAUER
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Expertisen-Transfer in die Grenzregion
Zentrum für Interkulturelles Lernen (ZIL) initiiert Projekt zur Förderung der interkulturellen Kompetenz 

Die an der Viadrina in den letzten Jahren
durch Forschung, aber auch vielfältige Pro-
gramme und Workshops entstandene Experti-
se zur interkulturellen Kompetenz in die
Grenzregion weiterzugeben, war die Motivati-
on für Dr. Gundula Gwenn Hiller, bei der Euro-
region EU-Fördermittel für  das Programm „In-
tegration via Kompetenz“ zu beantragen. In
diesem Rahmen soll das gebündelte Wissen
des inzwischen von mehreren Hochschulen in
Deutschland adaptierten interkulturellen
Kompetenzprogramms an andere Hochschul-
standorte in der Grenzregion transferiert wer-
den, in der Hoffnung, dort durch die anvisier-
te Multiplikatorenwirkung Früchte zu tragen
durch entsprechende studentische oder auch
in Institutionen verankerte Initiativen.

Bei „Integration via Kompetenz“ handelt es
sich um ein Netzwerkprojekt zwischen dem
Zentrum für Interkulturel les Lernen der
Europa-Universität Viadrina und den Netz-
werkpartnern Collegium Polonicum und För-
derverein Schloss Trebnitz, das mehrere Kom-
ponenten umfasst: Einerseits Interkulturelle
Workshops für Studierende aller Hochschulen
der Grenzregion, andererseits eine von Viadri-
na-Studierenden konzipierte Ausstellung und
ein Symposium zum im Projekttitel formulier-
ten Thema. 
Sowohl Studierende als  auch Bürger der
Grenzregion werden in das Projekt einbezo-
gen, dessen Bausteine alle die Vermittlung
bzw. die Realisierung interkultureller Kompe-
tenz und somit gelungene Integration im All-
tag der Grenzregion im Blick haben. 

In der Einführungsphase des Projektes im
Frühjahr 2011 wurden interkulturelle Trai-
nings von zwei am ZIL ausgebildeten studenti-
schen bzw. apromovierenden Trainern, Cecylia
Barlog und Tomasz Lis an allen Hochschulen
der Grenzregion angeboten.  Wie Adam
Wojtkowski, der für die Projektkoordination
zuständig ist, berichtete, wurde das Angebot
sehr positiv an den verschiedenen Standorten
aufgenommen, und alle Hochschulen zeigten
sich sehr kooperativ bezüglich der Unterstüt-
zung bei der Teilnehmergewinnung und Semi-
narorganisation.

Insgesamt nahmen bislang über 50 deutsche
und polnische Studierende an den jeweils
zweitägigen Workshops zum Thema interkul-
turelle Kompetenz in der Grenzregion teil. 

Aus den Trainings berichtete das Trainerteam
Barlog und Lis von sehr engagierten und inter-
essierten Teilnehmern. So nahm am Collegium
Polonicum beispielsweise eine interdisziplinär
(Jura, Raumplanung, Politologie) und interna-
tional gemischte Studierendengruppe aus Po-
len, Russland, Ukraine, Weißrussland und Ar-
menien teil, die während des Trainings eigene
Auslandserfahrungen reflektierten, und sich
gerne vertieft mit diesem Themengebiet be-
schäftigen würden, bis hin zur Durchführung
eigener Projekte. 
In Zielona Góra nahmen polnische Studieren-

de am Training teil, für die das Fachgebiet in-
terkulturelle Kommunikation sowie auch das
Trainingsformat an sich weitestgehend Neu-
land war. Die Studierenden in Cottbus waren
hingegen wiederum häufig auslandserfahren
bzw. engagiert im internationalen Bereich. 

„Erstaunlich, welche Unterschiede wir an den
einzelnen Hochschulen der Grenzregion ange-
troffen haben. Während wir in einzelnen Kur-
sen bei den Grundlagen wie Reflexion der ei-
genen kulturellen Prägung und Stereotypen
beginnen mussten, waren andere bereits sehr
erfahren und reflektiert und wollten bereits
eine Einführung in interkulturelles Projektma-
nagement“, so Trainerin Dr. Cecylia Barlog (Fo-
to). 

Gelegenheit hierzu gab es in einer zweiten
Phase des Transferprojekts, so im August 2011
ein einwöchiges Zertifikatsprogramm „Inter-
kulturelle Kompetenz für die Grenzregion
Deutschland-Polen“ auf Schloss Trebnitz.

Parallel hierzu finden seit Beginn des Som-
mersemesters 2011 unter der Leitung von Dr.
Sanna Schondelmayer zwei Projektseminare
für Kuwi-Master-Studierende statt, die sich
mit der Konzeption und Vorbereitung einer
Ausstellung zum Thema „Die Grenze über-
schreiten“ befaßten. Anhand unterschiedlich-
ster Lebenswege und Formen der Begegnung
wird das Thema der interkulturellen Kompe-
tenz und der Integration in der Grenzregion
sichtbar gemacht. Für die für Ende Oktober
anvisierte Ausstellung führten die Studieren-
den mit rund 20  Einwohnern von Frankfurt
(Oder) und Słubice Interviews und ließen sich
neben deren Begegnungsgeschichten auch die
Begegnungswege anhand von „mental maps”
aufzeichnen. Die Beispiele laden zum Nach-
denken und Nachahmen ein und machen
deutlich, dass interkulturelle Kompetenz und
die Frage der Integration keine akademischen
Schlagworte sind, sondern vielmehr der Alltag
der Grenzbewohner. 

Die Ausstellungseröffnung soll einhergehen
mit einem Symposium am Collegium Poloni-
cum zum Thema „Interkulturelle Integration
in der Grenzregion“, zu dem Akteure aus Wis-
senschaft, Politik und Gesellschaft eingeladen
werden. 

„Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich bereits
ab, dass durch das Projekt viele neue Impulse
entstanden sind, und Dialoge und Partner-
schaften zwischen unterschiedlichen Akteu-
ren ins Rollen kamen. So etwa die Vernetzung
der Viadrina mit  den Hochschulen in der
Grenzregion, zwischen den deutschen und
polnischen Studierenden, die im Sommer auf
Schloss Trebnitz gemeinsam grenzüberschrei-
tende integrative Projekte planen, oder auch
durch die Studierenden, die Akteure in der
Grenzregion interviewen und porträtieren“, so
das erste Resümee zur Halbzeit von Dr. Gun-
dula Gwenn Hiller, die das Projekt wissen-
schaftlich leitet.                                                G. H.
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Verbleibstudie der Viadrina
Erste umfassende Absolventinnen- und Absolventenbefragung –
über 1.600 beteiligten sich – Internationalität hervorgehoben
Vom 11. November bis zum 31. Dezember
2010 wurde im Auftrag der Europa-Universi-
tät Viadrina durch das Gemeinnützige Cen-
trum für Hochschulentwicklung (CHE) eine
Umfrage unter den Viadrina-Ehemaligen
durchgeführt. 

Rund 3.600 Absolventinnen und Absolventen
konnten per E-Mail zu der Befragung eingela-
den werden. Der Zuspruch an der Befragung
war insgesamt hoch. Es beteiligten sich 1.664
Personen aus den drei Fakultäten Rechts-,
Wirtschafts- und Kulturwissenschaften. In die
Auswertungen konnten die Antworten von
1.602 Absolventinnen und Absolventen ein-
bezogen werden.

Die Befragung fokussierte auf drei Kernberei-
che: 
erstens auf eine rückblickende Bewertung des
Studiums, zweitens auf den Übergang in den
Beruf und das aktuelle Berufsleben, drittens
auf die Einschätzung der beruflichen Zukunft.

Die Ergebnisse wurden dabei nur teilweise für
die Hochschule insgesamt ausgewertet, im
Detail jedoch aufgrund verschiedener Fächer-
kulturen nur auf Fachebene. 

Es zeigte sich, dass sich verschiedene Aspekte
positiv auf die Berufstätigkeit der Absolven-
tinnen und Absolventen auswirkten. So ga-
ben 63,8 Prozent an, die Wahl der Hochschule
habe sich sehr positiv oder positiv auf die Be-
rufstätigkeit ausgewirkt. Negativ wurde diese
Wahl nur von 2,1 Prozent bewertet. 

Auch der Studienort hat sich für 41 Prozent
positiv auf die Berufstätigkeit ausgewirkt und
lediglich für 6,3  Prozent negativ. 

Die Viadrina legt besonderen Wert auf Inter-
nationalität, was sich auch positiv bei den Ab-
solventen niederschlägt. So wurden insbeson-
dere die ermöglichten Auslandsaufenthalte
sehr hoch bewertet: 86,5 Prozent der Befrag-
ten verwiesen auf deren positiven Einfluss.
Ergänzend dazu muss die an der Viadrina be-
sonders hervorgehobene Fremdsprachenkom-
petenz genannt werden, die von 81,7 Prozent
als sehr positiv oder positiv für die Berufstä-
tigkeit bezeichnet wurde. 
Internationalität und Mehrsprachigkeit wur-
den auch sehr gut im Studium vermittelt, was
ebenfalls durch die Befragung herausgefun-
den wurde. Rund drei Viertel der Absolventen
gab an, dass Internationalität stark durch das
Studium vermittelt wurde. Die Besonderheit
der Internationalität wird auch dadurch un-
terstrichen, dass 51,4 Prozent der Alumni an-
gaben, dass Sie der Ansicht seien, diese Kom-
petenz hebe sie von Absolventen anderer
Hochschulen ab.

Ähnlich zeigen sich die detaillierten Betrach-
tungen der Mehrsprachigkeit, die aufgrund
der Ausrichtung der Universität Viadrina eine
der Kernkompetenzen darstellt.

Dies wird auch von den Absolventen deutlich
wahrgenommen: Rund 71 Prozent geben an,
dass ihnen die Mehrsprachigkeit stark im Stu-
dium vermittelt wurde. Als von hohem Nut-
zen im Arbeitsalltag zeigt sich dies für 70 Pro-
zent. Dass dieses Profil eine Besonderheit an
der Viadrina darstellt, zeigt sich auch durch
die Anzahl der Absolventinnen und Absolven-
ten, die angaben, diese Kompetenz hebe sie
von Absolventen anderer Hochschulen ab:
47,7 Prozent schätzten dies so ein.

Diese positiven Bewertungen der aufgeführ-
ten Aspekte zeigen, dass die Alumni eine gute
Ausgangslage für den Arbeitsmarkt mitbrach-
ten. 

Allerdings schätzen die Absolventinnen und
Absolventen der Europa-Universität Viadrina
auch ihre berufliche Zukunft insgesamt recht
positiv ein.
Rund zwei Drittel der Befragten stehen ihrer
beruflichen Zukunft insgesamt betrachtet
sehr positiv oder positiv gegenüber.

Eine Differenzierung der Einschätzung der be-
ruflichen Zukunft erfolgte hinsichtlich
- der Beschäftigungssicherheit, die von rund
der Hälfte (49 Prozent) der Befragten sehr po-
sitiv oder positiv eingeschätzt werden,
- der Aufstiegschancen, welche von 47 Pro-
zent positiv eingeschätzt wird,
- der persönlichen Entwicklung, die ebenfalls
zwei Drittel positiv einschätzen,
- der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was
jedoch nur von 35 Prozent  posit iv  einge-
schätzt wird, und
- finanzieller Aspekte, die von den Befragten
zu 43 Prozent insgesamt positiv eingeschätzt
werden.

Zusammenfassend kann daher gesagt wer-
den, dass die Alumni fächerübergreifend ins-
gesamt positive Erfahrungen während des
Studiums machen konnten, die auch hilfreich
für den Arbeitsalltag sind. 

Es verwundert daher auch nicht, dass die Ab-
solventen der Viadrina ihrer Hochschule ins-
gesamt betrachtet positiv gegenüber stehen:
43,9 Prozent der Absolventen würden die
Hochschule „auf jeden Fall“ noch einmal be-
suchen. Lediglich 0,9 Prozent würden dies auf
keinen Fall erneut tun.

Auch weiterempfehlen würden 40,6 Prozent
der Befragten die Hochschule auf jeden Fall,
nur 0,7 Prozent auf keinen Fall.

Interessierte können die Gesamtstudie 
per E-Mail im Alumni-Büro anfordern:

lindner@europa-uni.de

ISABEL ROESSLER, CHE
AGNIESZKA LINDNER, ALUMNI-BÜRO DER VIADRINA

Ansprechpartnerinnen
im Alumni-Büro:

Agnieszka Lindner
Gesamtkoordination des Alumni-Büros:

lindner@europa-uni.de

Lina Lisa Kolbitz
Projektkoordinatorin 

SommerSchule & 
Reisendes Expertenseminar:

kolbitz@europa-uni.de

Ulrike Eichmann
studentische Hilfskraft

Unsere Internetpräsenz: 
www.europa-uni.de/alumni

KONTAKT:
alumni@europa-uni.de

Audimax-Gebäude, Logenstraße 2 
Raum 106

Tel.: + 49 335 5534-2370
Fax: + 49 335 5534-2372

Das vom DAAD geförderte Expertenseminar
führt die Alumni der Viadrina in diesem Herbst
vom 6. bis 12. November 2011 in die mitteleu-
ropäische Metropole Wien. 

Diese historische Kulturstadt ist gleichzeitig ein
wichtiges wirtschaftliches Zentrum und ein Tor
nach Mittel- und Osteuropa. Vor dem Hinter-
grund der allgegenwärtigen Wirtschaftskrise,
die strukturelle Schwächen der europäischen
Wirtschaft offenbart hat, und der starken Kon-
kurrenz aus Asien, benötigt die Europäische
Union eine geschlossene Strategie für ihre
Wirtschaft im Zeitalter der Globalisierung. 

Wie kann diese aussehen und welche Bedin-
gungen zur Förderung von Innovationen und
Bildung sind daher nötig, um eine starke, inter-
national wettbewerbsfähige europäische Wirt-
schaftsleistung zu fördern? Welche Schlüssel-
qualifikationen werden in Zukunft von europäi-
schen Führungskräften diesbezüglich verlangt? 
Eine Woche lang werden in Wien internationa-
le und deutsche Alumni aller drei Fakultäten
der Viadrina gemeinsam zu der Fragestellung
„Wird Europa im wirtschaftlichen Wettbewerb
in der globalisierten Welt mithalten können?“
intensiv arbeiten.

Aktive Teilnahme an Diskussionen und Grup-
penarbeit, das Einbringen von eigenen Ideen
und Interessen sowie der rege Austausch und
Gespräche mit Experten aus der Praxis und Be-
suche politischer, kultureller und zivilgesell-
schaftlicher Institutionen gehören zum Pro-
gramm.

AGNIESZKA LINDNER

Das „Reisende 
Expertenseminar”

macht Station in Wien



Alumni 29[UNIon]

Was ist das Geheimnis erfolgreicher Teamarbeit?
4. Internationale Viadrin@lumni SommerSchule mit Absolventinnen und Absolventen der Viadrina

Für ein dreitägiges Weiterbildungsangebot
vom 16. bis 19. Juni 2011 reisten Viadrina-
Ehemalige aus Litauen, Bulgarien, Russland,
Tschechien,  Polen und Deutschland nach
Frankfurt und Słubice. Als Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der 4. Internationalen Via-
drin@lumni-SommerSchule erwarben sie hier
wertvolles Wissen zum Thema „Erfolgreiche
Teamarbeit! Was verbirgt sich dahinter?“. 

Bereits der Auftakt gestaltete sich ganz im
Sinne dieses Leitmotivs: Für ein erstes Ken-
nenlernen saßen die Alumni alle zusammen
in einem Boot und stimmten sich bei einer
Schiffsfahrt auf der Oder auf ihre gemeinsa-
men Weiterbildungstage in Frankfurt und
Słubice ein.

Theorie lernen und im Team erproben: In Vor-
trägen, Workshops, Seminaren und Gesprä-
chen vermittelten Dozenten, Trainer sowie
Experten aus der Praxis grundlegendes theo-
retisches Wissen und praktische Erfahrungs-
werte zu Methodik und Strategie der Teamar-
beit aus den unterschiedlichsten Perspekti-
ven.

So lieferten etwa Ergebnisse aus der experi-
mentellen Wirtschaftsforschung, präsentiert
durch Prof. Dr. Friedel Bolle, Antworten auf
die Fragen „Sind Teams wirklich leistungsfähi-
ger als Einzelpersonen?“ und „Wie geht man
am besten mit Free-Rider-Verhalten um?“.

Aber auch die speziellen Herausforderungen,
die sich für eine effektive Zusammenarbeit in
interkulturellen oder virtuellen Teams stellen,
wurden in einem Schwerpunkt beleuchtet. In
den Workshops  „Teamentwicklung“ und
„Teamkommunikation“ setzten sich die Alum-
ni mit konkreten Kompetenzanforderungen
für erfolgreiche Teamarbeit auseinander. Zu-
dem nutzten sie engagiert die Möglichkeit,
diese gleich an ihrem eigenen Verhalten zu
reflektieren: Viele Übungen und Aufgaben
wurden direkt im Team trainiert. Hier rückten
besonders grundlegende Prozesse in der Kom-
munikation sowie das Rollenverhalten in
Teams und der Umgang mit Konflikten in den
Vordergrund.

Inhaltlich abgerundet  wurde die Sommer-
Schule durch zwei Expertengespräche, bei de-
nen die Alumni ihre Fragen direkt an die er-
fahrenen Berufspraktiker Burghard von We-
sterholt ,  Geschäftsführer von First  Solar
(Frankfurt/Oder), und Dr. Gunter Pleuger, Prä-
sident der Europa-Universität, stellen konn-
ten. Die Einblicke, die hier anhand von kon-
kreten Beispielen gewonnen wurden, mach-
ten deutlich, wie grundlegend und wichtig es
ist, im Berufsleben ein erfolgreicher Team-
player zu sein. Beide Experten betonten, dass
sowohl ein gutes Maß an Selbstreflexion und
Vertrauen in die Teammitglieder, als auch ei-
ne geteilte Motivation und „gemeinsame
Denke“, gegenseitiger Respekt und Anerken-

nung sowie die  Fähigkeit  des Zuhörens
Grundbausteine erfolgreicher Teamarbeit
sind.

Neben diesem intensiven Wissens-Input
mangelte es nicht an Gelegenheiten, auch
mal den Kopf zu entspannen und die Gesellig-
keit in der Alumni-Gemeinschaft voll auszu-
kosten. Vom Ausflug nach Sułówek und ei-
nem gemeinsamen Abend am See über Gril-
len im Wigwam und Billard im Pub bis hin
zum gemeinschaftlichen Frühstück auf der
Oder war alles dabei. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
SommerSchule waren begeistert und wurden
mit vielen neuen Kontakten, Inspirationen so-
wie frisch erworbenen Kompetenzen verab-
schiedet.

Den Mitarbeiterinnen des Alumni-Büros der
Viadrina ist es jedes Jahr wichtig, das Ange-
bot der Viadrin@lumni SommerSchule auf
die Bedürfnisse der Alumni im Berufsalltag
abzustimmen. Aus diesem Grund wird sich
die nächste Internationale Viadrin@lumni
SommerSchule der Thematik des Konfliktma-
nagements annehmen. Sie wird voraussicht-
lich vom 10.bis 13. Mai 2012 an der Viadrina
stattfinden. 

Weitere Infos:
www.europa-uni.de/de/info_fuer/alumni

ULRIKE EICHMANN
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Die Viadrina-Ehemaligen kamen aus Litauen, Bulgarien, Russland, Tschechien, Polen und Deutschland nach Frankfurt und Słubice.
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Absolventen und Gründer stiften originelle Preise
Erfolgreiches Online-Gewinnspiel „3 Wochen, 3 Gründer, 3 Gewinner” zum Thema Existenzgründung

Über drei Wochen hinweg fand im Juni 2011
erstmals das Gewinnspiel „3 Wochen, 3 Grün-
der, 3 Gewinne“ an der Europa-Universität
statt. Das neue Veranstaltungsformat setzte
erfolgreich ganz auf Social-Media-Marketing-
Strategien und fand ausschließlich online
statt. 

Arne Meyer-Haake und Dr. Ramona Alt vom
Gründungsservice der KOWA an der Viadrina-
präsentierten drei Unternehmen, die von Ab-
solventen gegründet wurden. Alle drei sind
mittlerweile schon längere Zeit  stabil am
Markt tätig. Und sie sind aus allen drei Fakul-
täten hervorgegangen. Ziel der Aktion war es,
Studierenden spieler isch die  berufl iche
Selbstständigkeit näher zu bringen, indem sie
Vorbilder kennenlernen können, die diesen
Weg bereits eingeschlagen haben. 

Die Unternehmer und ihre Gründungen wur-
den auf

facebook.com/kowa.ff
in kurzen Interviews vorgestellt. Nachzulesen
war, wie sie schon während ihres Studiums
oder kurz da-nach damit begannen, die eige-
ne Idee umzusetzen. Eine Aufgabe, die sie je-
weils präsen-tierten, war zu beantworten.
Zweimal war es eine Jury aus Mitarbeitern,
einmal eine „Glücksfee“, die die Siegerin bzw.
den Sieger kürten. 

Die mitwirkenden Unternehmer und Absol-
venten sind nicht nur vorbildliche Gründer,
sondern taten sich auch als Förderer ihrer
ehemaligen Universität hervor. Sie steuerten
Preise bei, die am 30. Juni 2011 vor der Mensa
persönlich verliehen wurden. 

Alexander Klebe stiftete ein professionelles
Foto-Shooting in seinem eigenen Studio
(brightside-studio.de) für 100 Euro. 
Christian Wolf hat 2008 in Frankfurt (Oder)
die erfolgreiche Internet-Handelsplattform
wirkaufens.de gegründet und überreichte ei-
nen Gutschein für ein Handy, ebenfalls für
100 Euro. 
Den Hauptpreis im Wert von 250 Euro steu-
erten Guillermo García und Jakub Płonski bei.
Sie bieten von Frankfurt (Oder) aus Spiele auf
ihrer  Paintbal l -Anlage in Słubice an
(splashpaintball.de). Der Sieger kann nun mit
neun Freunden einen Nachmittag lang diesen
Sport bei ihnen ausprobieren. 

Für den Gründungsservice ist die Resonanz
zufriedenstellend. Knapp 100 Personen infor-
mierten sich während der Kampagne über
Existenzgründungen; und einige von ihnen
haben sich nun bereits mit einer eigenen Ge-
schäftsidee um eine Förderung beworben. 

ARNE MEYER-HAAKE

Gewinnspiel-Sieger Kay Munkwitz, Olivia Bött-
cher und Thomas Höger (v.l.n.r.) mit ihren Prei-
sen.

FO
TO

: K
O

W
A

289 Absolventen im Collegium Polonicum verabschiedet

Am 9. Juni 2011 fand im Collegium Polonicum Słubice die feierliche Verabschiedung der Absolventen der Rechtswissenschaften, der Politikwissenschaften,
des Umweltschutzes, der Angewandten Informatik, der Raumwirtschaft und der polnischen Philologie für Ausländer statt. Bereits zum elften Mal in der
Geschichte des Collegium Polonicum wurde zu einer solchen Feierstunde eingeladen und zahlreiche Gäste waren gekommen. 
Zurzeit sind an dieser gemeinsamen wissenschaftlichen Einrichtung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und der Adam-Mickiewicz-Universi-
tät Poznań über 1.900 Studierende in 13 Studiengängen immatrikuliert. FOTO: ADAM CZERNENKO
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Spanisches Praktikum in Berlin

Dänischer Botschafter zu Besuch

Am 29. März 2011 unterzeichneten der Präsident der Europa-Universität Viadrina, Dr. Gunter Pleuger
(r.), und der Leiter des Instituto Cervantes Berlin, Gaspar Cano Peral (2.v.l.), einen Kooperationsvertrag,
in dem beide Vertragsparteien ihrem Wunsch Ausdruck verleihen, den Studierenden der Viadrina
Praktika in der Berliner Dependance des Spanischen Kulturinstituts zu ermöglichen. Das Praktikums-
angebot des Instituto Cervantes richtet sich insbesondere an Master-Studenten der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät und wird vom Career-Center der Viadrina vermittelt, dessen Leiterin Thekla Lan-
ge (l.), den Kooperationsvertrag vorbereitete.
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Am 12. Juli stattete der Botschafter Dänemarks in der Bundesrepublik Deutschland, S. E. Per Poulsen-
Hansen (l.), der Europa-Universität einen Besuch ab und wurde von Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger
über die internationalen Hochschulkooperationen informiert.

Deutsch-polnisch-
russischer Trialog

Nachwuchswissenschaftler sind die Zukunft
jeder Nation! So auch im Rahmen der Som-
merschule des deutsch-polnisch-russischen
Trialogs der Europa-Universität Viadrina:
Die vom 11. bis 18. April 2011 veranstaltete
erste Sommerschule des Projekts fand im
Kaliningrader Gebiet zum Thema „Touris-
mus und Seebäder im Samland“ statt und
wurde vom DAAD und dem Auswärtigen
Amt finanziert. Studenten aus Deutschland,
Polen und Russland, sowie Dozenten und
Experten der drei Partneruniversitäten
forschten im Kaliningrader Gebiet zu die-
sem Thema. 

Geleitet wurde die Sommerschule von PD
Dr. Olga Kurilo, die auch eine Wanderaus-
stellung über die Geschichte der Ostseebä-
der Zoppot, Cranz und Rigaer Strand im Ze-
lenogradsker Hotel „Sambia“ am ersten
Abend der Sommerschule eröffnete. Ausge-
hend von einem der ältesten Badeorte des
ehemaligen Ostpreußen, haben die Teilneh-
mer Forschungsausflüge nach Svetlo-
gorsk/Rauschen, Georgenswalde/Otradnoe,
Jantarnyj/Palmnicken, Neukuren/Pionerskij,
zur Kurischen Nehrung sowie nach Kalinin-
grad unternommen und dort zu folgenden
Themen geforscht: Tourismus im Samland
und im Kaliningrader Gebiet, Erinnerungs-
orte und Kulturerbe, Kommunikation und
Transportwesen sowie Naturressourcen und
ökologische Probleme. Dazu wurden die
deutschen, russischen und polnischen Stu-
denten schon vor Beginn der Sommerschule
in Gruppen eingeteilt  und haben im Vorfeld
Miniforschungsprojekte zu ihrem Themen-
gebiet entwickelt. Ziel sollte sein, Wege und
Möglichkeiten aufzuzeigen, die die Region
für den ausländischen Tourismus öffnen
und die Saison verlängern könnten. Zur Zeit
gibt es im Kaliningrader Gebiet und insbe-
sondere an den Küstenorten hauptsächlich
russische Touristen, die während der fünf-
monatigen Hochsaison von Mai bis Septem-
ber in Scharen zu den Seebädern reisen.
In den vier international zusammengesetz-
ten Forschungsgruppen wurden nun damit
einhergehende Aspekte untersucht. Dies
geschah durch Besuche von Museen, Denk-
mälern, einer Touristenzentrale sowie durch
interessante Gesprächen mit ortskundigen
Experten.

Einige Eindrücke der Sommerschule sind
derzeit in einer Fotoausstellung in der „Ga-
lerie Bibliothek” der Europa- Universität Via-
drina zu sehen. 
Die zweite Sommerschule des Projekts wird
die Teilnehmenden im Wintersemester  ins
polnische Toruń führen und sich mit dem
Thema „Grenzmarken und historische Er-
fahrung. Eine deutsch-polnisch-russische
Spurensuche“ befassen. 

RAUF MAMMADKHANOV

MANUELA PETER
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Eine Woche „London pur” für Oberstufen-Sprachkurs
Am 14. März 2011 machten sich 22 Studenten
der Viadrina auf den Weg nach London. Die Rei-
se war vom Sprachenzentrum der Viadrina und
der viadrina sprachen gmbh als ein Englisch-
Oberstufenkurs mit Dr. Thomas Vogel und Mi-
chael Baldzikowski (beide im Foto ganz rechts)
als Dozenten organisiert worden. 
Am ersten Tag besuchten wir nach der Ankunft
gleich das „British Museum” – eines der größ-
ten Museen der Welt. Abends trafen sich einige
noch im Pub, um ihre ersten Eindrücke auszu-
tauschen. Ab dem zweiten Tag ging es so rich-
tig los in der „London School of Economics”
(LSE) mit einer Vorstellung von Nick Byrne, dem
Leiter des dortigen Sprachenzentrums. Danach
hatten wir Zeit, individuell den Nachmittag mit
Sightseeing, Einkaufen oder der Arbeit an ei-
nem kleinen empirischen Projekt für den Ober-
stufen-Kurs zu verbringen. Im Rahmen dieser
Projekte u. a. zu Fragen des britischen Designs,
des Lebens von Migranten in der Stadt und der
Organisation des Studentenlebens in London
führten wir Fragebogenaktionen und Straßen-
interviews durch. Abends gab es die Möglich-
keit,  LSE-Vorlesungen zu besuchen. Am Tag
darauf traf sich der Kurs in der School, um dort
über bereits gewonnene Eindrücke zu reden
und danach gemeinsam in die größte Biblio-
thek der Welt – die British Library – zu gehen.
Dort gab es eine besonders interessante Aus-
stellung zum Thema „Evolving English: One
Language Many Voices”. 

Anschließend hörten wir zwei Vorlesungen in
englischer Sprache. Donnerstag war für viele
von uns der spannendste Tag. Am Morgen gin-
gen wir in das „Imperial College”, um dort eine
Klasse, die seit sechs Monaten Deutsch lernt,
als Tandempartner auf eine Deutsch-Prüfung
vorzubereiten. Danach stand ein Besuch des
„Royal Court of Justice” an. 
Am Freitag wurden dann die Projekte der Grup-

pen vorgestellt und danach besuchten wir noch
das „King’s College”. Am Sonntag hatten wir die
Möglichkeit, am Gottesdienst in der Westmin-
ster Abbey teilzunehmen – ein rundum vielfäl-
tiges Programm also und eine Woche „London
pur”. 
Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen für
diese lehrreiche Reise. CAROLIN ZECHER

KUWI-STUDENTIN
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Ein Inder auf Welt-Friedens-Expedition machte Station an der
Europa-Universität Viadrina – 112 Länder hat er bereits besucht

Seit 14 Jahren reist der Inder Debasis De (r.) durch die Welt. 112 Länder hat er auf seiner Welt-Friedens-Expedition bereits besucht. Auf seiner zweiten Rei-
se nach Berlin machte er im April 2011 einen Abstecher nach Frankfurt (Oder) und sprach mit Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger (l.) und Kanzler Christian
Zens. Er führt Gespräche in Schulen, Universitäten, Konsulaten und Stadtverwaltungen und möchte in Zeiten des Terrorismus die Botschaft des Friedens
im Sinne Mahatma Gandhis verbreiten. Im jahre 1995 ernannte ihn das indische Büro der UNO zum Weltfriedens-Botschafter. A. BAUER
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Lions Club Frankfurt (Oder) vergibt 
Stipendien an aktive polnische Studierende

Der Lions Club Frankfurt (Oder) überreicht Stipendien an polnische Studierende. V.l.n.r.: Prof. Alfred
Kötzle von der Viadrina, Diana Danisz, Daniel Maksymowski, Katarzyna Mroz, der Präsident des Lions
Clubs Andreas von Bandemer, Joanna Kubska und Miriam Hedtmann, Referentin für Fundraising und
Strategische Kooperation der Viadrina. FOTO: WINFRIED MAUSOLF

Frankfurt an der Oder ist bekannt für seine
Universität – die Europa-Universität Viadri-
na, die eine lange und enge Verbindung zu
den verschiedenen Wirtschaftsclubs in der
Region hat. Dazu gehören unter anderem der
Lions Club, Lions Viadrina, Rotary und Kiwa-
nis. Mitglied kann werden, wer sich für die
Region, die Stadt oder ein spezielles Anliegen
engagieren will. Unter den Mitgliedern der
Clubs finden sich auch Professoren und Ab-
solventen der Viadrina. Sie vergeben unter
anderem Stipendien für Studierende der Via-
drina aus aller Welt. 

Als internationale Organisation sind Lions
Clubs auf der ganzen Welt verteilt. Alle ba-
sieren auf ähnlichen Grundprinzipien: Mög-
lichst viele verschiedene Berufsgruppen sol-
len aufgenommen werden. Die Haupttätig-
keiten der Clubs sind – meist nichtöffentliche
– Vortragsveranstaltungen und Gesprächs-
runden. 

Das offizielle Motto der Vereinigung Lions
Club lautet „We serve“, übersetzt „Wir die-
nen“. Damit verpflichtet sich jedes Lions-Mit-
glied, den Dienst am Nächsten über seinen
persönlichen Profit zu stellen.  
„Wir freuen uns außerordentlich über das
tatkräftige Engagement des Lions Clubs für
die Europa-Universität Viadrina. Insgesamt
ist das Engagement der Clubs in Frankfurt
(Oder) für die Universität enorm“, so Uni-Prä-
sident Dr. Gunter Pleuger. Mit einer Aktion
„Cooking for Charity 2011“ konnte die Finan-
zierung der fünf Sozial-Stipendien für polni-
sche Studierende für das Jahr 2012 gesichert
werden. 

„Im vergangenen Jahr hatte der Lions Club
besonderen Wert darauf gelegt, dass die Stu-
dierenden in Frankfurt (Oder) oder Słubice
wohnen und sich aktiv in die Region einbrin-
gen. Diese Verbindung stieß bei allen Betei-
ligten auf große Resonanz und soll nun fort-
geführt werden“, so die Referentin für Strate-
gische Kooperation der Europa-Universität
Viadrina, Miriam Hedtmann.

Die Frankfurter Wirtschaftsclubs spenden,
um begabte und engagierte Studentinnen
und Studenten mit Stipendien zu unterstüt-
zen und damit auch Nachwuchskräfte für die
Region zu sichern. Investieren in junge und
begabte Studenten ist die Chance, das Poten-
tial der Universität über die reine Lehre hin-
aus zu erschließen.

Studenten, die ein Stipendium erhalten ha-
ben, kennen den Club bereits und können
ihm später selbst  beitreten, Mitglied und
selbst Spender werden. 

Ich bin Studentin der Viadrina am Masterstu-
diengangs „Kultur und Geschichte Mittel-
und Osteuropas” und habe das Stipendium
des Lions Clubs für das akademische Jahr
2010/11 bekommen. Aktuell nehme ich am
Mentoring-Programm an brandenburgischen
Hochschulen teil, das mir unter anderem die
Unternehmenslandschaft in Brandenburg
näher bringt. Auch die Stelle als studentische
Hilfskraft im Transferzentrum Ostbranden-
burg e.V. entwickelt  mein Profil  und lässt
mich Berufser fahrungen für  die  Zukunft
sammeln.

JOANNA KUBSKA (2.V.R.)

Europatag – Lernen
und Arbeiten beim

Nachbarn
„Lernen und Arbeiten beim Nachbarn“ – unter
diesem Titel fand am 9. Mai 2011 im Collegium
Polonicum in Słubice der Europatag der Stadt-
verwaltungen Frankfurt (Oder) und Słubice ge-
meinsam mit der Arbeitsagentur Frankfurt
(Oder) und dem Wojewodschaftsarbeitsamt Zie-
lona Góra statt. Anlass war die vollständige Ar-
beitnehmerfreizügigkeit, die am 1. Mai 2011 für
acht EU-Staaten in Kraft trat. 
Dass dieser Schritt als große historische Chance
für Ostbrandenburg im Rahmen einer gemeinsa-
men europäischen Wirtschaftsregion bewertet
wird, dazu hatten sich Vertreter der Stadt Frank-
furt (Oder), der Arbeitsagenturen, der Gewerk-
schaften, der Industrie- und Handels- wie auch
der Handwerkskammer und der Europa-Univer-
sität Viadrina mit der „Frankfurter Erklärung“
Anfang des Jahres öffentlich bekannt.

In dem vom Frankfurt-Słubicer Kooperationszen-
trum durchgeführten thematischen Teil  „Lernen
beim Nachbarn“ setzten sich Jugendliche aus
Frankfurt (Oder) und Słubice am Europatag mit
den Bildungschancen, die Europa und insbeson-
dere die Grenzregion bieten, auseinander. Junge
Menschen können beispielsweise ein Semester
oder auch das gesamte Studium im Ausland ver-
bringen, berufliche Erfahrungen auf der anderen
Seite der Oder sammeln oder für ein Jahr in ei-
nem sozialen Projekt in der EU tätig sein. Aus
grenzübergreifender Perspektive wurden die
Themenbereiche Studium, Berufsausbildung
und Freiwilligendienst im Expertengespräch be-
trachtet. 
Workshops boten den Schülern neben Diskussio-
nen und Austausch auch praktische Tipps. Betei-
ligt waren u.a. Vertreter der Europa-Universität
Viadrina, der Industrie- und Handelskammer
Ostbrandenburg, der Handwerkskammer Frank-
furt (Oder), des QualifizierungsCentrums der
Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt wie auch
des Caritas-Freiwilligenzentrums. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Po-
len haben seit dem 1. Mai 2011 uneingeschränk-
ten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Bevor
sie jedoch eine Beschäftigung in Deutschland
aufnehmen, sollten sie sich über die Lebens- und
Arbeitsbedingungen am Arbeitsort sowie zu Fra-
gen der Besteuerung und Sozialversicherung in-
formieren. Auch im Verlauf der Arbeit als Grenz-
pendler können Fragen und Probleme auftau-
chen, für deren Lösung weitere Informationen
benötigt werden. Auch dazu gab es Informatio-
nen aus erster Hand.
Polnische Arbeitnehmer konnten sich an diesem
Tag über die Möglichkeiten der Arbeitssuche und
-aufnahme in Deutschland und alle damit im
Zusammenhang stehenden Fragen informieren
und Vorträge zum Arbeitsmarkt in der Grenzre-
gion, zur sozialen Sicherung, zum deutschen
Steuerrecht, zur Aufnahme einer gewerblichen
Tätigkeit sowie zum dualen Ausbildungssystem
in Deutschland hören.  

REGINA GEBHARDT-HILLE

Kontakt:
Regina-Gebhardt-Hille@arbeitsagentur.de
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Politik in Polen – eine dreitägige Exkursion gab Einblicke
Vom 8. bis 10. Juni 2011 fand bereits zum sech-
sten Mal eine Exkursion nach Warschau zu den
wichtigsten politischen Institutionen Polens
statt. Während dieser drei Tage hatten 14 Studie-
rende der Viadrina (Foto) die Möglichkeit, einen
Einblick in den politischen Arbeitsalltag der be-
deutendsten exekutiven, legislativen und judika-
tiven Organe der Republik Polen zu erlangen. 
Die diesjährige Exkursion wurde im Rahmen des
sozialwissenschaftlichen Einführungsseminars
„Demokratie und Parlamentarismus im deutsch-
polnischen Vergleich“ von Artur Kopka angebo-
ten, der diese Bildungsreise nach Warschau be-
reits seit 2006 organisiert und durchführt. Für die
Seminarteilnehmer ergab sich somit die Mög-
lichkeit, die während der Lehrveranstaltung theo-
retisch erworbenen Kenntnisse praxisorientiert
anzuwenden und zu vertiefen. Neben den Semi-
narteilnehmern nahmen auch Studenten des
Masterstudiengangs „European Studies“ sowie
eine Jura-Studentin der Viadrina an der Reise
nach Warschau teil.
Am Anreisetag besuchte die Gruppe zunächst
das Verfassungstribunal der Republik Polen und
konnte mit Dr. Adam Jankiewicz, dem Direktor
des Präsidialbüros, ins Gespräch kommen. Er er-
läuterte den Studierenden die Entstehung und
die durchaus wichtige Rolle des Verfassungstri-
bunals beim Aufbau der anfänglich noch fragilen
Demokratie in Polen nach 1989 in der Zeit des
Verfassungsprovisorismus bis 1997. Danach hat-
ten die Exkursionsteilnehmer die Möglichkeit,
das Gebäude des Verfassungstribunals zu besich-
tigen sowie für einen kurzen Moment auf den
Sitzen der polnischen Verfassungsrichter Platz zu
nehmen. 
Der zweite Exkursionstag begann mit dem Be-
such im polnischen Sejm. Zunächst konnte die
Gruppe sämtliche Räumlichkeiten des Sejms in-
klusive des Plenarsaals sowie des Senatssaals be-
sichtigen und sich über die Geschichte und Be-
deutung dieses Gebäudes informieren. Die Beob-
achtung der Plenarsitzung sollte jedoch erst am
nächsten Tag besonders spannend werden, da an
diesem Vormittag nur Aussprachen auf der Ta-

gesordnung des Sejms standen und leider nur
sehr wenige Sejmabgeordnete im Plenarsaal an-
wesend waren. Anschließend traf sich die Grup-
pe zum ersten Abgeordnetengespräch mit dem
stellvertretenden Sejmmarschall Jerzy Wender-
lich von der SLD, der mit den Studierenden über
aktuell wichtige Themen der polnischen Politik
sprach. Thematisiert wurden u.a. die anstehen-
den Parlamentswahlen und die damit verbunde-
nen Koalitionsbestrebungen des Bundes der de-
mokratischen Linken (SLD) sowie aktuelle Ent-
wicklungen in der polnischen Energiepolitik hin-
sichtlich der geplanten Errichtung eines ersten
polnischen Atomkraftwerkes. 
Nach diesem Gespräch war die Exkursionsgruppe
mit dem Sejmabgeordneten Marek Krząkała von
der Regierungspartei Bürgerplattform (PO) verab-
redet. Als stellvertretender Vorsitzender der
deutsch-polnischen Parlamentsgruppe lag es
ihm besonders am Herzen, über den Zustand
und die zukünftigen Entwicklungen der deutsch-
polnischen Beziehungen mit den Studierenden
zu sprechen. Sowohl die Studierenden als auch
Marek Krząkała betonten die Wichtigkeit einer
vertieften Kooperation zwischen beiden Ländern
und äußerten den Wunsch auf ein weiterhin ver-
stärktes Zusammenarbeiten zwischen beiden Re-
gierungen.
Am Nachmittag war die Gruppe im Präsidenten-
palast zu Gast. Während einer Führung durch das
Gebäude besichtigten die Studierenden zuerst
die hauseigene Kapelle, in der bereits Papst Jo-
hannes Paul II. und Papst Benedikt XVI. nieder-
knieten. Ebenfalls besuchten sie die Räumlichkei-
ten, in denen der polnische Präsident hochrangi-
ge Staatsgäste empfängt, sowie den Ballsaal, in
dem 1988 die wegweisenden Verhandlungen für
die weiteren Entwicklungen der polnischen De-
mokratie am Runden Tisch stattgefunden haben.
Zum Abschluss dieses Tages stand der Besuch im
Museum des Warschauer Aufstandes auf dem
Programm. In diesem modernen multimedialen
Museum informierte sich die Gruppe über die
Hintergründe, den Verlauf und den Ausgang die-
ses für die gesamtpolnische Geschichte bedeu-

tenden Ereignisses. 
Am Abend erkundeten die Studierenden auf ei-
gene Faust die Warschauer Altstadt, genossen
den eindrucksvollen Ausblick von der Spitze des
Kulturpalastes oder jubelten der polnischen Na-
tionalmannschaft beim Länderspiel gegen Frank-
reich zu.
Am letzten Exkursionstag ging es noch mal zum-
Sejm, in dem eine Plenarsitzung aufgrund einer
wichtigen Abstimmung über den Neubau der
Autobahn A 2 an diesem Tag von allen wichtigen
Abgeordneten und einzelnen Regierungsmitglie-
dern besucht wurde, so dass die Exkursionsgrup-
pe einen guten Überblick über die Sitzverteilung
und das Abstimmungsverhalten im Parlament
gewann und einen Großteil der wichtigsten pol-
nischen Politiker live erleben konnte. 
Anschließend gab es weitere Gespräche, zu-
nächst mit Jarosław Zieliński von der größten Op-
positionspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS). Mit
ihm besprach die Gruppe das Oppositionsverhal-
ten der Partei im Parlament, deren Absichten bei
einer eventuellen Regierungsübernahme nach
den in diesem Jahr anstehenden Parlaments-
wahlen, außenpolitische Einstellungen der Partei
gegenüber Deutschland, der EU und Russland so-
wie weitere auch zum Teil kontroverse gesell-
schaftsrelevante Themen wie Homosexualität,
Abtreibung und Minderheitenschutz. 
Dann diskutierten die Studierenden mit Łukasz
Zbonikowski, Mitglied des Generalvorstandes der
Partei PiS, auch über die Problematik der Atom-
energie sowie über die Möglichkeiten des Aus-
baus regenerativer Energien in Polen. Auch wur-
den die wirtschaftlichen Entwicklungen Polens
während der Weltwirtschaftskrise und die per-
spektivische Euro-Einführung des Landes bespro-
chen. Im Rahmen des letzten Abgeordnetenge-
sprächs mit Zbigniew Wojciechowski und Adam
Gawęda, beide Sejmabgeordnete der erst kürz-
lich als Abspaltung von PiS entstandenen Parla-
mentsfraktion „Polen ist das Wichtigste“ (PJN),
wurde u. a. die programmatische Ausrichtung
dieser jungen Parlamentsfraktion sowie deren
Koalitionsabsichten im Falle eines Einzuges in
den Sejm nach den kommenden Parlaments-
wahlen im Gespräch thematisiert. 
Zum Abschluss besuchte die Gruppe die Regie-
rungskanzlei der Republik Polen. Deren Mitarbei-
ter Paweł Żylicz gab den Studierenden eine äu-
ßerst interessante Führung durch das Gebäude,
das normalerweise der Öffentlichkeit schwer zu-
gänglich ist. So konnte jeder Student bei der Be-
sichtigung des Kabinettsaales für einen kurzen
Augenblick in die Rolle eines polnischen Mini-
sters schlüpfen oder sogar auf dem Regierungs-
sessel von Donald Tusk Platz nehmen. Auch öff-
nete Żylicz für die Gruppe die Türen zum Presse-
konferenzsaal, zum festlichen Säulensaal sowie
allen weiteren Empfangssälen der polnischen Re-
gierung. Zwar blieb die Tür zum Büro des Pre-
mierministers leider verschlossen, dennoch
konnte jeder Exkursionsteilnehmer den täglichen
Arbeitsweg des polnischen Premierministers be-
schreiten.
Während dieser drei Tage in Warschau erhielten
alle Studierenden einen vertieften und praxisori-
entierten Einblick in die politische Welt Polens,
der ihnen für das bessere Verständnis der politi-
schen Vorgänge in Polen sehr hilfreich sein kann.

ANNE RÜHLE / EXKURSIONSTEILNEHMERIN
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Mit 450 Gästen neuer Besucher-Rekord 
beim Informationstag für polnische Schüler

Bereits zum vierten Mal fand am 14. April 2011
an der Europa-Universität Viadrina ein Info-Tag
speziell für polnische Schüler statt, der über
450 Schüler, Lehrern und Eltern aus den ver-
schiedensten Regionen Polens anlockte.

Auftakt des sechsstündigen Programmes war
die Begrüßung aller Teilnehmer durch den Prä-
sidenten der Universität, Dr. Günter Pleuger.
Dieser zeigte sich begeistert vom großen An-
drang und betonte, die Viadrina freue sich über
jeden einzelnen polnischen Studenten, der sich
hier einschriebe, sei doch die deutsch-polnische
Ausrichtung der Viadrina seit ihrer Gründung
ihr Markenzeichen und Alleinstellungsmerkmal
unter den deutschen Hochschulen.
Anschließend wurden die Besucher in ihrer
Muttersprache über die verschiedenen Fakultä-
ten und  Studiengänge sowie Bewerbungsmo-
dalitäten und die Sprachausbildung an der Via-
drina informiert. Außerdem stellten sich das

Collegium Polonicum und das deutsch-polni-
sche Career-Center vor. Einen kleinen Einblick in
das Studentenleben an der Viadrina konnten
die Schüler dann während der Mittagspause in
der Mensa des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes sowie
zum Ende des Programms bei Gesprächen mit
Studenten der Europa-Universität gewinnen.  

Trotz des in den letzten Jahren zurückgehenden
Anteils polnischer Studierender an der Viadrina
scheint sich der gute Ruf der Universität in Po-
len herumgesprochen zu haben. So gaben viele
der polnischen Schüler an, die Viadrina von
Freunden und Bekannten empfohlen bekom-
men zu haben, die ihrerseits bereits dort stu-
dieren oder studiert haben. Besonders überzeu-
gende Argumente seien für sie dabei die einzig-
artige Internationalität und hervorragende Stu-
diengänge und -bedingungen an der Europa-
Universität sowie auch deren Grenzlage. 

ANJA FRANZKE

Agnieszka Schmid (2.v.r.) vom Internationalen Büro im Gespräch mit polnischen Schülerinnen.
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Sonne, blauer Himmel, gute Laune – am 27.
Mai 2011 fand das vom Allgemeinen Studenti-
schen Ausschuss (AStA) der Viadrina organi-
sierte Straßenfest in der Großen Scharrnstraße
statt. An jenem Ort also, wo die Studierenden-
meile entstehen soll, zeigte sich, welch kultu-
relle Bereicherung die Studierenden für die
Stadt sein können. 
In der Großen Scharrnstraße, die früher eine
belebte Ladenstraße war, danach aber veröde-
te, will der AStA die studentischen Initiativen
unterbringen, die nach der Schließung des Lo-
genhauses in Ersatzräumen nur spärlich Platz
haben. 
Das Straßenfest gab einen kleinen Ausblick auf
die Zukunft, wie durch das Zusammenwirken
von Frankfurter Bürgern und Studierenden ei-
ne bisher tot geglaubte Straße zum Zentrum
für studentischen Freiraum, kulturelles Enga-
gement und gute Unterhaltung werden kann.
Für einen Nachmittag war wieder Leben in der
Scharrnstraße: Interessierte Bürger und Stu-
dierende bekamen ein breites Familien- und
Kinderprogramm geboten und freuten sich
über die studentischen Initiativen, der AStA als
Initiator der künftigen Studierendenmeile sah
mit der großen Resonanz sein Engagement be-
lohnt.
Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke und Dr.
Jürgen Grünberg von der Universität bekräftig-
ten ihre Unterstützung für das Projekt. Univer-
sität, Wohnbau und der AStA befinden sich in
guten Verhandlungen über einen Mietvertrag
für die Räume in der Großen Scharrnstraße,
um das Projekt in naher Zukunft Wirklichkeit
werden zu lassen. 
Die vier Frankfurter Service-Clubs Lions, Rotary,
Kiwanis und Lions Viadrina verliehen dem
AStA im Januar 2011 den Bürgerpreis für das
Projekt.                                                      RONNY DIERING

AStA-Straßenfest
belebte
künftige 

Studierendenmeile

„International Day” mit Studierenden aus aller Welt

Gute Stimmung, fremdsprachige Lieder und Tänze sowie jede Menge Informationen über Universitäten in aller Welt: All das bot der „International Day”
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„Verbuendungshaus fforst” feierte 5. Geburtstag
Internationales studentisches Wohnprojekt lud zu vielfältiger Veranstaltungsreihe in die Forststraße

„Wir sind weder eine Verbindung, noch ein För-
sterverein, sondern ein internationales studen-
tisches Wohnprojekt“, wirbt das fforsthaus für
sich. Studierende aus elf Ländern wohnen der-
zeit in der Forststraße 4 – einem ehemals größ-
tenteils leer stehenden Plattenbau mitten im
Zentrum von Frankfurt (Oder). Am 12. Mai fei-
erte das „verbuendungshaus fforst“ sein 5-jäh-
riges Bestehen. Entstanden war die Idee eines
selbst verwalteten, internationalen Studenten-
wohnprojekts im Jahre 2006 in einem Seminar
zum Thema „Innerstädtischer Leerstand“ unter
der Leitung des Berliner Kollektivs „anschlae-
ge.de“. Mehrere Bewohner-Generationen hat
das Projekt seither erlebt und wurde u. a. mit
dem Preis für Innovatives Wohnen der IKEA-
Stiftung prämiert.

Mit einem Haarreifen-Hirschgeweih – dem Er-
kennungszeichen der fförster – begrüßte Nina
Riedel, Vorsitzende des „verbuendungshaus
fforst“ die zahlreichen Geburtstagsgäste:
„Dort, wo Sie jetzt sitzen, waren vor 5 Jahren
noch leer stehende Ladenlokale und kahle
Wände. Heute ist es die Event-Etage, in der seit
fünf Jahren internationale Abende, Konzerte
und öffentliche Veranstaltungen stattfinden.“
Dass sich die „fförster“ – die ihre Schreibweise
in Anlehnung an das Motto der Oderstadt „ff –
freundliches Frankfurt“ gewählt haben – auf
die Organisation von Events aufs Beste verste-
hen, konnten die rund 200 Gäste aus Universi-
tät und Stadt live erleben: Neben einem Sekt-
empfang gab es das obligatorische, von den Be-
wohnern selbst zubereitete internationale Buf-
fet, einen Salsa-Kurs und live-Musik bis spät in
die Nacht.

Trendsetter gegen den Trend
Tief beeindruckt von einer persönlichen Füh-
rung durch das gesamte Hausprojekt inklusive
einiger Privatwohnungen, überbrachte Dezer-

nent Jens-Marcel Ullrich die Glückwünsche der
Stadt im Namen des Oberbürgermeisters und
brachte die Herausforderungen des Projekts
auf den Punkt: „Entgegen dem demographi-
schen Trend in Frankfurt (Oder) bleiben die Be-
wohner hier im fforsthaus immer gleich alt. Ei-
ne gute Nachricht für mich als Dezernent für
Stadtentwicklung. Die damit einhergehende
Fluktuation aber bedeutet auch eine enorme
Herausforderung für das erfolgreiche Weiterle-
ben des Projekts“. Die Stadt werde das Projekt
nach Möglichkeit ihrer Kräfte unterstützen.
„Das heißt nicht, dass ich morgen mit einem
Geldkoffer hier erscheine, mich aber für die Be-
lange des Hauses einsetzen werde.“

Verrückt und verzückt
Eine Ehrenmitgliedschaft als fförsterin erhielt
Vizepräsidentin Janine Nuyken, die das Projekt

vor mehr als 6 Jahren mit initiiert hatte. Sie
dankte im Namen der Universität und ließ die
ersten Schritte hin zu einer – wie es in den An-
fängen hieß – „multikulturellen Platte“ als Be-
gegnungs- und Belebungsraum in der Innen-
stadt Revue passieren: „Als ich das erste Mal
zum damaligen Chef der Wohnungswirtschaft
ging und ihn fragte, ob er mir nicht ein Haus
schenke wolle, war klar: Er hält mich für ver-
rückt. Beim zweiten Versuch beschlich mich das
Gefühl, dass er mich immer noch für verrückt
hält und mich ganz schnell wieder loswerden
will .  Zum dritten Termin nahm ich Gesine
Schwan mit. Die Reaktion: Oh je, die sind ver-
rückt und meinen es auch noch ernst“. 
Schnell aber sei die anfängliche Skepsis umge-
schlagen in unkomplizierte und konstruktive
Unterstützung.

Hymne und Hauruck-Aktion
Einen lebendigen Einblick in das Leben der fför-
ster gab eine Lesung nebst Ausstellung. Zwei
Bewohner lasen aus dem im Jahr 2009 erschie-
nenen fförster-Kompendium das Kapitel über
die  „Hauruck-Aktion“: „Eine H. ist eine Aktion,
bei der spontan und zum Teil viel Arbeit ver-
richtet wird. (...) Die Ergebnisse einer H. ma-
chen, trotz großer Anstrengungen, alle Beteilig-
ten glücklich und waren wichtig, um die einzel-
nen fförster zu einer Gemeinschaft zusammen-
zuschmieden.“ Wie diese Hauruck-Aktionen
aussehen, konnten die Gäste auf Fotostrecken
in einer nach Themen, wie „Bauen im fforst“,
„Feiern im fforst“ und „Wohnen im fforst“, sor-
tierten Ausstellung an den Wänden der Event-
Etage verfolgen. Und dass die fförster eine ganz
wunderbare Gemeinschaft sind, konnten die
Gäste zum Abschluss des Programms live erle-
ben: Dichtgedrängt auf der Bühne schmetter-
ten alle Bewohner gemeinsam voller Freude ih-
re neue Hymne „A House in the middle of the
street“. MICHAELA GRÜN

Die regelmäßig stattfindenden internatio-
nalen Abende in seiner Event-Etage sind
ein Markenzeichen des „Verbündungshau-
ses fforst” in der Forststraße 3-4 und ste-
hen allen Interessierten offen. 

Sie gehören zu den beliebtesten und
meistbesuchten Veranstaltungen des in-
ternationalen Wohnprojektes, werden von
den zurzeit aus elf verschiedenen Ländern
stammenden Bewohnern selbst organi-
siert und haben jedes Mal ein anderes
Land zum Thema. Jenseits des eigenen
kulturellen Tellerrandes können sich die
Gäste nicht nur kulinarische Spezialitäten
des jeweiligen Themenlandes, sondern
auch landestypische Musik und Filme und
vieles andere mehr zu Leibe und Gemüte
führen. Ganz ohne Jetlag ist es hier mög-
lich, an den internationalen Abenden im
„fforst” andere Länder, Sitten und Kultu-
ren zu erkunden und den Brückenschlag
von der deutsch-polnischen Grenze hin-
aus in die Welt zu vollführen.
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Viadrina unterstützt
Hochschulen bei der

Einrichtung von
Schreibzentren

Nicht erst seit dem Guttenberg-Skandal wächst
an deutschen Hochschulen die Erkenntnis, dass
wissenschaftliches Schreiben der Schlüssel für
eine erfolgreiche Karriere sein kann. Doch mehr
als 200 Jahre nach der Einführung schriftlicher
Arbeiten als Lern- und Prüfungsinstrument an
deutschen Universitäten gibt es noch immer
kaum Bemühungen, Studierenden das Schrei-
ben gezielt  zu vermitteln. Dabei können
Schreib-Lern-Angebote viel dazu beitragen, die
Studienqualität langfristig zu verbessern und
damit Exzellenz zu fördern, wie Studien aus
den USA zeigen. Aus den USA kommt auch die
Idee, Schreibzentren an Hochschulen einzurich-
ten. An 90 Prozent aller US-amerikanischen
Hochschulen gehören sie zum selbstverständli-
chen Angebot, nicht zuletzt an Elite-Universitä-
ten wie Stanford oder Harvard. In Deutschland
gibt es erst ein Dutzend. 
Eines davon ist das inzwischen international
bekannte Schreibzentrum der Europa-Universi-
tät Viadrina Frankfurt (Oder), das in diesem
Jahr bundesweit bekannt wurde durch die
„Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbei-
ten” und sich nun auf die Fahnen geschrieben
hat, Schreibzentren an deutschen Hochschulen
weiter zu verbreiten.

Hierzu bietet das Viadrina-Schreibzentrum in
diesem Wintersemester erstmals das Hoch-
schulzertifikat „Schreibzentrumsarbeit und Li-
teracy Management“ an. Es vermittelt das für
Schreibzentrumsgründer nötige Wissen über
prozessorientierte Schreibdidaktik, Schreibfor-
schung und Schreibzentrumsarbeit. Die Teil-
nehmenden bilden sich zu „Literacy Managern“
weiter. „Menschen, die im Bereich Literacy Ma-
nagement tätig sind, begleiten Schreibende
und Lesende, aber auch Institutionen wie Bil-
dungseinrichtungen, Unternehmen und Orga-
nisationen. Sie schaffen Bedingungen und Ar-
beitsabläufe, in denen Informationen wir-
kungsvoll kommuniziert werden können“, so
Dr. Gerd Bräuer, Mitbegründer des internatio-
nalen Konsortiums, das hinter dem Studienpro-
gramm steht. Im Verbund arbeiten Hochschu-
len aus der Schweiz, den USA, Kanada und
Frankreich daran, die Entstehung von Schreib-
zentren voranzutreiben.
Die Weiterbildung umfasst fünf zweitägige
Module in Frankfurt (Oder) sowie das online-
basierte internationale Zertifikat „International
Literacy Management“. Sie richtet sich an Men-
schen, die an Schulen und Hochschulen, in
hochschuldidaktischen Einrichtungen, Gradu -
ate Schools oder auf dem freien Markt als
Schreibberater, Schreibtrainer und Literacy Ma-
nager arbeiten möchten. Sie unterstützt die
Implementierung und Institutionalisierung
schreibdidaktischer Angebote.
Die Kosten für die Weiterbildung betragen
3.500 Euro.

Weitere Informationen:
www.europa-uni.de/schreibzentrum

Internationaler Leseabend im „fforsthaus”

Als am Abend des 5. Juli das Frankfurter Publikum begeistert applaudierte, lag ein sowohl abwechs-
lungsreicher als auch lustiger Leseabend hinter den deutschen, russischen, polnischen, peruanischen
und ukrainischen Studierenden sowie dem Publikum aus der Stadt. Das Schreibzentrum und das Zen-
trum für Interkulturelles Lernen hatten zu einem internationalen Leseabend ins fforsthaus eingela-
den. Gäste aus Frankfurt, Freunde, Kommilitonen und Familienangehörige waren zahlreich erschie-
nen, um den selbst verfassten Gedichten, Kurzgeschichten und anderen Texten der Studierenden zu
lauschen. Schon zum zweiten Mal fand dieser Leseabend im Fforsthaus statt, der den Seminarhöhe-
punkt des vom DAAD unterstützten Seminarprojekts „Schreiben(d) lernen im Team“ darstellte. Dies-
mal wurde die Lesung von Teilnehmern des Seminars „Schreiben Wir“ und sogar von Frankfurter Bür-
gern, die in der Zeitung von der Veranstaltung erfahren hatten, besucht. Ein sehr gelungener Abend!

KRISTIN DRAHEIM, FRANZISKA LIEBETANZ UND STEFANIE VOGLER-LIPP

Kontakt: schreibteams@europa-uni.de

Nicht nur geistig, sondern auch körperlich fit: 127 Studenten, Professoren und Mitarbeiter der Viadri-
na nahmen am 5. Mai 2011 an dem zum zweiten Mal stattfindenden Sportevent „Viarunning” teil.
Der 4-km-Lauf über die Insel Ziegenwerder war ein sportlicher Wettbewerb zwischen den drei Fakul-
täten der Uni, den letztendlich die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät für sich entscheiden konnte.
Die fünf schnellsten Läufer konnten sich über kleinere Sachpreise freuen. Nach der Veranstaltung lud
das studentische Verbündungshaus fforst Teilnehmer und Zuschauer zur Aftershow-Party ein. Mit der
Startgebühr von 3 Euro je Läufer wurden insgesamt 400 Euro gesammelt, die der brasilianischen Stu-
dienförderung Passofundo.e.V. zugute kommen.                                                                                ANJA FRANZKE
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„VIArunning” für einen guten Zweck 
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„Schüler machen Uni” – Juniorstudium als neues Projekt der Wiwis
Aller Anfang ist schwer – vor allem in der Volks-
wirtschaft. Um mehr Abiturienten für ein Stu-
dium der Volkswirtschaftslehre an der Europa-
Universität Viadrina zu begeistern, hat der
Lehrstuhl für Makroökonomie das Juniorstudi-
um ins Leben gerufen. Nun gibt es erste Ergeb-
nisse. 

Max Regenberg ist 16 Jahre alt und kommt aus
Bad Freienwalde. Der Brandenburger besucht
die 11. Klasse am Carl-Friedrich-Gauß-Gymna-
sium in Frankfurt (Oder), wo er im Internat
wohnt. Sein Lieblingsfach: Wirtschaft. Alles
hört sich nach einem ganz normalen Schüler
an. Nur eins ist anders: Max hat schon studiert.
Er ist einer der ersten Juniorstudenten der
Europa-Universität Viadrina. Seine erste Vorle-
sung: Makroökonomie. „Mich interessiert das,
ich möchte später auch mal in diese Richtung
gehen“, sagt Max. 

Das Juniorstudium ist ein neues Projekt der
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder).
Hier wird Schülern die Möglichkeit geboten,
schon während der Schulzeit erste Vorlesungen
und Prüfungen zu absolvieren. 

„Die Teilnahme soll Schüler der Oberstufe bei
der Berufsfindung unterstützen“, sagt Professor
Georg Stadtmann, VWL-Professor an der Viadri-
na. Seine Vorlesung zur Makroökonomie von
April bis Mai war die erste, zu der auch Junior-
studenten zugelassen waren. Stadtmann: „Die
Schüler können so schon einmal sehen, wie der
Alltag von Studenten aussieht.“

Insgesamt gab es in diesem Semester 25 Junior-
studenten, die sich trauten, mal in das Studen-
tenleben hinein zu schnuppern. Zusammen lern-
ten sie, wozu man Mathematik auch gebrau-
chen kann, nämlich für das große Ganze: Die Ur-
sachen von Arbeitslosigkeit und Konjunkturzy-
klen, das Errechnen und Darstellen von Finanzin-

strumenten und die Gründe für Inflationen. Ge-
nau das gefiel Max. Später möchte er in einer
Bank arbeiten, vielleicht sogar ein duales Studi-
um absolvieren. „Ich finde es gut, schon vorher
zu wissen, wie das in der Uni später aussehen
wird“, sagt er. Studieren macht ihm Spaß. Nur
deshalb konnte er sich auch abends um sechs
Uhr, nach der Schule noch überwinden und zur
Uni gehen. 

Max` Bemühungen wurden belohnt  – die
Klausur hat er mit einer Note von 2,0 bestan-
den. Damit war er besser als der Durchschnitt,
der lag nur bei 3,4. Doch Max gibt sich be-
scheiden. „Wenn man regelmäßig da war, war

das inhaltlich gar nicht so schwer zu verste-
hen“, erzählt der 16-Jährige. „Natürlich muss-
te ich einiges noch einmal nachlesen, weil es
mir zu kurz kam in der Vorlesung, aber alles in
allem war es gut.“ Das Juniorstudium könne
er jedem empfehlen. 
Zusammen mit den anderen wird er im Herbst
deshalb voraussichtlich seinen zweiten Uni-
Schein machen, dieses Mal bei der Vorlesung
über das „externe Rechnungswesen“. Dann
lernt er beispielsweise, wie eine ordentliche
Buchhaltung funktioniert und wie ein Unter-
nehmen den Neukauf eines Autos abschrei-
ben kann … 

LOUISA THOMAS

Professor Georg Stadtmann (l.) mit den Juniorstudenten vom Frankfurter Gauß-Gymnasium: Florian
Kugler und Max Regenberg.
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Europaschule Warendorf aus Nordrhein-Westfalen auf Bildungsreise
in Frankfurt (Oder) und Słubice – 400 Schüler besuchten die Viadrina
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Nordrhein-Westfalen waren Anfang Juni auf
Bildungsreise in  Frankfurt (Oder) und Słubice
und informierten sich an der Viadrina über die
Studienmöglichkeiten in den drei Fakultäten
und die europäische und deutsch-polnische
Ausrichtung der Studiengänge. 
Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke hielt einen
Impulsvortrag zum Thema „Der Großraum
Frankfurt (Oder) und Słubice als Teil der Euro-
päischen Union”. In kleineren Arbeitsgruppen
ging es mit Vorlesungen von Viadrina-Professo-
ren weiter: So erläuterte unter anderem Prof.
Dr. Stephan Kudert „Deutsch-polnische Wirt-
schaftsbeziehungen aus steuerlicher Sicht an
praktischen Beispielen”, Dr. Krzysztof Wojcie-
chowski referierte zum Thema „Deutsch-polni-
sche Nachbarschaft vor Ort: Gesinnungswan-
del in der Bevölkerung?!”,  und Dr. Thomas Vo-
gel informierte über „Mehrsprachigkeit in der
Grenzregion”.                                        MICHAELA GRÜN
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UNITHEA 2011 – Eine ungewöhnliche Zeitreise

Vom 7. bis 9. Juni 2011 fand das 14. deutsch-
polnische Theaterfestival UNITHEA in Frankfurt
(Oder) und Słubice statt, das diesmal unter
dem Motto „ODER 3” stand und alle Theaterbe-
geisterten auf eine Zeitreise einlud in das Ge-
stern, Heute und Morgen.
Das von Studierenden der Europa-Universität
Viadrina konzipierte und durchgeführte Festi-
val beeindruckte wieder durch das breite und
originelle kulturelle Angebot nicht nur viele
Studierende, sondern auch zahlreiche Bürgerin-
nen und Bürger der Oder-Städte.
Am 9. Juni beschloss UNITHEA den letzten von
drei Festivaltagen. Auch am dritten Tag waren
die Zuschauerräume derart gefüllt, dass nicht
alle einen Sitzplatz bekommen konnten. 
Die abschließende Party in der Galerie der Ger-
stenberger Höfe nahm erst gegen 5 Uhr mor-

gens ein Ende und hinterließ erschöpfte, aber
auch glückliche Festival-Organisatoren.
Im Rückblick auf das Festival liegt sehr viel Gu-
tes. Man wird sich gern an die diesjährige Aus-
gabe erinnern, angefangen bei den heroischen
Gesten im Stück „TRIP“ über das einfühlsame
„Skype Duet“ in der Großen Scharrnstraße,
nackte Haut im Stadtraum bei „Wenn die Son-
ne untergeht“, über laszive Tanzszenen in der
Tiefgarage des Collegium Polonicum in „Sylvia:
Medea“, die Geschichten von Michael Ende in
„Am Anfang heiß ich Ende“, die großartige Vor-
stellung „Dywidenda“ auf dem Platz der Hel-
den in Słubice und das Känguru in „Traumzeit“
im Theater des Lachens bis zur abschließenden
„Casablanca Therapy“ – UNITHEA konnte sich
wirklich sehen lassen und wurde auch be-
merkt.

Erstmals gab es in diesem Jahr auch einen Foto-
wettbewerb im Vorfeld des Festivals. Die vielen
Einsendungen der Beiträge für den Fotowett-
bewerb zeigten schnell, wie hoch das Interesse
an UNITHEA ist – die Gewinnerin des Wettbe-
werbs, Cristina Andronic mit ihrem Foto „Knoc-
king on Heavens Door“, wurde auf der Eröff-
nungsveranstaltung bekannt gegeben. Ihr Bild
kann auf www.unithea.com angesehen wer-
den.
Die im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt
so hohen Zuschauerzahlen zeigen, dass UNI -
THEA trotz aller Kürzungen von Bedeutung für
die Kulturlandschaft der Region ist und von vie-
len geschätzt wird. Ein großer Dank geht an al-
le Medien- und Kooperationspartner, Förderer,
Sponsoren und Unterstützer, die uns auch in
diesem Jahr begleitet haben.      WERNER EGGERATH

„TRIP" von White Horse. Copyright: Stefan Mark Färber

106 Dezibel Applaus – Viadrina-Präsident Dr. Gunter Pleuger 
gewann den 2. Viadrina-Science-Slam vor über 400 Gästen
Über 400 Studenten verfolgten am 19. April
2011 den 2. Viadrina-Science-Slam des Allgemei-
nen Studentischen Ausschusses im großen Saal
des Kleist Forums. Fünf Teilnehmer – darunter
Professoren, Studenten, aber auch die künstleri-
sche Leiterin des Kleist-Forums, Petra Paschin-
ger, und Viadrina-Präsident Dr. Gunter Pleuger –
traten im Redner-Wettstreit um den unterhalt-
samsten zehnminütigen populärwissenschaftli-
chen Kurzvortrag gegeneinander an. Die Zu-
schauer waren aufgerufen, per Akklamation den
Gewinner des Abends zu wählen – und Viadrina-
Präsident Dr. Gunter Pleuger setzte sich in einem
„Stich-Applaus“ mit gemessenen 106 Dezibel
gegen den Studenten Max Koziolek durch.

Die Themen des Abends waren allesamt brisant
und reichten von Kriminalität im Internet über
das Guttenberg’ sche Plagiat, Tipps und Tricks
der Diplomatie, bis hin zu Nacktheit auf der
Theaterbühne und der Unsportlichkeit von
Schulanfängern.

Den Auftakt machte Thomas Bode und demon-
strierte eindrucksvoll und mit innovativer grafi-
scher Unterstützung auf der Großleinwand die
mannigfaltigen Gefahren, die für jeden Inter-

net-Nutzer von Kriminalität im World Wide
Web ausgehen können. 
Viadrina-Juristin Prof. Dr. Eva Kocher ließ die
Geschichte einer bei der von ihr mit herausge-
gebenen Zeitschrift „Kritische Justiz“ einge-
reichten Buchbesprechung Revue passieren.
Wie sich schnell anhand ihrer Zitate aus dem
Briefwechsel zwischen Autor und Verlag her-
ausstellte, nicht irgendeiner Rezension, son-
dern einer überaus kritischen Besprechung des
als Doktorarbeit  eingereichten Gutten-
berg`schen Plagiats. 
Aus seiner langjährigen Erfahrung als Diplomat
schöpfte Dr. Gunter Pleuger und erläuterte
nicht ohne Augenzwinkern Tipps und Tricks der
Diplomatie. Kurz: Wie man bei multilateralen
Gesprächen trotz schlechter Entscheidungslage
für die eigene Position doch noch das eigene
Anliegen durchsetzen kann: „Sie müssen
schlechte Stimmung verbreiten, um Abstim-
mungen hinauszuzögern. Den anderen falsch
zitieren, andere Delegationen beleidigen und
die Situation eskalieren lassen.“

Nach der Pause hatte auch Petra Paschinger die
Aufmerksamkeit der Zuhörer schnell auf ihrer
Seite: Zum Thema „Freikörperkultur – Nackt-

heit  auf der Bühne“ gab es zwar keine Bilder zu
sehen; dafür aber zitierte Paschinger zur Freu-
de des Publikums aus Internet-Foren, in denen
die Attraktivität einzelner entblößter Schau-
spieler ausgiebig diskutiert wird, und schaffte
einen galanten Übergang zur Funktion von
Nacktheit und Körper in der Theatertheorie. 
Körper standen auch im Zentrum des letzten
Beitrags des Abends: Jura-Student Max Kozio-
lek widmete sich der Unsportlichkeit von Erst-
klässlern heute im Vergleich zu 1970 und de-
monstrierte anschaulich einige einfache Sport-
übungen, die viele Schulanfänger heute  zum
Erstaunen der Besucher nicht mehr hinbekom-
men.
Zum Schluss waren die Zuschauer aufgerufen,
per Akklamation den Sieger des Rede-Wett-
streits zu bestimmen. Und das nicht einfach
nur gefühlt; der Professionalität aller teilneh-
menden Redner entsprach auch die Professio-
nalität der Siegerermittlung: Mit einem Mess-
gerät wurden bei allen Teilnehmern über hun-
dert Dezibel gemessen. Und erst bei einem Ste-
chen setzte sich Dr. Gunter Pleuger gegen den
Studenten Max Koziolek mit stolzen 106 Dezi-
bel durch.

MICHAELA GRÜN
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MBA in Polen auf Platz 7

CHE: BWL in Spitzengruppe

RANKINGS

Das MBA-Programm „Management for Central
and Eastern Europe“ wurde mit  Platz 7 im
MBA-Ranking der polnischen Bildungsstiftung
„Perspektywy“ ausgezeichnet. Mit dieser Aus-
zeichnung wurde der Viadrina-Studiengang ne-
ben den Warschauer Hochschulen als einer der
besten MBA-Kurse anerkannt. 

Die Bildungsstiftung „Perspektywy“ beschäftigt
sich seit über 20 Jahren mit der Bewertung der
Bildungsangebote auf dem polnischen Markt
und bereitet professionelle Rankings vor, die
den zukünftigen Studenten bei der Auswahl
des Studiums helfen sollen. Dieses Jahr konzen-
trierte sich „Perspektywy“ speziell auf die MBA-
Programme, die anhand von sieben Kriterien
bewertet wurden: Studierende, Dozenten, In-
halte, technologische Unterstützung im Lern-
prozess, Prestige des Programms, Prestige des
zu erwerbenden Studienabschlusses und Feed-
back der Absolventen. Am Ranking haben 26
MBA-Programme teilgenommen.
Das Ranking hebt vor allem eine sehr gute Qua-
lität des Viadrina-MBA hervor. Das Programm
wendet sich an junge Manager, die sich berufs-
begleitend auf die Übernahme von strategi-
schen Managementfunktionen in internationa-
len Unternehmen, vor allem auf den Märkten
Mittel- und Osteuropas, vorbereiten wollen.
Das in englischer Sprache stattfindende Studi-
um vermittelt aktuelles General Management
Know-how, trainiert verantwortungsvolles Füh-
rungsverhalten, fördert die Durchführung von
Projekten im internationalen Kontext sowie die
interkulturelle und sprachliche Kompetenz der
Teilnehmer. Die Studierenden schätzen vor al-
lem die Internationalität des Programms sowie
seine moduläre Struktur. Das Programm bein-
haltet 9 Module (Präsenzphasen), die im Ab-
stand von 6 Wochen stattfinden. Die Studen-
ten, maximal 25 Teilnehmer, vertreten die un-
terschiedlichsten europäischen Länder. 
Der nächste MBA-Jahrgang startet im Oktober
2011. 

Mehr Informationen:
www.mba-cee.com

Initiative „DEINStudent” engagiert sich für
Schüler aus sozial schwachen Familien
Wer an einer deutschen Hochschule studiert, ist
in den wenigsten Fällen der erste zukünftige Aka-
demiker in seiner Familie, denn in Deutschland ist
Bildung nach wie vor sehr abhängig von sozialer
Herkunft und dem Bildungsgrad der Eltern. Um
Schülern aus sozial schwachen Verhältnissen oder
Familien mit Migrationshintergrund zu zeigen,
dass es auch anders gehen kann, haben Studen-
ten der Europa-Universität Viadrina die Initiative
„DEINStudent“ ins Leben gerufen. Sie unterstüt-
zen dabei die Schüler in ihrer schulischen und per-
sönlichen Entwicklung und geben ihnen das
Selbstbewusstsein, ganz neue Perspektiven für
sich und ihre Zukunft entdecken zu können. 
Safi Sabir und Alexander Schamber, die beiden In-
itiatoren des Projektes, wissen aus eigener Erfah-
rung, welche schulischen und sozialen Probleme
ihre Schützlinge mitunter plagen. Denn die bei-
den Wirtschaftsstudenten immigrierten selbst als
Kinder mit ihren Eltern nach Deutschland und
hatten nicht nur mit dem Einleben in dem damals
für sie noch fremden Land, sondern auch mit dem
deutschen Bildungssystem zu kämpfen. Vorur-
teilsbehaftete und überforderte Lehrer, die Schü-
ler mit Problemen aufgeben anstatt zu fördern,
das Ringen um Anerkennung und Akzeptanz in
der Klasse – all dies trifft Kinder und Jugendliche
aus Migrantenfamilien und sozial schwachen Ver-
hältnissen besonders hart. Ohne Förderung in der
Schule und zu Hause bleibt ihr Potenzial zumeist
ungenutzt. Wer aus diesem Schema ausbrechen
will, hat dagegen mit nur noch mehr demotivie-
renden Schwierigkeiten zu kämpfen. Mit etwas
Hilfestellung allerdings ließen sich viele dieser
Unannehmlichkeiten verringern oder sogar ver-
meiden, so die Überzeugung der Initiatoren und
Mitstreiter von „DEINStudent“. 
Dabei geht es den Studenten zum einen darum,
den Schülern kostenlos Nachhilfe zu geben und
ihnen bei schulischen Problemen zur Seite zu ste-

hen. Das ist aber bei weitem nicht alles. Der Fokus
der Arbeit von „DEINStudent“, dessen Tutoren alle
ehrenamtlich und neben ihrem Studium für die
Initiative arbeiten, liegt vor allem auch auf der
geistigen und ideellen Unterstützung ihrer
Schützlinge. „Mit unseren Erfahrungen können
wir den Schülern helfen und ihre Potenziale för-
dern. Wir wollen ihnen eine Möglichkeit zur Ent-
faltung geben, die ihnen sonst verwehrt bleiben
würde“, so Initiativenbegründer Safir Sabir. „Unser
Ziel ist es, dass diese Kinder trotz aller Widrigkei-
ten nicht den Mut verlieren und merken, wie
wichtig eine gute Bildung ist“.  So soll es nicht nur
gelingen, den Schülern den Glauben an sich selbst
und den Ehrgeiz zu vermitteln, sich für ihre Träu-
me einzusetzen. Auch die Heranführung an die
Universität – für viele der Kinder scheinbar jen-
seits ihrer Lebensrealität stehend – ist ein wesent-
liches Ziel von „DEINStudent“.
Mittlerweile werden neun Grundschüler von rund
zehn Tutoren betreut. Das Mentoring-Angebot
von „DEINStudent“, welches sich vollkommen aus
Spendengeldern und dem Ehrenamt seiner Mit-
glieder finanziert, soll in Zukunft noch weiter aus-
gebaut werden. 

Deshalb sucht die Initiative nun nach neuen Mit-
streitern und hat in diesem Sommersemester ei-
nen Initiativförderungsantrag beim AStA der Uni-
versität gestellt. Bleibt zu hoffen, dass es den Ma-
chern von „DEINStudent” gelingt, sich als feste
Größe an der Viadrina zu etablieren. Ein wertvol-
ler Zugewinn für die dortige Initiativenlandschaft
und vor allem für mehr Chancengleichheit für so-
zial benachteiligte Schülerinnen und Schüler wäre
es allemal. 

ANJA FRANZKE

Kontakt und Informationen unter: 
deinstudent@europa-uni.de

Im CHE-Hochschulranking 2011 kam die Be-
triebswirtschaftslehre an der Europa-Universi-
tät Viadrina in die Spitzengruppe in den Kate-
gorien Studiensituation insgesamt, Studierbar-
keit und internationale Ausrichtung.
Die Ergebnisse des Hochschulrankings des Cen-
trums für Hochschulentwicklung (CHE) erschie-
nen im neuen ZEIT-Studienführer 2011/12. 
Jedes Jahr wird ein Drittel der Fächer neu be-
wertet: In diesem Jahr sind es die Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften sowie Me-
dienwissenschaften, Kommunikationswissen-
schaften und Soziale Arbeit. 

Die Zusammenfassung einiger überregionaler
Ergebnisse finden Sie hier:

www.zeit.de/presse

Beim Initiativenmarkt präsentieren sich die Macher und suchen nach Mitstreitern, wie auch „DEIN
Student”. Rund 40 studentische Initiativen gibt es an der Europa-Universität Viadrina.
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International und Innovativ: Summer School „Law and Innovation“
an der Higher School of Economics in Moskau 2011
Unter dem Leitthema „Legal and Economic In-
novations” fand vom 11. bis 15. Juli 2011 eine
internationale Summer School in Moskau statt,
an der auch zwei deutsche Studierende der Ju-
ristischen Fakultät der Viadrina teilnahmen.
Dank Prof. Bartosz Makowicz (Foto) standen für
die Studierenden zwei Stipendien für die Teil-
nahme an der Summer School zur Verfügung.
Ins Leben gerufen und organisiert wurde sie
vom Zentrum für Rechtsvergleichung an der
Higher School of Economics (HSE) Moskau, mit
dem der hiesige Lehrstuhl für Polnisches Öf-
fentliches Recht enge Kontakte unterhält. Die
HSE ist eine der renommiertesten Universitä-
ten in Russland und der Welt auf den Gebieten
Wirtschaft, Politik und Jura und trägt darüber
hinaus den Status „National Research Universi-
ty”,  welcher russische Universitäten mit exzel-
lenter Forschung und Lehre auszeichnet.
Die Summer School fand in der Nähe von Mos-
kau in einem Tagungszentrum statt. Die  Teil-
nehmer waren eine bunt gemischte Gruppe
von Studenten aus Weißrussland, der Ukraine,
Deutschland und Italien, wobei darunter nicht
nur Juristen, sondern auch Studenten der Wirt-
schafts- und Politikwissenschaften waren. Auch
die Lehrenden der Schule kamen aus Russland,
Deutschland und Italien und genauso unter-
schiedlich waren dann auch ihre Vorlesungen:
Professor Makowicz von der Viadrina stellte
Neuerungen im europäischen Unternehmens-
recht sowie die interdisziplinären Aspekte von
Compliance dar, Professor Pellicciari aus Italien
sprach über internationale Hilfe und Exportati-
on von Rechts- und Gesellschaftssystemen und
Professorin Nikchemnaya führte mit den Teil -
nehmerinnen und Teilnehmern die Simulation
eines Gerichtsprozesses durch. Neben diesen
Vorlesungen wurden Rollenspiele gespielt und

in Gruppenarbeit innovative Gesetzesvorschlä-
ge analysiert.
Auch wenn die Mehrheit der Teilnehmer Rus-
sisch sprach, war die offizielle Sprache der Som-
merschule Englisch, und so wurden die auslän-
dischen Studierenden sehr schnell in außeraka-
demische Aktivitäten eingeschlossen. Auch im
Sinne eines internationalen Austausches war
die Summer School also ein voller Erfolg, da da-
bei jeweilige Studiensysteme, Kulturen und be-
rufliche Wünsche vermittelt und daraus Kon-
takte mit Studierenden und Lehrenden ge-
knüpft werden konnten, die sicher noch lange

fortdauern werden und in Zukunft für einen
weiteren professionellen Austausch sehr nütz-
lich sein können.

Da die HSE bereits angekündigt hat, dass sie
die Summer School auch nächstes Jahr organi-
sieren wird, sei allen Studierenden der Juristi-
schen Fakultät in Frankfurt (Oder), denen inter-
kultureller und interdisziplinärer akademischer
Austausch am Herzen liegt, empfohlen, sich für
die Teilnahme im Jahr 2012 zu bewerben!                                

A. GURETSKAYA

Ausbildung für Gruppendolmetscher am Sprachenzentrum weiterhin
stark nachgefragt – 26. Kurs mit polnischen und deutschen Teilnehmern
Bei einem Schüleraustausch oder bei interna-
tionalen Jugendbegegnungen kommt es häufig
vor, dass die sprach- und landeskundigen Be-
gleitpersonen auch Aufgaben als Sprachmittler
übernehmen müssen, obwohl sie nicht hierfür
ausgebildet sind. Das Sprachenzentrum der
Viadrina schließt diese Lücke und bietet im
Auftrag des Deutsch-Polnischen Jugendwerks
(DPJW) ein- bis zweimal jährlich einen Ausbil-
dungskurs für Gruppendolmetscher an. Vom
19. bis 27. Juli 2011 konnte der nunmehr be-
reits 26. Kurs für Gruppendolmetscher durch-
geführt werden. Die Teilnehmer aus Polen und
Deutschland beherrschen beide Sprachen be-
reits sehr gut. Sie wurden daher vor allem mit
den grundlegenden Anforderungen an den Dol-
metscher, mit unterschiedlichen Formen des
Dolmetschens (konsekutiv, simultan, ad hoc)
sowie interkulturellen Verfahren der Gruppen-
integration und der Konfliktlösung vertraut ge-
macht und wendeten ihre neu erworbenen Fer-
tigkeiten sofort in sogenannten „Feldübungen“
praktisch an.                                     DR. ANDREAS BAHR
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Kinder, Kinder … – sie erobern die Viadrina im Sturm,
Zum 7. Mal fand dieses Jahr an der Viadrina die
Kinder-Uni statt und verwandelte den Ort stu-
dentischen Alltags in einen Schauplatz ausge-
lassenen Herumtobens. Mit 900 Teilnehmern
im Jahr 2005 und 1.600 Teilnehmern zuletzt
verzeichnete die Europa-Uni den bisher größ-
ten Besucheransturm. Auch diesmal war der
Andrang riesig zu den vier Vorlesungen:
„Der Frankfurter Dichter Heinrich von Kleist
und der Tanz der Marionetten” mit Dr. de Bruyn
(Kleist-Museum), Christine Dalchau (Kleist-Mu-
seum) und Torsten Gesser (Theater des La-
chens).
„So entsteht eine Zeitung – Wie viel Zauberei
ist dabei im Spiel?” mit Peter Philipps (stellver-
tretender Chefredakteur der „Märkischen
Oderzeitung”).
„Müssen Kinder Steuern zahlen? Und wer zahlt
sie wann wofür an wen?” mit Prof. Stephan Ku-
dert (Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre, Europa-Universität Viadrina).
„Wie schützt sich ein moderner Feuerwehr-
mann bei Bränden? – das Projekt Feuerwhere"
mit Prof. Peter Langendörfer (Team Leader Sy-
stem Design am IHP).
„Ich war schon oft dabei und freue mich jedes
Mal wieder darauf. Es ist einfach spannend zu
sehen, wie eine Uni funktioniert und vielleicht
komme ich ja nach der Schule auch an die Via-
drina“, erzählt die 10-jährige Vanessa völlig ge-
lassen, ihren eigenen Studentenausweis an ei-
nem Schlüsselband um den Hals.
Gänzlich vertieft in sein Feuerwehrbuch, mach-
te es Ennio (4) auch gar nichts aus, dass er noch
zu jung ist, um selber die Vorlesung zu besu-
chen. Schließlich konnte er ja alles mit der Ma-
ma per Live-Übertragung im Hörsaal nebenan
verfolgen.
Ganz wie die echten Studenten konnten sich
Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren online auf
der Homepage anmelden und für vier Vorle-
sungen einschreiben. Nach der Anmeldung gab
es lange Schlangen am Hörsaaleingang. Als die
Tür sich dann endlich öffnete, wollte keiner
mehr warten, und ganz nach dem Motto „Wer
zuerst kommt, malt zuerst“ rannten die Klei-
nen los, um sich die besten Plätze zu sichern.
Die Initiatoren der Kinder-Uni hatten mal wie-
der einen Volltreffer gelandet.            JANNA LANGE

Dutzende Kinder stürmten lachend die Treppen hinauf, schnappten sich einen eigenen Studentenaus-
weis und suchten aufgeregt einen Platz im Hörsaal. Bei soviel Vorfreude auf das Lernen hätte man
meinen können, dass gleich ein spannender Kinofilm beginnen würde. Doch hier ging es um den
Frankfurter Dichter Heinrich von Kleist und den Tanz der Marionetten.
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Diese Kita-Kindergruppe war auf Einladung des Frankfurter Serviceclubs „Kiwanis” zu Gast an der Viadrina und schnupperte in Begleitung von Uni-Vi-
zepräsident Prof. Dr. Alfred Kötzle (l.) und Falck Bell (r.), Präsident von Kiwanis Frankfurt (Oder) Campusluft.
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sie experimentieren, hören, sehen, tanzen, freuen sich

Einmal wöchentlich geht es rund bei Rafael, Gia, Jasmis, Sarah, Anna-Maria, Caroline und Helena von
der Kita „Oderknirpse” – nämlich dann, wenn Sie montags um 10 Uhr zur Tanzstunde in das Fitness-
Studio des Universitätssportclubs (USC) der Viadrina kommen und mit Übungsleiterin Lisa Stolze tan-
zen. Wenn die Musik erklingt, geht es los mit Übungen zum Warmmachen: hoch, runter, nach vorn,
nach hinten, alles ausschütteln, Entengang, Zappelphilipp. Die 5- bis 6-jährigen Kinder machen eifrig
mit, wenn es dann um das Einüben von Tänzen geht, die sie später beim „Zuckertütenfest” der Schul-
kinder aufführen wollen. Gute Laune und Freude an der Bewegung ist zu spüren und auch Stolz auf
das Gelernte. Nach dem einstündigen Tanzen bringt Trainerin Lisa die Kleinen dann zurück in ihre
gleich nebenan gelegene Kita – die Paten-Kita der Universität. 
Der Universitätssportclub wurde 1994 von Studierenden gegründet und zählt heute über 2.000 Mit-
glieder. Er ist der größte Sportverein in Frankfurt (Oder) und hat das vielfältigste Programm für Jung
und Alt. Im Fitness-Studio gibt es Kraftgeräte, eine Cardiostrecke, einen Freihantelbereich und eine
Sauna. Angeboten werden im USC unter anderem Aerobic, Aikido, Badminton, Basketball, Bogen-
schießen, Fuß- und Handball, Gewichtheben, Reha-Sport, Rudern, Schach, Line Dance und Showtanz.

ANNETTE BAUER

Mit Prof. Stadtmann die 
Viadrina kennenlernen
„Was braucht ihr denn, wenn ihr in die Schule
kommt?“, fragt Professor Dr. Georg Stadtmann
die zehn aufgeregten 5- und 6-Jährigen, die zu-
sammen mit ihren Erzieherinnen im Hörsaal
des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes sitzen. Die Ant-
worten kommen wie aus der Pistole geschos-
sen, alle wollen etwas sagen und rufen durch-
einander. 

Die Vorschulkinder der Viadrina Kooperations-
Kita waren am 6. April bereits zum zweiten Mal
zu Gast an der Universität, um eine „Vorlesung“
mit Prof. Dr. Georg Stadtmann zu erleben. Auf
dem „Lehrplan” standen ein Ausflug in die Welt
der Geographie und ein buntes Ratespiel. Die
Kinder machten begeistert mit und traten in
zwei Rate-Teams gegeneinander an. 

Der Hörsaalbesuch ist für die Kinder ein beson-
derer Höhepunkt im letzten Kita-Jahr. Die mei-
sten von ihnen sind zum ersten Mal in der Uni-
versität und staunen über die Klapptische und
die vielen Sitzreihen im Hörsaal. Als Vorberei-
tung auf die Schule lernen sie verschiedene Or-
te der Stadt kennen und besuchen neben der
Universität auch ihre zukünftige Schule. 

Für die Viadrina ist der Besuch der Kinder eine
gute Gelegenheit, zukünftige Studierendenge-
nerationen bereits in jungen Jahren mit der
Universität vertraut zu machen und Berüh-
rungsängste abzubauen. In ein paar Jahren
dürfen die kleinen Besucher dann zur Kinder-
Universität wiederkommen und an einer richti-
gen Vorlesung teilnehmen. 

KARIN HÖHNE, FAMILIENBEAUFTRAGTE

KOORDINATION AUDIT FAMILIENGERECHTE HOCHSCHULE

Kleine Forscher ganz groß!
Wie es in einem echten Hörsaal aussieht, wie
viele Bücher in der Uni-Bibliothek stehen oder
was ein Seminarraum ist, erfahren die Schulan-
fänger des Kindergartens „Max und Moritz und
der Kita „Regenbogen“ bei dem Projekt „Viadri-
na für kleine Forscher“.  Spielend forschen, un-
tersuchen und entdecken die fünf- bis Sechs-
jährigen an der Europa-Universität Viadrina Zu-
sammenhänge in Naturwissenschaft und Ma-
thematik. 

Im Frühjahr fand eine Vorstellung des Projektes
mit  einem anschließenden gemeinsamen
Rundgang  durch die Universität statt. Viel
Spaß am Experimentieren hatten die Vorschul-
kinder  an ihrem ersten Workshop zum natur-
wissenschaftlichen Thema „Luft “. 

Die Schulanfänger  wurden angeregt, außer-
halb des Kindergartens auch mal neue Wege zu
beschreiten und andere Lernorte zum Forschen
kennenzulernen. Es ist für die Kinder ein beson-
deres Erlebnis und sehr motivierend, an einer

Universität als Entdecker und Forscher tätig zu
sein. Nicht nur die Kinder waren begeistert und
engagiert, sondern auch deren Eltern und Erzie-
herinnen. 

Kinder im Kindergartenalter nehmen ihre Um-
welt sehr bewusst wahr und haben viele Fra-
gen. Wenn wir bereits bei den Kindern die Be-
geisterung an den naturwissenschaftlichen
Phänomenen wecken, können wir auch morgen
und übermorgen den erforderlichen Nach-
wuchs für Wissenschaft und Forschung finden.

Das Projekt „Viadrina für kleinen Forscher" ist
eine gemeinsame Initiative von Studentinnen
der Alice-Salomon-Hochschule Berlin, der
Europa-Universität Viadrina und dem Haus der
kleinen Forscher. 

Nächste Workshops für die beiden Kinder-Ein-
richtungen der Fröbel gGmbH Frankfurt (Oder)
sind geplant.

PETRA THIELE

FO
TO

: P
RI

V
A

T

FO
TO

: H
EI

D
E

FE
ST



[UNIon] Kinder-Campus44

Grundschüler erkunden die Viadrina Mein Kind wächst
zweisprachig auf – 
kein Grund zur Panik
Ariane Hodeige, Logopädin aus Berlin, eröffne-
te am 8. Juni die Diskussionsrunde mit einer
Frage: „Gibt es auf der Welt mehr einsprachige
oder mehr mehrsprachige Menschen?“. Ein vor-
sichtiges „mehrsprachige?“ ging durch den
Saal, in dem sich rund 20 Mütter und Väter aus
der Oder-Region zusammenfanden. Obwohl
man sich in Deutschland als Mehrsprachler im-
mer noch in der Minderheit fühlen kann, hat
man, global gesehen, die Nase ganz weit vorn. 

Im Verlauf der dreistündigen Veranstaltung
räumte Frau Hodeige mit allen Vorurteilen ge-
genüber zwei- und mehrsprachigen Kindern
auf – allem voran: Mehrsprachige Kinder sind
nicht schlechter in der Schule! Es gibt auch kei-
ne Sprachentwicklungsstörungen, die an Mehr-
sprachigkeit gekoppelt sind. Falls ein Kind Dys-
lexie hat oder stottert, hätte es diese Probleme
auch, wenn es einsprachig aufgewachsen wäre.

Um zu gewährleisten, dass die Muttersprachen
der Kinder sich gleich schnell entwickeln, rät
Frau Hodeige, viel mit den Kindern zu sprechen.
Ganztags arbeitende Eltern aufgepasst: Schon
eine Stunde am Tag kann einen Unterschied
machen, denn Kinder sind so aufnahmefähig,
dass sie in ihrer Höchstform bis zu 30 neue
Wörter am Tag lernen können. Das Vorlesen
von Büchern steht erst an zweiter Stelle in der
Effektivität.
Übrigens: Alle Sprachen, die man bis zum 4. Le-
bensjahr anfängt zu lernen, werden von einer
Gehirnregion gesteuert. Dank dieser Verortung
empfinden Menschen diese Sprachen ihr Leben
lang als Muttersprache. 

Neben den sprachwissenschaftlichen Einsich-
ten lieferte das Treffen allen Teilnehmern eine
Plattform zum Austausch ihrer Erfahrungen,
Freuden und Sorgen mit den kleinen Polyglot-
ten.                                                      KATARZYNA MOTYKA

Einen Ausflug vom Frankfurter Ortsteil Booßen in die Europa-Universität unternahmen diese Grund-
schüler einer dritten Klasse und nahmen begierig alle Informationen auf, die eine der Familienbeauf-
tragten der Vadrina, Alena Karaschinski, ihnen gab. Früh übt sich, wer ein Student werden will …
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Neu ist ein Angebot der Familienbeauftragten
der Viadrina, bei Konferenzen und hochschulöf-
fentlichen Veranstaltungen eine Kinderbetreu-
ung zu ermöglichen – für viele junge Familien
eine wichtige Voraussetzung, um trotz kleiner
Kinder am akademischen Leben teilnehmen zu
können.
Dank engagierter Partnerinnen in der Stadt
kann dies nun gebucht werden, wobei die Ko-
sten zwischen 9,50 und 13,50 Euro pro Kind
und Stunde liegen. Bei mehreren Kindern redu-
ziert sich der Betrag.
Bitte rechtzeitig, spätestens 14 Tage vor dem
Termin anmelden bei:

                          Inh. S.Gudlowski • Karl-Marx-Straße 7 • 15230 Frankfurt (Oder)
Telefon (0335) 53 11 45 • Telefax (0335) 54 99 79 • info@sonnenhofreisen.de • www.sonnenhofreisen.de

Zum Zirkusfestival an die Côte d‘Azur
6-Tage-Reise • Busfahrt ab/bis Frankfurt (Oder) • 5 x Ü/HP • Ausflüge: Cannes 
- Eze - Monaco - Insel Sainte Marguerite - Nizza • inkl. Eintrittskarte Zirkusfes-
tival, Bootsausflug u.v.a.m.

Leistungen: Fahrt im modernen Fernreisbus mit Küche, Bordservice, Klimaanlage, WC • Blue-and-White Reise-
begleitung ab/bis Deutschland • 5 Übernachtungen in guten Mittelklassehotels gemäß Reiseverlauf, alle Zimmer 
mit Dusche oder Bad/WC, TV und Telefon • 5 × Frühstücksbuffet • 4 × 3-Gang-Abendessen im Hotel • 1 × 
Mittagessen • Halbtägige Reiseleitung für den Ausflug Eze und Monaco • Werksbesichtigung beim renommier-
ten Parfumeur Fragonard in Eze • Bootsausflug zur Insel Sainte Marguerite • Eintritt Fort Royal • Besichtigung 
Confiserie Florian Nizza • Eintritt Zirkusfestival Monte Carlo

 Termin:                           24.01. - 29.01.2012
 Preise: 
 pro Person im DZ ab                           515 €
 EZ-Zuschlag                                           150 €

Anzeige

NEU: Konferenz-Kinderbetreuung

Familienbeauftragte

Karin Höhne und Alena Karaschinski

Tel.: 0335 5534 4221

E-Mail:
familienbeauftragte@europa-uni.de

Infos:
www.europa-uni.de/familie
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Impressionen vom Tag der offenen Tür und Sommerfest
Mit einem bunten Strauß an Veranstaltungen
lud die Europa-Universität am 22. Juni 2011 al-
le Interessierten aus Stadt und Universität zum
Tag der offenen Tür und über 600 strömten auf
den Uni-Campus:
Auf einem bunten Info-Markt konnten sich die
Gäste über die Viadrina, das Studienangebot
und das Uni-Leben informieren. Im Foyer des
Gräfin-Dönhoff-Gebäudes präsentierten sich
die Fakultäten Rechts-, Wirtschafts- und Kultur-
wissenschaften, das Sprachenzentrum, die Uni-
versitätsbibliothek, das Internationale Büro
und studentische Initiativen. Die Studienbera-
tung beantwortete Fragen rund ums Studium
und das Studentenwerk stand für Informatio-
nen rund ums Wohnen und zur Studienfinan-
zierung bereit.
Über die wechselhafte Geschichte und enge Ver-
bindung der Viadrina mit Polen konnten sich In-
teressierte aus Universität und Stadt am Nach-
mittag informieren: Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefel-
kamp referierte zum Thema „Die Verlegung der
Viadrina von Frankfurt (Oder) nach Breslau im
Jahre 1811” und präsentierte einen soeben er-
schienenen Geschichtsband zu diesem Thema.
Alle Interessierten waren dann am Nachmittag
zu einem Familien- und Sportfest und einem
Mobilitätstag auf dem neu gestalteten Univer-
sitätsplatz eingeladen. Gemeinsam mit der In-
tegrationsbeauftragten der Stadt Frankfurt

(Oder) organisierten Studierende und Universi-
tät ein vielseitiges Programm. Auf den Rasen-
flächen neben dem Spielplatz gab es eine For-
scherstrecke mit Luft- und Wasser-Experimen-
ten. Gleich nebenan konnten die Kinder ihr Ge-
schick an Fernlenkflitzern erproben, luden ein
„Riesen-4-gewinnt-Spiel”, Riesenkreisel und
Rollbretter zum ausgiebigen Spielen und Toben
ein, und der Universitätsplatz durfte mit Stra-
ßenkreide nach Herzenslust gestaltet werden.
Eltern und Großeltern stärkten sich derweil im
Familiencafé und kamen mit anderen Eltern ins
Gespräch. Nur ein paar Meter weiter wurde der
Mobilitätstag veranstaltet, wo alle großen und
kleinen Besucher ihre Fähigkeiten im Rollstuhl-
Parcours, an der Elektroschlaufe, am Riech-
stand oder beim Ertasten von Gegenständen
ausprobieren und dabei manch außergewöhn-
liche Erfahrung machen konnten.

Das abendliche Sommerfest „Campus Open
Air” des Allgemeinen Studentischen Ausschuss
startete gleich im Anschluss an den Tag der of-
fenen Tür der Viadrina auf dem Universitäts-
platz, wurde aber durch einen heftigen Regen-
guss zeitweise unterbrochen. Doch das enthu-
siastische Publikum kam regenfest zurück, um
auf der Bühne bis in die Nacht drei Bands zu er-
leben: „Paihivo”, „Die Zwangsjacken” und „Yel-
low Cap”.                                                MICHAELA GRÜN
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Summer-University „Post-Socialist Cultures and Societies“
Unter dem Generalthema „Post-Socialist Cultu-
res and Societies“ fand vom 19. Juni bis 5. Juli
2011 die diesjährige internationale Viadrina-
Sommer-Universität in Frankfurt (Oder) statt.
Diese Sommerschulen haben inzwischen eine
gute Tradition, und sie werden von Seiten des
DAAD und der Viadrina in dankenswerter Wei-
se stetig und finanziell großzügig unterstützt.
Seit 2005 treffen jedes Jahr im Juni etwa zwei
Dutzend internationale Teilnehmer und zu-
meist ebenso viele Studierende der Viadrina für
zwei Wochen mit dem Ziel zusammen, gemein-
sam ein sozial- und kulturwissenschaftliches
Forschungsfeld theoretisch und empirisch zu
erschließen. 

Konzipiert und durchgeführt wurde die dies-
jährige Sommerschule von Dr. Jan Wielgohs
(Foto hintere Reihe 3.v.r.) und Prof. Dr. Gert-Rü-
diger Wegmarshaus (Foto r.); bei der Organisa-
tion wurden sie von Kathrin Göritz im Sekreta-
riat und studentischen Mitarbeitern ebenso
umsichtig wie tatkräftig unterstützt.
Die diesjährige Summer University stellte die
Untersuchung der Entwicklung der post-soziali-
stischen Gesellschaften seit der Auflösung des
Sowjet-Imperiums im Jahre 1991 in den Mittel-
punkt. Aufgeworfen und diskutiert wurden Fra-
gen, die in der sozial- und kulturwissenschaftli-
chen Transformationsforschung eine zentrale
Rolle spielen: Welche Wege, Verlaufsformen
und Ergebnisse der Umbrüche in Politik, Wirt-
schaft und Recht lassen sich für die Staaten in
Mittel- und Osteuropa identifizieren? Welche
Ursachen für Erfolg oder Scheitern bei der
Durchsetzung von demokratischen Regierungs-
formen und Rechtsstaatlichkeit können be-

nannt werden? Wie ist  das Verhältnis von
Transformation und Europäischer Integration?
Welche Auswirkungen hat die Weltwirtschafts-
und Finanzkrise auf die wirtschaftliche Perfor-
manz der osteuropäischen Reformländer? Wel-
che Rolle spielt die Aufarbeitung der kommuni-
stischen Vergangenheit  in den jeweiligen
Transformationsgesellschaften? Wie wirken hi-
storische Narrative und öffentliche Geschichts-
diskurse auf die Prozesse kollektiver Identitäts-
bildung und die neue Ausprägung von Natio-
nalstaatlichkeit?

Eröffnet wurde die Sommerschule vom Präsi-
denten der Viadrina, Dr. Gunter Pleuger. Den
akademischen Eröffnungsvortrag „Building Eu-
ropean Integration – A Visit to three Current
Construction Sites” hielt Prof. Dr. Claus Offe,
Humboldt-Universität zu Berlin und Hertie
School of Governance. In seiner Key-Note Lectu-
re zeichnete Claus Offe ein komplexes, differen-
ziertes und vielschichtiges Bild der Europäi-
schen Integration und der davon beeinflussten
Transformationsprozesse in den post-sozialisti-
schen Gesellschaften. 
Die Veranstaltungen der folgenden vierzehn Ta-
ge boten den Teilnehmern ein dichtes und an-
spruchsvolles Programm aus Vorlesungen, Se-
minaren, Workshops, Round Tables, Filmaben-
den und Diskussionen sowie Ausflügen und
thematischen Exkursionen an den Wochenen-
den. Das weitgespannte Forschungs- und Dis-
kussionsfeld wurde durch zwei komplementäre
„Core-Courses“ strukturiert, um die sich zusätz-
liche akademische Fachvorträge, spezielle Se-
minare und thematische Diskussionsrunden
gruppierten. Der  Core-Course I befasste sich

mit dem Charakter von geschichtlichen Erinne-
rungsprozessen und den Auswirkungen des so-
zialen, kulturellen Gedächtnisses auf die gesell-
schaftspolitischen Transformationen in Mittel-
und Osteuropa. Der Core-Course II stellte die In-
stitutionen-, System- und Regimeanalyse, die
Beleuchtung unterschiedlicher Transformati-
onspfade, die Untersuchung sozialer Differen-
zierung, das Funktionieren marktwirtschaftli-
cher Strukturen und die Ausprägung von
Rechtsstaatlichkeit in den Fokus. Die Lehrveran-
staltungen wurden getragen von Professoren
der Europa-Universität, von Dozenten des mit
der Viadrina verbundenen „Institute of Applied
History“ und von den zahlreich eingeladenen
auswärtigen Experten und Wissenschaftlern,
allesamt tätig an renommierten deutschen und
ausländischen Universitäten und Forschungsin-
stituten. 
Von besonderem Interesse gerade für unsere
ausländischen Teilnehmer waren die themati-
schen Ausflüge und Exkursionen. Diese fanden
großen Zuspruch, boten sie doch die gute Gele-
genheit, sich ein eigenes Bild von Deutschland,
seiner Geschichte und seiner Kultur zu machen.
Hinzu kam, dass diese Ausflüge einen nachhal-
tigen Eindruck vermitteln konnten von den Er-
gebnissen und den Problemlagen der Transfor-
mationen in  Berlin und Brandenburg. Nicht zu-
letzt: Die Wochenendausflüge dienten zugleich
dem gegenseitigen Kennenlernen, der Erho-
lung und der Entspannung. Daher waren die
Beteiligten mit Spaß und Freude bei der Sache
und zeigten sich, wie auf dem Photo zu sehen,
in allerbester Stimmung. 

PROF. DR. GERT-RÜDIGER WEGMARSHAUSFO
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Tagung zum Italienisch-Unterricht an
Hochschulen – Bestandsaufnahme und Ziele

Eine Tagung von Italienisch-Lektoren und -
Lektorinnen, „Warum soll man an deutsch-
sprachigen Hochschulen Italienisch lernen?“
fand in der Semesterpause an der Europa-
Universität Viadrina statt. Organisiert von der
viadrina sprachen gmbh und dem Sprachen-
zentrum, hatte die Tagung als Ziele, eine Be-
standsaufnahme des Ital ienischen an
deutschsprachigen Hochschulen zu erarbei-
ten und eine Stellungnahme für die italieni-
schen Botschaften sowie für die Italienischen
Kulturinstitute in Deutschland und in der
Schweiz zu verfassen.

Die 18 Teilnehmer befassten sich mit einer
großen Bandbreite von Themen der Sprach-
vermittlung. Nach einer Einführung von Dr.
Thomas Vogel, Leiter des Sprachenzentrums,
leitete Dr. Linda Guzzetti die Tagung. 
Die Beiträge deckten alle Bereiche der Italie-
nischausbildung ab: die Rolle des Italieni-
schen an deutschsprachigen Schulen und
Hochschulen, Curricula, Qualifikationsziele
und didaktische Ansätze, die im Rahmen des
Bologna-Prozesses überarbeitet oder neu ein-
geführt wurden, Kriterien und Formate von
Einstufungstests und Abschlussprüfungen,
die Rolle der Landeskunde und der Literatur
bei der Fremdsprachenausbildung, die Beglei-
tung von nicht formellem Lernen durch die
Sprachlernberatung sowie die Vorbereitung
von Studierenden auf Erasmusaufenthalte.
Die Ergebnisse einer ersten Erhebung der Stu-

dierendenzahlen und die Vorbereitung des
Abschlussdokuments rundeten die Tagung ab.

Die Diskussion war anregend und zielorien-
tiert. Die Teilnehmer konnten einen umfas-
senden Überblick über die Lage des Italie-
nisch-Unterrichts gewinnen, Unterschiede
zwischen einzelnen Curricula bzw. didakti-
schen Ansätzen feststellen und sich dennoch
auf gemeinsame Prioritäten einigen.

Im Abschlussdokument wurde festgehalten,
dass die Rolle des Italienischen weiterhin auf
institutioneller Ebene verstärkt und in der eu-
ropäischen Perspektive der Mehrsprachigkeit
eingebunden werden sollte. Da es im Bache-
lorsystem immer schwieriger wird, das Erler-
nen neuer Sprachen mit dem gesamten Ar-
beitsaufwand des Studiums zu vereinbaren,
sollte außerdem die Rolle der Sprache(n) als
Schlüsselqualifikation betont werden.

Diese Tagung sollte als erster Schritt auf den
Weg einer Vernetzung der Italienisch-Lehren-
den betrachtet werden. Von der neu gegrün-
deten ADI (Associazione Docenti d’Itaiano) in
Deutschland werden weitere Initiativen und
Fortbildungen geplant, bei denen sich Italie-
nisch-Lehrende weiter austauschen und für
gemeinsame Ziele einsetzen können.

DR. MARIA GIOVANNA TASSINARI, 
FREIE UNIVERSITÄT BERLIN
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Exkursion in eine 
andere Kultur –
Reise nach Tallin

Im Wintersemester 2011 wurde mit Unterstüt-
zung des Lektorats Russisch des Sprachenzen-
trums der Europa-Universität Viadrina eine
grenzübergreifende, studentische Konferenz
veranstaltet. Im Rahmen des studentischen Se-
minars „Gesellschaft in Russland, Polen, Est-
land und Deutschland heute: wirtschaftliche,
rechtliche und kulturwissenschaftliche Aspek-
te“ und in Kooperation mit dem Institut für Sla-
wische Sprachen und Kulturen der Staatlichen
Universität in Tallinn, Estland, gab es interes-
sante Begegnungen, Reisen und Diskussionen.

Zunächst kam eine Gruppe estnischer Studen-
ten nach Frankfurt (Oder) und nahm an einer
Projektwoche des Lektorats teil. Abschließend
fand die erste studentische Konferenz im Rah-
men des Seminars vor den Kursteilnehmern
und einer Vielzahl weiterer Gäste statt. 

Fortgesetzt wurde die Kooperation mit einer
Fahrt von Viadrina-Studenten nach Estland. Als
erstes ging die Gruppe in ein gemütliches est-
nisches Restaurant, um die Gastgeber kennen
zu lernen und die Strapazen des Fluges hinter
sich zu lassen. 
Mit Tatjana, einer Studentin aus Tallinn, die ne-
benher als City-Guide tätig ist, gab es eine sehr
schöne geführte Tour durch die Altstadt von
Tallinn und einen Großteil ihrer Geschichte. Ge-
gen Nachmittag fand sich die Gruppe in einer
Seitengasse der Altstadt in einem wunderbar
charmanten Café auf ein Glas heiße Schokola-
de ein und im Anschluss ging die Gruppe in das
Tallinn-Museum. Das kulturelle Programm wur-
de an diesem Abend durch die Premiere des
Dramas „Les“ (Wald) im Russischen Theater
perfekt abgerundet. 
Am nächsten Tag begann die studentische Kon-
ferenz mit einer kurzen Vorstellung aller Teil-
nehmer. Die Moderation übernahm Inna
Adamson. Einleitend begann Elena Dormann,
Leiterin des Lektorats Russisch des Sprachenze-
trums der Viadrina, mit einer ersten Präsentati-
on, im weiteren Verlauf wechselten sich die Do-
zenten der Viadrina und der Tallinn-Uni in 14
Präsentationen zu unterschiedlichen Themen
aus Politik, Wirtschaft, Recht, Literatur und Kul-
tur ab. Es gab spannende Diskussionsrunden ,
in den Pausen Gelegenheit, die Gastgeber ken-
nen zu lernen und mit  den Studenten ein
Abendprogamm vorzubereiten. Nach Beendi-
gung der Konferenz folgten eine Besichtigung
der Universität und der historischen Bibliothek
des Juri Michailowitsch Lotman – eines bedeu-
tenden russischen Literaturwissenschaftlers
und Semiotikers – sowie ein Gespräch mit Zeit-
zeugen und seinen Nachfahren.
Am nächsten Morgen ging es in Richtung Ha-
fen zur Viking-Line-Fähre nach Finnland. Am
frühen Mittag kamen wir in Helsinki an und
starteten unseren Besuch mit einer Führung
durch die historische Bibliothek der Helsinki-
Universität, sahen den Dom von Helsinki ge-
genüber der Bibliothek und gingen dann in das
Helsinkier Stadt-Museum.

BORIS DERJAGIN / MASTER-STUDENT IBA
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„Ich war immer eine Pendlerin in der Welt”
Ein Filmabend zur Verabschiedung von Barbara Keifenheim von der Viadrina und von Frankfurt (Oder)

„Es waren tolle Jahre an der Viadrina mit mei-
nem spannenden Schwerpunkt „Film”. Ein biss-
chen bin ich traurig, auch weil der Studien-
schwerpunkt für die Studenten nun hier leider
wegfällt, aber ich freue mich auf die nächsten
Aufgaben. Ich kann mich gar nicht zur Ruhe
setzen, war immer eine Pendlerin in der Welt,
vom peruanischen Amazonasgebiet über China
bis nach Frankfurt (Oder)”, sagt Barbara Keifen-
heim am Abend der Verabschiedung von der
Viadrina Mitte Mai 2011. Die Professorin mit
den Schwerpunkten Ethnologie, Visuelle An-
thropologie, Anthropologie der Sinne und Do-
kumentarfilm, wurde im März 65 Jahre alt und
verließ nun die Europa-Universität.

„Verabschiebung” hatte in ihrer Einladungsmail
gestanden, nicht absichtlich, aber treffend,
denn eigentlich verlagert Barbara Keifenheim
mal wieder ihren Schaffensmittelpunkt, wie so
oft im Leben. „Ich war immer eine Nomadin
und bleibe das auch”, sagt sie. Sie habe keine
Lust auf den „wohlverdienten Ruhestand” und
wolle an diesem Abend lieber Gastgeberin sein

– für alle, die sie be-
gleiteten, die sie un-
terstützten, die von
ihr lernten, wie man
Filme macht, und die
Interesse an ihren Fil-
men haben. 

Ein großes Danke-
schön ging an alle
Mitarbeiter der Pro-
fessur für Verglei-
chende Kultur- und
Sozialanthropologie
von Prof.  Werner
Schiffauer, der sie an
die Europa-Universi-
tät holte und dem fil-
mischen Schwer   -
punkt Raum gab. 100
Studierende gingen
seit  dem Jahr 2002
durch ihre Seminare
und 75 Prozent von
ihnen, sagt sie stolz,
haben eine Arbeit im
filmischen Bereich ge-
funden.

Ein besonderer Gast
an dem Abend war
der 87-jährige Fritz
Krause, Frankfurter
Urgestein und einst
Frankfurter Oberbür-
germeister. Barbara
Keifenheim verdankt
ihm ihre Ortskenntnis
und viele interessante
Episoden aus Frank -
furts Geschichte. Sie
hatte ihre kleine
Wohnung in Frank-
furt direkt neben den

Krauses und kam so in Kontakt mit dem Mann,
der Frankfurt kennt wie seine Westentasche. Er
zeigte ihr die Stadt, öffnete ihren Blick für Un-
scheinbares, verwies auf Wesentliches und
machte sie zur Frankfurt-Kennerin. 
„Ich finde die Stadt spannend und kenne nach
den neun Jahren hier jeden Stein”, sagt sie. Be-
rater in dieser Zeit war auch Dieter Finger, ge-
boren in der damaligen Dammvorstand, dem
heutigen Słubice, der selbst viele Amateurfilme
über Frankfurt (Oder) gedreht hatte und vieles
über die beiden Grenzstädte erzählen und zei-
gen konnte.
Themen für ihre Filme hatte sie gesucht, die
auch die Frankfurter Bürger interessieren, und
drei davon konnten sich die Gäste an dem
Abend dann anschauen, mal einen anderen
Blickwinkel erleben und dann darüber ins Ge-
spräch kommen. Mit „Dunkelschicht an der
Oder”, so der Titel eines Films über eine Taxifah-
rerin in Frankfurt (Oder), startete der filmische
Teil der Verabschiedung von Barbara Keifen-
heim. Für sie beginnt jetzt eine neue Schicht –
in Berlin, wo sie sich eine Wohnung gemietet
hat und nun neue Projekte beginnen und neue
Horizonte erkunden will.                   ANNETTE BAUER

[Zu Gast]

Kurz vor seiner Verabschiedung kamen Gäste zu Prof. Dr. Knut Richter
(l.) von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät: Prof. Nadezda
Pakhomova von der St. Petersburg State University, Prof. Dr. Rustem
Nureev von der Moscow Higher School of Economics und Prof. Dr. Na-
talia Nureeva von der Moscow Peoples Friendship University (v.l.n.r.).
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Ehrengäste des Abends waren der 87-jährige ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister Fritz Krause
(sitzend) und Dieter Finger – persönliche Freunde, die ihr die Stadt zeigten und näher brachten.

[Verabschiedet]
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[Ernannt]

Ernannt wurde Prof. Dr. Klaus Weber (l.) für die Kulturwissenschaftliche Fakultät. Er hat dort eine
Professur für Vergleichende Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte inne. Er wurde im Mai
zum Studiendekan der Fakultät gewählt.
Für die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät wurde Prof. Dr. Christian Almeder (r.) ernannt. Er
übernahm die Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Supply Chain Management.

[Ernannt]

[Ausgezeichnet]

Prof. Dr. Andrea Aller-
kamp wurde für die
Kulturwissenschaftli-
che Fakultät  der
Europa-Universität er-
nannt. Die gebürtige
Essenerin studierte
Neuere Deutsche Lite-
ratur und Ethnologie
in Münster und Ham-
burg, wo sie auch pro-
movierte. 
Ihre Habilitation folgte an der Humboldt-Uni-
versität Berlin und der Université de Sorbonne
Paris. Zuletzt war sie Professorin für Germanis -
tik an der Université de Provence.
An der Viadrina hat sie nun eine Professur für
Literaturwissenschaft: Westeuropäische Litera-
turen inne.

[Bestanden]

Es promovierten erfolgreich an der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät:

Marius Beyersdorff  
Silva Ladewig 
Anja Hennig 
Andrea Kienle-Gogolok  
Maria Smyshliaeva 
Ramona Simone Dornbursch 
Amelie Kutter  
Christian Domnitz

Herzlichen Glückwunsch!

[Gewählt]
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Mit der Auszeichnung
der „Helga-und-Ed-
zard-Reuter-Stiftung”
wurde am 29. März
2011 Prof. Dr. Werner
Schiffauer von der
Europa-Universität  in
Berlin geehrt. 
Er hat an der Kultur-
wissenschaftlichen Fa-
kultät der Viadrina ei-
ne Professur für  Kultur- und Sozialanthropolo-
gie inne, sein Forschungsschwerpunkt sind Ent-
wicklungsströmungen im europäischen Islam.
Schiffauer hat sich u. a. mit den Arbeits- und
Lebensbedingungen von Grenzgängern befasst,
und insbesondere Aspekte der Aus- und Selbst-
abgrenzung erforscht. Viel Beachtung fanden
seine Untersuchungen zu den Veränderungen
in den muslimischen Gesellschaften in Europa
und der Sicherheitspolitik gegenüber islami-
schen Gemeinden.
Die Stiftung ehrt Menschen, die sich mit ihrer
Arbeit oder privatem Engagement für ein fried-
liches Miteinander verschiedener kultureller
und ethnischer Gruppen einsetzen. 

Mit dem diesjährigen Europa-Preis des Vereins
der Berliner Kaufleute  wurde  im April 2011
Christina Ücker für ihre Abschlussarbeit am
Lehrstuhl von Prof. Jürgen Neyer an der Kultur-
wissenschaftlichen Fakultät zum Thema „Poli-
zeikooperation im Zuge Europäischer Terroris-
musbekämpfung: Preisgabe nationalstaatlicher
Kernkompetenzen?” geehrt.

Das Deutsche Literaturarchiv Marbach, die
Klassik Stiftung Weimar, die Herzog August Bi-
bliothek Wolfenbüttel und die Gerda Henkel
Stiftung vergaben im Juni die „Gerda Henkel
Stipendien für Ideengeschichte“. „Zur Meta-
phorologie der Technikdebatte in der Nach-
kriegszeit“ erhielt der Kulturhistoriker Christian
Voller ein viermonatiges Promotionsstipendi-
um. Er ist Promotionsstudent bei Prof. Dr. Rein-
hard Blänkner an der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät.

Im Juli 2011 fanden die Wahlen zum Allgemei-
nen Studentischen Ausschuss an der Europa-
Universität Viadrina statt. Es wurden gewählt:

Philipp Heinicke - Referat Finanzen
Julien Tirré -Referat Sport
Miriam Büxenstein - Referat Soziales 

und Internationales
Marco Krinowski - Referat Kultur
Paul Bogadtke - Referat Öffentlichkeitsarbeit
Ronny Diering - Referat Hochschulpolitik außen
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Pünktlich zum 200-jährigen Jubiläum der Bres-
lauer Universität und zum 20. Geburtstag der
neu gegründeten Europa-Universität Viadrina
sind ab sofort Drucke der historischen Biblio-
thek der Alma Mater Viadrina online und in 3D
verfügbar. 
Nutzer können sich per Mausklick in der histo-
rischen Bibliothek an den Regalen entlang vir-
tuell über die Aufstellung der Bücher detailliert
informieren. Durch einen Mausklick auf den
Rücken eines Buches können eine Titelaufnah-
me, die Titelseite und auch der Text in Form von
Image-Scans der digitalisierten Drucke abgeru-
fen werden. Rund 450 Bände wurden so mit
Mitteln der DFG der Fachwelt online zugäng-
lich gemacht.
Realisiert wurde das Projekt auf Initiative des
Lehrstuhls für Mittelalterliche Geschichte Mit-
teleuropas und regionale Kulturgeschichte an
der Viadrina (Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefelkamp),
der Universitätsbibliothek in Wrocław und der
Universitätsbibliothek in Frankfurt (Oder).
Grundlage für das Projekt waren zunächst die
Auswertung und elektronische Erfassung der
weitgehend erhalten gebliebenen alten Katalo-
ge der Bibliothek der Alma Mater Viadrina. Sie
liegen teilweise in gedruckter Form,  teilweise
als handschriftliche Bandkataloge vor und wur-
den bis zum Zeitpunkt der Universitätsschlie-
ßung fortlaufend ergänzt. 
Ein zweiter Schritt bestand in der Erfassung der
in Wrocław noch erhaltenen Buchbestände
Frankfurter Herkunft. Da eine gezielte Suche
nach der Herkunft der Bücher nicht möglich
war, mussten im Magazin der Universitätsbi-
bliothek Wrocław mehr als 85.000 Bände ein-
zeln auf frühere Frankfurter Besitzzeichen (z. B.
Stempel der Viadrina) durchgesehen werden.
Die Suche ergab, dass noch ca. 5.000 Bände an
Drucken vorhanden sind, d. h. knapp ein Fünftel
des früheren Frankfurter Bestands sowie 178
Bände Handschriften.
In einem weiteren Planungsschritt des Projek-
tes wurde eine Auswahl der erhaltenen Bücher
komplett digitalisiert. Die Wahl fiel dabei auf
zwei große Sonderbestände, in denen aus-
schließlich historische Bücher – insbesondere
zur brandenburgischen, schlesischen und pom-
merschen Landesgeschichte – gesammelt wur-
den. Sie gehen zurück auf die Nachlässe der
beiden Frankfurter Gelehrten Wolf Balthasar
Adolf von Steinwehr und Johann Carl Conrad
Oelrichs. Von diesen beiden Sondersammlun-
gen sind knapp 1.500 Bände erhalten; etwa
500 wurden in einer ersten Phase digitalisiert.
Damit diese Liste mit der Datenbank der alten
Viadrina-Kataloge abgeglichen werden konnte,
wurden in Wrocław zu allen gefundenen Signa-
turen die zugehörigen Zettel des Standortkata-
logs eingescannt und nach Frankfurt geschickt. 
Anhand dieser Titelbilder und der Signaturen
konnten die einzelnen Bücher eindeutig identi-
fiziert werden. Die Bilddateien wurden dann
mit den jeweils zugehörigen Titeldaten der
elektronischen Datenbank verknüpft, so dass
nun bei einer Recherche in der Datenbank so-
fort die Abbildung der entsprechenden Titelsei-
te und die heutige Signaturangabe aufgerufen
werden kann.                           DR. HANS-GERD HAPPEL

Historische Viadrina-
Bibliothek online

Neue Wege im
Kulturmanagement

Band zum 
200. Jahrestag
der Schließung

der alten Viadrina

Kirchenruinen im Oderbruch –
Wandkalender für das Jahr 2012 erschienen
Die manchmal durchaus romantisch anmuten-
den Kirchenruinen sind sehr charakteristisch, ja
prägend für die Ortszentren entlang des westli-
chen Oderufers. Die einst wichtigsten, meist
die ältesten Monumentalbauten vieler Siedlun-
gen wurden im 20. Jahrhundert der heftigen
Zerstörung und dem schleichenden Verfall aus-
geliefert. Die massiven steinernen Sakralbau-
ten wurden anlässlich der „letzten Schlacht“
vor Berlin, im Nahkampf, stark beschossen, ob-
wohl die Wehrmachtsverbände oft schon vor-
her, „vorsorglich“ die Kirchtürme gesprengt
hatten.

Damit befasst sich unter anderem der Studien-
gang „Schutz europäischer Kulturgüter an der
Europa-Universität Viadrina.

„Auferstanden aus Ruinen…?“ Von wegen!
Nach 1945 wurden die ausgebrannten Perlen
aus ideologischen Gründen sich selbst überlas-
sen. Diese ältesten, materiellen Zeugnisse der
Bau- und Siedlungsgeschichte dürfen uns nicht
verloren gehen! Die stummen Geschichtszeu-
gen mit dem offenen Blick in den Himmel la-
den geradezu zur weiteren Nutzung als Räume
der… Kunst (?) ein.

Um deren Erhaltung zu unterstützen und das
Thema insgesamt bekannter zu machen, hat
der Jahrgang 10 des Studiengangs gemeinsam
mit dem „Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Bran-
denburg” einen Wandkalender für das kom-

mende Jahr vorbereitet. 
Wir bedanken uns für die gute Zusammenar-
beit mit dem Förderkreis, insbesondere mit
dem Leiter Bernd Janowski.

Der Kalender kann zum Preis von 15 Euro (inkl.
Versandkostenpauschale) bezogen werden. Die
erzielten Einnahmen werden für die Instand-
setzung der Kirchenruine in Carzig verwendet.

Die Bestellung des Kalenders 
erfolgt per E-Mail: 

altekirchen@aol.com 
www.altekirchen.de

oder Brief an:
Förderkreis 

Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. 
Postfach 024675 

10128 Berlin 
Tel. und Fax: (0 30) 4 49 30 51 

Mobil: (0170) 8 34 50 79

nach der vorherigen Überweisung 
des genannten Betrags auf das Konto:

Förderkreis Alte Kirchen
Kto. 51 99 76 70 05

BLZ 100 900 00
Berliner Volksbank

Kennwort: Oderbruch-Kalender

PROF. DR. PAUL ZALEWSKI

ZALEWSKI@EUROPA-UNI.DE

WWW.DENKMALPFLEGE-VIADRINA.DE

Soeben ist im VS-Verlag für Sozialwissenschafte-
nein neues Buch der Viadrina-Kulturmanage-
ment-Professorin Andrea Hausmann zum Kunst-
und Kulturmanagement erschienen.  Es vereint
neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Pra-
xis zu Fragen des Kulturmarketings, der Kulturfi-
nanzierung, des Projektmanagements und des
Personalmanagements. Mit diesen Schwerpunk-
ten stellt Andrea Hausmann ein neues Kompe-
tenzmodell des Kulturmanagement vor und lie-
fert ein kompaktes Standardwerk für Studieren-
de und Kulturschaffende.

„Die Kulturbetriebe stehen heute vor vielseiti-
gen Herausforderungen“, betont die Autorin.
„Aufgrund der angespannten finanziellen Situa-
tion vieler Betriebe, des demografischen Wan-
dels und der rasanten Entwicklung neuer Me-
dien muss die Arbeit in den Kulturbetrieben pro-
fessionalisieret werden. Zudem gewinnt die Rol-
le der Mitarbeiter zunehmend an Bedeutung.
Vor allem die Perspektive des Personalmanage-
ments wurde in den letzten Jahren zu wenig be-
rücksichtigt. Inzwischen gibt es hierzu praxisori-
entierte Ansätze, die im neuen Buch vorgestellt
werden.“
Andrea Hausmann ist an der Europa-Universität
Viadrina Professorin für Kulturmanagement und
leitet dort den Studiengang Kulturmanagement
und Kulturtourismus.             LORENZ PÖLLMANN, M.A.
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Die im Wintersemester 2010/11 im Studien- und
Forschungsschwerpunkt Medienrecht der Juristi-
schen Fakultät der Europa-Universität errichtete
„Arbeitsstelle Vergütung” ermittelt jährlich, erst-
mals für 2010, empirisch die in den neuen Län-
dern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen tatsäch-
lich an freie redaktionelle Mitarbeiter gezahlten
Honorare und veröffentlicht diese jeweils im er-
sten Quartal des Folgejahrs. Die Studie stellt we-
der eine Marktempfehlung noch eine Tarif-Forde-
rung dar.
„Die wirtschaftliche Lage der ostdeutschen Tages-
zeitungsverlage seit der Wiedervereinigung un-
terscheidet sich aufgrund der unterschiedlichen
wirtschaftlichen Verhältnisse in Ostdeutschland
und Westdeutschland strukturell von der wirt-
schaftlichen Situation der Tageszeitungsverlage in
Westdeutschland. In den „neuen Ländern“ richtet
sich die angemessene Vergütung freier Text-Re-
dakteure mangels hier geltender gemeinsamer
Vergütungsregeln nach der dortigen Branchen-
übung. Die am 1. Februar 2010 in Kraft getrete-
nen Gemeinsamen Vergütungsregeln für freie
hauptberufliche Journalisten an Tageszeitungen
des Deutschen Journalistenverbandes e. V. (DJV),
der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) und des Bundesverbandes Deutscher Zei-
tungsverleger e. V. (BDZV) gelten aufgrund des
beschränkten Verhandlungs- und Abschlussman-
dats des BDZV nur für hauptberuflich tätige freie
Text-Redakteure nur in den „alten Ländern“ mit
Ausnahme von Hessen”, erläutert der Leiter der
Arbeitsstelle „Vergütung”, Rechtsanwalt Prof. Dr.
Johannes Weberling. 
Und weiter: „Bei freien Fotografen existieren in
den neuen Ländern ebenfalls keine gemeinsamen
Vergütungsregeln. Trotzdem legt die Rechtspre-
chung bei ihren Honorarentscheidungen – von
wenigen Ausnahmen abgesehen – die von Inter-
essenverbänden entwickelten Honorarempfeh-
lungen der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Mar-
keting (MFM-Empfehlungen) als Ausgangspunkt
für die richterliche Schadensschätzung zugrunde.
Als Gegenbeweis akzeptieren die Gerichte durch-
weg kein einfaches Bestreiten der Richtigkeit der
MFM-Richtlinien, sondern nur ein substantiiertes
Vorbringen einer anders lautenden Branchen-
übung. Ohne den Nachweis der tatsächlichen
Branchenübung der Höhe der in den neuen Län-
dern an freie Text-Redakteure gezahlten Vergü-
tungen besteht deshalb die Gefahr, dass die Ge-
richte in den neuen Ländern die Gemeinsamen
Vergütungsregeln bei Honorarauseinanderset-
zungen zwischen Verlagen und freien redaktio-
nellen Mitarbeitern trotz der erheblichen Unter-
schiede der Marktverhältnisse in den neuen Län-
dern im Vergleich zu den alten Ländern als Aus-
gangspunkt für die richterliche Schadensschät-
zung zugrunde legen. In Anbetracht der struktu-
rell schlechteren wirtschaftlichen Verhältnisse der
ostdeutschen Tageszeitungsverlage würde dies
die Tageszeitungsverlage in den neuen Ländern
unvertretbar, da den Marktverhältnissen nicht
entsprechend, wirtschaftlich belasten und da-
durch das derzeit bestehende redaktionelle Ange-
bot zum Schaden für alle gefährden.”            B.

www.frankfurter-honorarliste.de 

Honorarliste für
Journalisten erstellt

Publikation zu Stand und Gegenstrategien der
Berichterstattung in Ost- und Südosteuropa
Seit 2002 widmen sich die Frankfurter Medien-
rechtstage der vergleichenden Bestandsauf-
nahme der Theorie und Praxis des Rechts der
Medien und deren Entwicklung in Mittel-, Ost-
und Südosteuropa. „Staatliche Maßnahmen
zur Behinderung freier Berichterstattung in
Ost-/Südosteuropa – Stand und Gegenstrate-
gien“ war das Thema der 9. Frankfurter Me-
dienrechtstage, die vom 24. bis 25. November
2010 an der Europa-Universität Viadrina in
Frankfurt (Oder) stattfanden. Der Studien- und
Forschungsschwerpunkt Medienrecht an der
Europa-Universität Viadrina und die Deutsche
Gesellschaft für Osteuropakunde e. V. hatten
Wissenschaftler, Journalisten, Medienunter-
nehmer und Verbandsvertreter aus dem In-
und Ausland eingeladen, um aktuelle Entwick-
lungen und Probleme bei der Sicherung und
Durchsetzung freier Berichterstattung zu be-
leuchten und über Gegenstrategien zu disku-
tieren.  
Die Freiheit der Medien und ihrer Arbeit ist in
allen Ländern Europas verfassungsrechtlich ga-
rantiert. Das hindert staatliche Einrichtungen
und Verantwortliche nicht daran, freie Bericht-
erstattung durch Ausnutzung administrativer
oder gesetzlicher Spielräume zu behindern
oder gar zu verhindern. Die Presse kann ihre für
das Funktionieren einer freien demokratischen
Gesellschaft unerlässliche Rolle als Wächter aus
diesem Grund vielfach nicht wahrnehmen. 

Die 9. Frankfurter Medienrechtstage machten
deutlich, dass sich die Bedingungen freier Be-
richterstattung in einigen Ländern Ost- und
Südosteuropas nach dem Beitritt zur Europäi-
schen Union verschlechtert haben. Neben einer
Stärkung der Gewaltenteilung zur Wahrung

rechtsstaatlicher Prinzipien ist vor allem mehr
Transparenz erforderlich, um die Eigentümer-
verhältnisse und die damit verbundenen wirt-
schaftlichen Einflüsse auf die Medien offenzu-
legen. Dabei nehmen die europäischen Institu-
tionen ihre Einflussmöglichkeiten zur Förde-
rung der Medienfreiheit bisher nur unzurei-
chend wahr. Ob das Internet ein geeignetes In-
strument ist, um die Medienfreiheit zu sichern,
wird unter anderem davon abhängen, wie weit
es sich den Versuchen staatlicher Regulierung
widersetzen kann. Die entscheidende Schlüs-
selfunktion für eine couragierte und qualitäts-
volle Berichterstattung haben aber letztlich die
Journalisten selbst. Das Verständnis für die
Aufgaben und Standards unabhängiger Me-
dien muss sich in Politik und Öffentlichkeit, vor
allem aber bei den Medienvertretern selbst,
noch stärker entwickeln.   

Dank der großzügigen Unterstützung durch die
FAZIT-Stiftung und das OPEN SOCIETY INSTITU-
TE  war es wieder möglich, einen Großteil der
Beiträge der 9. Frankfurter Medienrechtstage
zu veröffentlichen. Die Herausgeber hoffen,
dass sie damit all jenen, denen die Herstellung,
Förderung und Sicherung freier Berichterstat-
tung in ihren Ländern ein Anliegen ist, nützli-
che Anregungen und Argumente an die Hand
geben können.

Johannes Weberling / Gabriele Freitag (Hrsg.):
9. Frankfurter Medienrechtstage 2010 „Staatli-
che Maßnahmen zur Behinderung freier Be-
richterstattung in Ost- und Südosteuropa  
Stand und Gegenstrategien", Osteuropa-Recht
Beilage zu Heft 1 (März)/2011, ISBN 978-3-
8305-1932-4, 64 S., 9,80 Euro.

Neu erschienen im Nomos-Verlag
„Landesrecht Brandenburg” 
Landesrecht Brandenburg
Textsammlung
Herausgegeben 
von Prof. em. Dr. Alexander von Brünneck
und RA Prof. Dr. Matthias Dombert, FAVerwR

15. Auflage 2011, 881 S., brosch., 24 Euro

ISBN 978-3-8329-6393-4

Die Textsammlung mit Stand 1. März 2011 ent-
hält eine systematische Auswahl der für das
Land Brandenburg wichtigen Rechtsvorschrif-
ten. Neben den Studierenden profitieren auch
Richter, Verwaltungsbeamte, Rechtsanwälte
und Verbandsjuristen in ihrer täglichen Praxis
von der Zusammenstellung der Sammlung.

Ein umfangreiches Sachregister, eine alphabeti-
sche Schnellübersicht und eine detaillierte Bi-
bliographie ermöglichen den schnellen Zugang
zu den einschlägigen Problemen des Landes-
rechts. Die Sammlung ist zu den Staatsexamina
zugelassen.

Landesrecht Brandenburg
Studienbuch
Herausgegeben 
von Prof. Dr. Hartmut Bauer 
und Prof. Dr. Dr. h.c. Franz-Joseph Peine

2. Auflage 2011, 350 S., brosch., 29,90 Euro

ISBN 978-3-8329-6259-3

Das Studienbuch stellt in übersichtlicher und
systematischer Form die wichtigsten ausbil-
dungsrelevanten Teile des brandenburgischen
Verfassungs- und Verwaltungsrechts dar. Mit
Verfassungsrecht, Verwaltungsorganisations-
recht, Kommunalrecht, Polizei- und Ordnungs-
recht sowie Umwelt- und Bauordnungsrecht
werden die für Examen und Praxis relevanten
Kerngebiete unter Einbeziehung von Rechtspre-
chung und Literatur abgehandelt.

Zahlreiche Beispiele vereinfachen das Verständ-
nis, und Klausurhinweise schärfen den Blick für
fehlerträchtige Fragestellungen.
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Anzüge vom Thailänder Jim: „Welcher Schneider kommt schon an
die Uni?” – ein Bericht von Louisa Thomas aus „Spiegel.online”
Der Thailänder Jim reist wie ein Hofschneider
an deutsche Unis, um Aufträge für Maßanzüge
einzusammeln. Ein gut sitzender Anzug stei-
gert schließlich das Selbstbewusstsein. Ein Pro-
fessor holte ihn nach Franfurt (Oder) – und die
Studenten starten nun mit Maßanzügen ins er-
ste Praktikum.
„Wie viele Knöpfe soll das Sakko haben? Hinten
einen Schlitz oder zwei?”, Philipp Biermann
guckt ratlos an sich herunter, während der
Schneider mit Turban kleine Zeichnungen mit
vielen Zahlen in sein Notizbuch kritzelt . Er
guckt wieder hoch: „Soll die Hose eine oder
zwei Taschen haben?”. Biermann kräuselt die
Stirn. Schließlich entscheidet er: „Zwei Knöpfe,
ein Schlitz, zwei Taschen, in einer italienischen
Cashmere-Woll-Mischung in Steingrau.”
Der Schneider ist Jim, einfach nur Jim, 61, aus
Bangkok, der Kunde BWL-Student Philipp Bier-
mann, 20, von der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder). Der Treffpunkt: ein Seminar-
raum der Uni.
Bereits seit 1990 lebt der gelernte Herrenmaß-
schneider Jim aus Bangkok zwischen zwei Kon-
tinenten: Europa, dem zahlenden, und Asien,
dem herstellenden. Seine Geschäftsidee ist ein-
fach: Weil potenzielle Kunden von billigen
Maßanzügen eher selten zu Jim nach Bangkok

kommen, kommt Jim zu ihnen. Auch wenn er
dafür auf einen anderen Kontinent reisen
muss. „Meistens reise ich zwei Mal im Jahr für
circa zehn Tage nach Deutschland”, sagt Jim, zu
dessen Kunden viele Hochschulen wie die pri-
vate Wirtschaftsuni WHU, aber auch Unterneh-
men wie „Goldman Sachs” gehören. „Finanziell
lohnt es sich fast immer, manchmal mache ich
es aber auch nur, um die Kontakte zu pflegen.”
Zu Jims Angebot gehören maßgeschneiderte

Anzüge, Hemden und Krawatten. Die Stoffe
stammen aus Italien und England. Jedes Detail
von der Farbe zur Knopfanzahl über eingestick-
te Initialen oder die Art des verwendeten Stoffs
bestimmt der Kunde. Sind alle Maße genom-
men, fliegt der Schneider mit seinem Auftrags-
buch nach Hause. Dann beginnt die Arbeit für

seine 70 Mitarbeiter: schneiden, nähen, bü-
geln. Acht Wochen später ist der Anzug fertig.
Das beliebteste Angebot mit einem Anzug,
zweiter Hose, zwei Hemden sowie einem
Schlips kostet gerade einmal 360 Euro. Ein ver-
gleichbares Set in Deutschland läge mindes -
tens bei dem doppelten Betrag. 
Jim erklärt: „Die Stoffe sind die gleichen, die die
europäischen Herrenschneider auch benutzen.
Nur wegen der niedrigen Löhne in Thailand
sind unsere Anzüge viel billiger.” Einen Studen-
ten wie Philipp Biermann freut das natürlich:
265 Euro kostet ihn sein erster Maßanzug.
Wenig Geld, aber Anzugpflicht – ein Dilemma,
vor dem die meisten Wirtschaftsstudenten spä-
testens beim ersten Praktikum stehen. Georg
Stadtmann, VWL-Professor an der Viadrina, hat
den Hofschneider Jim genau deshalb nach
Frankfurt Oder geholt: „Ein Anzug ist nicht nur
Berufskleidung, sondern auch eine zweite Haut
und ein Statussymbol. Da muss alles gut sitzen.
Dann stimmt auch das Selbstbewusstsein, bei-
spielsweise bei der Bewerbung.”

„Deutschland kann Autos und
Maschinen – Thailand kann Anzüge”

Drei Anzüge hat der Master-Absolvent Marc
Zurhold (26) schon. Alle von der Stange. Kurz
vor dem Berufseinstieg noch einen richtig gu-
ten Anzug, diese Chance wollte er sich nicht
entgehen lassen. Gleich zwei Anzüge bestellt er
bei dem Schneider Jim. „Ich möchte kein nor-
maler Krawattenträger sein”, sagt Zurhold. „So
ein Anzug ist auch etwas Persönliches. Deshalb
nehme ich einen hellen und einen dunkelbrau-
nen. Das ist mal was anderes.” 500 Euro blät-
tert er dafür auf den Tisch. Die gehen direkt
nach Thailand.
Darf man das? Die deutsche Wirtschaft so im
Stich lassen? Professor Stadtmann sagt ja.
„Deutschland kann Autos und Maschinen und
Thailand kann Anzüge”, sagt er, in der globali-
sierten Welt zähle auch Spezialisierung. Er ver-
traue an dieser Stelle lieber auf internationale
Kooperation, statt auf gut gemeinte, aber ver-
fehlte Deutschland-Unterstützung.
Der 21-jährige Max Völkl steht zwar gerade
noch am Anfang seines Studiums, findet aber,
für ordentliche Hemden ist es nie zu früh. Vor-
sichtshalber hat er die Preise noch einmal im
Internet verglichen. „Unter 80 Euro kriegt man
nirgendwo ein maßgeschneidertes Hemd. Hier
kriege ich sechs für 200 Euro”, sagt er. Aber
nicht nur der Preis überzeugt ihn. „So einen
Service bekommt man nirgendwo. Welcher
Schneider kommt schon an die Uni?”
25 Aufträge hat Jim allein an dem einen Tag in
Frankfurt angenommen. Kriegt er pro Auftrag
circa 250 Euro, hat ihm der Ausflug ins östlich-
ste Brandenburg 6.250 Euro eingebracht. Hoch-
gerechnet auf zehn Tage in Deutschland sind
das rund 62.000 Euro Umsatz pro Reise. Davon
lässt es sich gut leben. So gut, dass Jim schon
über das Aufhören nachdenkt. Deshalb führt er
langsam seinen Sohn ins Gewerbe ein. An die
Viadrina kommt er wieder.

http://www.spiegel.de/unispiegel
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Frankfurter Studententrachten anno 1805

Nach dem Verbot der studentischen Orden
entstand an der Frankfurter Universität 1786
eine neue studentische Gesellschaft,  das
Kränzchen. Erster Senior war der ehemalige
Student Johann Wilhelm Grothe, später Di-
rektor der kurmärkischen Kriegs- und Domai-
nenkammer. Wegen des großen Zulaufs bilde-
ten sich aus diesem Kränzchen bald weitere,
jetzt nach dem alten landsmannschaftlichen
Prinzip organisierte Kränzchen. Die Universi-
tät duldete sie, da sie gegen die verbotenen
Orden auftraten. Von diesen Kränzchen lesen
wir in einem Brief von Friedrich Ludwig Jahn.
Der später als Turnvater bekannte Jahn weilte
in der zweiten Jahreshälfte 1801 in Frankfurt,
um hier im Geheimen den verbotenen Uniti-
stenorden neu zu beleben. Am 21. Dezember
1801 berichtete er einem Freund in Witten-
berg vom Leben der etwa 230 hiesigen Stu-
denten. Die Studenten waren vor allem in
drei Kränzchen organisiert, in welche sie nach
ihrer regionalen Herkunft  aufgenommen
wurden.  „Zu diesen 3  Kränzchen werden
auch die Nationalen anderer Gegenden ge-
rechnet, als 1. zu den Märkischen Kränzchen
die Pommern, 2. zu den schlesischen blos die
Schlesier, 3. zu den Preußischen alle übrige
Deutsche und andere Landsleute.“ Die ständi-
gen Streitigkeiten mit den nicht einem Kränz-
chen beigetretenen Studenten, die Händel
zwischen den Mitgliedern der Kränzchen und
den im Verborgenen weiter existierenden stu-
dentischen Orden führte dann ebenso zum
Verbot der Kränzchen. Später wurde das Ver-
bot  wieder  aufgehoben,  soweit  s ich die
Kränzchen unter die Aufsicht des akademi-
schen Senats stellten. 

Das Leben in diesen Verbindungen folgte be-
stimmten Gesetzen. Wenn auch nach Jahn,
einem Gegner der Kränzchen, „ein großer
Theil ihrer Gesetze blos expreß dazu gegeben,
um Duelle anzuzetteln“, waren die von der
Universität anfänglich beförderten Kränzchen
feste Grundlage des studentischen Lebens in
der Oderstadt seit der Mitte des 18. Jahrhun-
derts. 
Die Studenten einer Verbindung trafen sich
hier zu bestimmten Anlässen, die selbst nach
festen Regeln abliefen. Für die verschiedenen
Aufgaben innerhalb der Verbindung wurden
Chargierte gewählt, die ihr jeweiliges Amt ei-
ne bestimmte Zeit ausübten. Dem Praesiden
oblag unter anderem beim jährlichen Stif-
tungsfest die Leitung und Durchsetzung die-
ser Regeln. Feierliche Aufzüge fanden statt.
Bei Comitaten wurden die scheidenden Stu-
denten feierlich verabschiedet und von den

hier Verbleibenden bis zur Stadtgrenze be-
gleitet. Bei allen diesen Anlässen trugen die
Chargierten ihre studentische Galakleidung.
Die Kleidung war ein „aus mancherlei militä-
rischen Uniformen buntscheckig zusammen-
gesetztes Kostüm“. Zum Ende des 18. Jahr-
hunderts wurde die Kleidung nach dem Vor-
bild französischer Uniformen gefertigt. 

Daneben gab es auch eine degenlose, mehr
bürgerliche Tracht. Bei der studentischen Klei-
dung hatte die Farbe der Kokarden an den
Hüten, an den Uniformjacken und der Pu-
schen an den Tabakspfeifen eine besondere
Bedeutung. Sie kennzeichnete die Zugehörig-
keit zu dem jeweiligen Kränzchen. Nach der
Jahn’ schen Schilderung trugen die Märker
Orange  und Orange/Schwarz, die Schlesier
Schwarz und Rosa sowie die Preußen Grün
und Rot.

Frankfurter Studenten in verschiedenen Sommertrachten. Mai 1805.
QUELLE ALLER ABBILDUNGEN: STADTARCHIV FRANKFURT (ODER)

Der Bibelthetarius und der Schulbibelthetarius zu Frkft a/O. Oktober 1805. Student in Ballkleidung. Oktober 1805.

VON STADTARCHIVAR
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Ein letztes Mal trafen sich alle Studenten der
alten Viadrina zu einem feierlichen Aufzug
am 10. August 1811. 

Angeführt vom Märker J. F. Pehlemann, dem
Pommer Th. Richter und dem Schlesier Hein-
rich Gottwald, hinter ihnen die von zwei Ad-
jutanten geführ ten beiden Chapeaux
d`honneur Fiebing und von Schwerin; die
Marschälle Kriele, Wilhelmi, Toll und Graff zo-
gen die  Studenten noch einmal  zur  Ab-
schiedsfeier der Universität in ihren lands-
mannschaftlichen Uniformen durch Frank-
furt. Danach verließen sie die Stadt. Ein Teil
folgte der Universität nach Breslau. 

Nach und nach verlor sich das Bild der Stu-
denten, die sich schon durch ihre Kleidung
von den Einwohnern der Stadt unterschieden.
1925 konnte das Bild des einstigen studenti-
schen Lebens wieder erhellt werden. Stadtrat

Felix Plage, zu jener Zeit für das hiesige Ar-
chiv und die Bibliothek verantwortlich, konn-
te eine Serie von mindestens 11 aquarellier-
ten Federzeichnungen aus dem Studentenle-
ben an der Viadrina zu Frankfurt erwerben.
Konrad Strauß, ein bekannter Kunsthistoriker,
der wohl zusammen mit dem Kaufmann Kurt
Strauß in der Jüdenstraße 12/13 ein Ausstat-
tungsmagazin führte, gelangte in den Besitz
der Blätter und bot diese, da er um die Bedeu-
tung der Blätter für die städtische Geschichte
wusste, der Stadt für insgesamt 100,00 Mark
an (heute etwa 500 €). Leider ist unbekannt,
woher Strauß die Blätter bekam. Sie sind von
einem  oder gar zwei unbekannten, wohlge-
übten Künstlern im Zeitraum von mindestens
Mai bis Oktober 1805 gefertigt. Eventuell wa-
ren die zum Teil kostbar und aufwendig ge-

stalteten Blätter für ein Werk zur 300-Jahr-
Feier der Frankfurter Universität im Jahr 1806
gedacht. Es ist anzunehmen, dass es wegen
der folgenden Kriegswirren und der ersten
Gedanken um die Aufhebung der Viadrina
dann nicht zu ihrer Verwendung kam. Da drei
Blätter mit den Zahlen 18, 19 und 21 signiert
sind, dürfte die 1805 entstandene Serie noch
mehr Blätter umfasst haben. Der Künstler
verwendete die Farben auf den Blättern de-
tailgetreu, wodurch die dargestellten Perso-
nen den einzelnen Kränzchen zugeordnet
werden können. 
Die Blätter zeigen jedoch mehr als nur die
Kleidung, sie zeigen Details einer Schlitten-
fahrt, Frankfurter Studenten beim Diskutie-
ren, Schlittschuh laufen, beim Fechten, Rau-
chen, Schnupfen ...

Rappierübung. Oktober 1805.
(Abb. oben).

Chapeau d` honneur bei feierlichen Aufzügen.
Oktober 1805.  (Abb. rechts).

Verschiedene Wintertrachten der Frankfurter Studenten. 1805. Nr. 18. Auf dem Bild zweiter von
rechts Angehöriger des Unitistenordens, ersten Jahres.Seitenadjutant bei Aufzügen. Nr. 19. Juni 1805.
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General-Anführer (vom märkischen Kränzchen)
bei feierlichen Aufzügen und Comitaten. Juni
1805. Nr. 21.

Feierliches Comitat der Frankfurter Studenten.
September 1805. Im Wagen vier Studenten.

Damenschlittenfahrt der Frankfurter Studenten. September 1805. 

Praesides. Juni 1805. Drei Studenten, ein Schlesier, Märker und Preuße (v.l.n.r.) in voller Gala.
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Und so sieht es nach 20 Jahren aus:

Das Hauptgebäude (vorn) wurde gleich Anfang der 90er Jahre rekonstruiert und im ausgebauten Dachgeschoss fand die Universitätsbibliothek ihren
Platz. Neu gebaut wurde das Gräfin-Dönhoff-Gebäude (re.) direkt am Oder-Ufer mit acht Hörsälen, Seminarräumen und einer Mensa. Das Audimax-Ge-
bäude (unten) wurde komplett saniert und beherbergt nun den Audimax mit über 500 Plätzen sowie Seminar- und Verwaltungsräume und im Kellerge-
schoss den Universitätssportclub. Der Platz zwischen allen Gebäuden wurde komplett umgebaut und inklusive Spielplatz 2010 eingeweiht.   A. BAUER
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