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[Jubiläum]
Die Vorbereitungen laufen
auf Hochtouren für den
500. Geburtstag der Viad-
rina im kommenden Jahr.
Es wird 2006 ein Festseme-
ster geben, einen Festakt
am 26. Apri l  in der Kon-
zerthalle und ein Geburts-
tagsfest am 31. Mai.

[Hoher Besuch]
Am 25. Juli statteten Bundes-
kanzler Gerhard Schröder
und der polnische Staatspräsi-
dent Aleksander Kwasniewski
der Viadrina einen Besuch ab
und besiegelten eine noch
engere Wissenschaftskoope-
ration beider Staaten und die
Förderung der Europa-Uni-
versität. Seite 2

[Marienkirche]
„Momente der Ansicht” –
unter diesem Titel gestal-
tete dieses Team von Kul-
turwissenschaftsstudenten
(Foto rechts) das Rahmen-
programm anlässlich der
feierlichen Wiedereinset-
zung des ersten mittelalter-
lichen Bleiglasfensters in
die Marienkirche. Seite 11

E u r o p a - U n i v e r s i t ä t  V i a d r i n a            F r a n k f u r t ( O d e r )



[UNIon] Uni-Forum2

Hoher Besuch aus Polen und Deutschland

Die feierliche Unterzeichnung durch Wolf-Michael Catenhusen und Tadeusz Szulc. Im Hintergrund v.l.n.r.: Ministerpräsident Matthias Platzeck,
Rektor Stanis2aw Lorenc aus Poznan, Staatspräsident Aleksander Kwasniewski, Präsidentin Gesine Schwan und Bundeskanzler Gerhard Schröder.

Hohen und herzlich begrüßten Besuch hatte
die Viadrina am 25. Juli 2005: Bundeskanzler
Gerhard Schröder und den polnischen Staats-
präsidenten Alexander Kwasniewski. Nach
Gesprächen unterzeichneten die Bildungs-
staatssekretäre Deutschlands und Polens,
Wolf-Michael Catenhusen und Tadeusz Szulc,
eine „Gemeinsame Erklärung über die Verstär-
kung der Zusammenarbeit zwischen Wissen-
schaftlern, Forschern und Studierenden der
Bundesrepublik Deutschland und der Republik
Polen“.
Die Erklärung sieht eine erhebliche Intensivie-
rung der deutsch-polnischen Wissenschaftsko-
operation vor. Die Bundesregierung will hierfür
50 Millionen Euro bereitstellen; die Republik
Polen 5 Millionen Euro. Das Geld soll vornehm-

lich dem Ausbau der Europa-Universität Via-
drina zu einer binational ausgerichteten Hoch-
schule zugute kommen.
Die Präsidentin der Europa-Universität Viadrina,
Prof. Gesine Schwan erklärte hierzu: „Dies ist
ein sehr guter Tag für die deutsch-polnischen
Beziehungen und für die Viadrina. Die jahre-
langen Bemühungen der Universität, über die
brandenburgische Landesfinanzierung hinaus
Mittel für die von der Hochschule wahrge-
nommenen Aufgaben im Bereich der Auswär-
tigen Kulturpolitik zu erhalten, sind damit
einen entscheidenden Schritt vorangebracht
worden.“
Schwan, die auch Beauftragte der Bundesregie-
rung für die deutsch-polnischen Beziehungen
ist, würdigte darüber hinaus die Bedeutung der

Erklärung für die deutsch-polnische Zusam-
menarbeit insgesamt: „Die 1991 gegründete
Viadrina gehört neben dem deutsch-polni-
schen Jugendwerk zu den wichtigsten staatli-
chen Institutionen im deutsch-polnischen
Bereich. Ich freue mich sehr, dass Bundeskanz-
ler Schröder und Staatspräsident Kwasniewski
unsere Universität als Ort für die Unterzeich-
nung dieser wichtigen und wegweisenden
Erklärung gewählt haben. Ich werte dies als
einen wichtigen Schritt im deutsch-polnischen
Verhältnis, um sich nach Schwierigkeiten in
den gegenseitigen Beziehungen wieder auf
zukunftsweisende Projekte zu konzentrieren.“
Die Viadrina hat rund 5.000 Studierende,
davon rund 1.300 aus Polen.
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Der Senat der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder) wählte am Mittwoch, 13.
Juli 2005, Prof. Dr. Gesine Schwan erneut zur
Präsidentin der Viadrina, nachdem sie im Juni
zuerst der Senat und dann der brandenburgi-
sche Landeshochschulrat als einzige Kandida-
tin benannt hatten. 

Gesine Schwan: „Ich freue mich über das mir
entgegengebrachte Vertrauen und verspre-
che, sehr sorgsam damit umzugehen. Ich
hoffe, dass mir in der verbleibenden Amtszeit
nicht nur die Umwandlung der Viadrina in
eine internationale Stiftungsuniversität mit
mehrsprachigen Studiengängen gelingt, son-
dern auch eine innere Konsolidierung der Via-
drina vorangetrieben werden kann. Darüber
hinaus möchte ich solche Kooperationspro-
jekte wie die Humboldt-Viadrina School of
Governance gemeinsam mit der Berl iner
Humboldt-Universität und ein Informatik-An-
Institut gemeinsam mit dem IHP (Innovations
for High Performance) Frankfurt (Oder) vo-
ranbringen sowie die Voraussetzungen einer
medizinischen Fakultät neuen Typs schaffen.”

Gesine Schwan leitet die Universität seit 1999
und tritt nun im Herbst 2005 ihre zweite
Amtszeit bis zum Jahr 2008 an (eine Amts-
führung über das 65. Lebensjahr hinaus sieht

das Landesrecht nicht vor). Die 62-jährige
Politikwissenschaftlerin engagiert sich vor
allem für die deutsch-polnische Kooperation,
die internationalen Kontakte und die
Umwandlung der Viadrina in eine deutsch-

polnisch-französische Stiftungsuniversität.
Derzeit hat die Viadrina Frankfurt (Oder) rund
5.000 Studierende aus 79 Ländern an ihren
drei Fakultäten Rechts-, Wirtschafts- und Kul-
turwissenschaften. ANNETTE BAUER

Regierungschef Belka am CP

Gesine Schwan erneut zur Präsidentin gewählt –
große Vorhaben für neue Amtszeit bis zum Jahr 2008

Überraschender Besuch des damaligen polnischen Regierungschefs Marek Belka (Mitte)
am 9. Juni 2005 am Collegium Polonicum in S2ubice –  einer Gemeinschaftseinrichtung
der Adam-Mickiewicz-Universität Poznan und der Europa-Universität Viadrina. Er wur-
de von der Frankfurter Präsidentin Gesine Schwan und dem Poznaner Rektor Stanis2aw
Lorenc (l.) begrüßt und hielt vor deutschen und polnischen Studierenden einen Vortrag
zu aktuellen Problemen Europas und Polens Weg in die Europäische Union.

Die herzlichsten Glückwünsche vom Senatsvorsitzenden Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefelkamp im Na-
men der Senatsmitglieder an die wiedergewählte Präsidentin der Europa-Universität Viadrina,
Prof. Dr. Gesine Schwan.
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Mit dem Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land wurde im Juni Prof. Dr. Karl Schlögel
geehrt, der an der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät der Europa-Universität eine Profes-
sur für osteuropäische Geschichte innehat.
Berlins Kultursenator Dr. Thomas Flierl
betonte in seiner Laudatio: „Mit dieser Aus-
zeichnung ehrt Sie unser Land als Persönlich-
keit der Wissenschaft, der Sprache und des
ungewöhnlichen Blicks, vor allem aber für
Ihre Verdienste um das Verständnis der mit-
tel- und osteuropäischen Geschichte und die
deutsch-russischen Beziehungen.” Die Art
und Weise seiner Forschung und Lehre lasse
ihn aus dem großen Kreis deutscher Wissen-
schaftler herausragen, sagte er. „Sie sind zu
einem Brückenbauer zwischen Ost und West
geworden und haben einen großen Beitrag
dazu geleistet, dass die russische Kulturge-
schichte und insbesondere die deutsch-russi-
schen Beziehungen auch interessierten Laien
zugänglich wurden”, hob Flierl hervor.
Schlögel habe zugleich einen wichtigen Bei-
trag zur Diskussion um das Selbstverständnis
Europas geleistet. ANNETTE BAUER

Karl Schlögel
erhielt

Verdienstkreuz
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Neues akademisches Jahr begrüßt und Preisträger
geehrt: „Ein gutes Gefühl, hier studiert zu haben!”
Traditionell wurde das neue akademische Jahr
zum Wintersemester mit einer Feierstunde im
Audimax eröffnet, und neben den Mitarbei-
tern und Studierenden konnte Prominenz aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik begrüßt
werden, darunter Vertreter der Partner-
universitäten aus Poznan, Zielona Gora und
Wroc2aw sowie Vertreter der Botschaften von
Angola, El Salvador, Frankreich, Kanada,
Polen, der Ukraine und den USA.

In ihrer Begrüßungsrede sagte Uni-Präsidentin
Ges ine  Schwan an die Studierenden
gewandt: „Viele von Ihnen haben vermutlich
unsere Universität gerade wegen der beson-
deren deutsch-polnischen und internationalen
Ausrichtung gewählt. Ich möchte Sie alle dazu
ermutigen, daran mitzutun, dass wir nicht
nebeneinander, sondern miteinander diese
Internationalität leben. Das versteht sich nicht
von selbst. Die Grenze unterschiedlicher Spra-
chen, Gewohnheiten, Sozialisationen, Vorlie-
ben, Vergangenheiten ist nicht zu unterschät-
zen. Sie überschreitet sich nicht von allein, wir
müssen und können sie aber überschreiten.
Das ist ein zentrales Ziel der Viadrina, ähnlich
wie die Grenzüberschreitung zwischen den
Disziplinen.“
Die Präsidentin ging auf das kommende Jahr
ein und präsentierte das neue, frische Corpo-
rate Design, das zum 500. Jahrestag der Via-
drina 2006 entwickelt wurde und auf den tra-
ditionellen Viadrina-Farben Blau und Gelb
und dem Signet der alten Viadrina aufbaut.

Ein herzliches Grußwort überbrachte der Rek-
tor der Adam-Mickiewicz-Universität Poznan,
Prof. Dr. Stanis2aw Lorenc, und gab darin
seiner Freude über die Entwicklung der
Europa-Universität Ausdruck: „Ich bin stolz
darauf, dass die Viadrina in ganz Europa und
international bekannt ist und gemeinsam mit
uns so erfolgreich das Collegium Polonicum in
S2ubice betreibt.”

Die Grüße des brandenburgischen Ministeri-
ums für Wissenschaft, Forschung und Kultur
übermittelte Referatsleiter Stefan Brandt. Zu
den Studierenden sagte er: „Ich wünsche
Ihnen, dass Sie sich Ihrer Fähigkeiten und
Ihrer Kraft bewusst werden, lassen Sie nie die
Zuversicht sausen. Sorgen Sie selbst für Ihre
Weiterentwicklung. Hier sitzt ein enormes
Potenzial. Dieses Land kann Ihren Geist gut
gebrauchen!”

Der neue AStA-Vorsitzende André Poddubny
äußerte seine feste Überzeugung, dass die
Viadrina zu den besten Unis der Bundesrepu-
blik gehört. Ihre Reputation unter den Studie-
renden wachse kontinuierlich. Die Betreuung
sei an dieser kleinen Uni von ungewöhnlich
hoher Qualität, die familiäre Atmosphäre ein
riesiger Vorteil. Zudem böte Frankfurt (Oder)
als Universitätsstadt kulturelle Vielfalt. 

Gesine Schwan (l.) und Martin Patzelt (r.) mit den Preisträgern: Jörg Kern, Anja Romberger, Micha2 No-
wak.
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DAAD-Preis 2005 

Mit dem DAAD-Preis 2005 für hervorragende
Leistungen ausländischer Studierender an
deutschen Hochschulen wurde Micha 2
Nowak geehrt. Der Deutsche Akademische
Austauschdienst Bonn (DAAD) vergibt ihn
bereits zum elften Male. Der siebenundzwan-
zigjährige polnische Student zeichnet sich
durch hervorragende Leistungen auf dem
Gebiet der Wirtschaftsinformatik aus, die in
seinem mit „sehr gut“ bewerteten Diplomab-
schluss ihren Niederschlag fanden. Sein
besonderes Interesse gilt den Techniken der
Bildkompression bei der Übertragung gehei-
mer Nachrichten, womit er das hochinteres-
sante Gebiet der Datensicherheit betritt. Er ist
sehr aktiv bei AIESEC, der internationalen
Vereinigung der Studenten der Wirtschafts-
wissenschaften, und hat mehrere Auslands-
aufenthalte – vor allem in der Russischen
Föderation, aber auch in Serbien – absolviert. 

Innovationspreis 2005 

Frankfurts Oberbürgermeister Martin Patzelt
nutzte die Feierstunde nicht nur dazu, die
neuen Studierenden aufzufordern, sich enga-
giert in die Stadt einzubringen und die Stadt
als Lebens- und Erfahrungsraum anzuneh-
men, er machte mit der Übergabe des Inno-
vationspreises 2005 an drei Studierende auch
deutlich, wie gedeihlich das wissenschaftliche
Wirken der Universität für die Stadt sein kann.
Die Studierenden wurden für besonders gute
Diplomarbeiten geehrt, die sich einerseits mit
wirtschaftlichen Fragen der Stadt und ande-
rerseits mit der Belebung eines Stadtteils
befassten. Die Preisträger dankten für die
Auszeichnung, so Anja Romberger mit den
Worten: „Ich danke meiner Betreuerin, ich
danke aber auch der Stadt und der Uni, dass
ich hier so eine gute Zeit verbringen durfte. Es
ist ein gutes Gefühl, hier studiert zu haben!”

ANNETTE BAUER

Gesine Schwan ging in
ihrer Rede auf das neue
Corporate Design zum
500. Geburtstag der
Viadrina im kommen-
den Jahr ein. Es nutzt
die bisherigen Hausfar-
ben Blau und Gelb und
das Siegel der alten Via-
drina sowie den blauen
Brückenbogen als Sym-
bol für die neue Viadri-
na, die im kommenden
Jahr ihren 15. Geburts-
tag feiert.
Ein vielseitiges Festpro-
gramm steht dann ins
Haus und ein Festakt
am 26. April 2006.
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Der Festvortrag zur Eröffnung des diesjähri-
gen akademischen Jahres wurde von dem re-
nommierten ukrainischen Schriftsteller Juri
Andruchowytsch bestritten.
In poesievoller Weise brachte er eine Art
Hymnus mit dem Titel „Wie Fische im Wasser
– 29 Flusslieder” zu Gehör.
Diese eher unorthodoxe, künstlerische Form
eines „Vortrages” korrespondiert mit dem ge-
wählten Thema: einer metaphorischen Aus-
einandersetzung mit subjektiven Selbstfin-
dungsprozessen in radikalen gesellschaftlichen
Umbruchzeiten.
Auch in der Dichterpersönlichkeit Andrucho-
wytsch selbst spiegelt sich eine Melange hete-
rogenster kultureller und gesellschaftspoliti-
scher Einflüsse wider, wurde er doch auf ehe-
mals galizischem Territorium geboren. Galizi-
en stellte in der Zeit vor dem 2. Weltkrieg ei-
nen durchaus die künstlerische Produktivität
beflügelnden geographischen Raum dar, in
dem polnische, österreichische und jüdische
Kultur einander durchdrangen und ergänzten.
Zwar wurde Andruchowytsch als „Nachgebo-
rener” nur noch indirekt von diesem Spezifi-
kum tangiert, aber die sehr spezielle Herkunft
erwies sich als kraftvoller determinierender
Impulsgeber seines dichterischen Schaffens.
Den existenziellen Umbrüchen seiner Heimat
in Vergangenheit und Jetztzeit widmete sich
Andruchowytsch nun auch anlässlich seines

Festvortrages an der Viadrina in Form der
„Flusslieder”. Phantasievoll erwählte er die
Flussläufe zu Metaphern, gleichsam lebens-
spendenden Adern menschlicher Sozialisation.
Andruchowytsch findet so einen universellen
und einzigartigen Zugriff auf ein wechselvolles

historisches Panorama, geprägt von Heimat-
suche und Heimatlosigkeit – ein Prozess, der
sich bis in die ukrainische Gegenwart hinein
erstreckt und nie an Intensität und Energie
verloren hat. 

CAROLA SCHULZE

Andruchowytsch reflektierte Europa in „Flussliedern”

CP eröffnete das neue Studienjahr

Formen und Farben wurden in Jury Andruchowytschs „Flussliedern” nahezu plastisch.

Bei der feierlichen Eröffnung des akademischen Jahres am Collegium Polonicum am 7. Okto-
ber begrüßten Viadrina-Präsidentin Gesine Schwan und der Rektor der Adam-Mickiewicz-Uni-
versität Poznan, Stanis2aw Lorenc, die neu immatrikulierten Studenten der von beiden Univer-
sitäten gemeinsam getragenen Bildungseinrichtung in S2ubice. Derzeit studieren rund 900 Stu-
dierende im Direktstudium am Collegium Polonicum; davon rund 200 im ersten Semester.
Weitere 400 Eingeschriebene verfolgen ein Fernstudium an den Universitäten Zielona Góra
und Poznan. Angeboten werden die Studienrichtungen Politikwissenschaften, Polonistik, Um-
weltschutz, Raumwirtschaft, Angewandte Informatik, Polnisches Recht für Viadrina-Studenten
und die gemeinsam mit der Viadrina durchgeführten Aufbau-und Weiterbildungsstudiengänge.
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Zur Person
Juri Andruchowytsch wurde 1960 im ehe-
mals galizischen Iwano-Frankowsk gebo-
ren. Er studierte Journalistik und profilierte
sich früh als Lyriker.
Auf seine Initiative hin gründete sich im
Jahre 1985 die literarische Performance-
Gruppe Bu-Ba-Bu (Burlesk-Balagan-Buffo-
nada), die sich in künstlerisch-avantgardi-
stischer Weise in den beginnenden Prozess
von Glasnost und Perestroika einbrachte.
In den 90er Jahren setzte sich Andrucho-
wytsch, nun in postsowjetischer Zeit, litera-
risch mit dem neuen und doch anachroni-
stisch einseitig Russland zugewandten Re-
gime der Ukraine auseinander. Mit seinen
oftmals satirisch angehauchten Romanen
wie „Rekrecij”(1992), „Moskoviada”
(1993) und „Perverzija” (1999), die ins
Polnische und Russische übersetzt wurden,
ist er bereits zum Klassiker der ukrainischen
Gegenwartsliteratur geworden.
In der Gegenwart beleuchtet er die Umset-
zung der während der „Orangenen Revo-
lution” postulierten Forderungen ebenso
kritisch wie den problemreichen Weg der
Ukraine hin zu einer EU-Mitgliedschaft.
Zusammen mit seinem polnischen  Dichter-
freund Andrzej Stasiuk verfasste er das ak-
tuelle Werk „Mein Europa”, Ergebnis einer
„Expedition” durch scheinbar abseitige
und vergessene Landstriche Osteuropas.
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Die e.dis Aktiengesellschaft mit Sitz in Für-
stenwalde (Spree) und die Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder) schlossen am 7. Juli
2005 eine Kooperationsvereinbarung über die
künftige Zusammenarbeit. Die feierl iche
Unterzeichnung des Vertrages nahm von Sei-
ten der Europa-Universität die Präsidentin
Prof. Dr. Gesine Schwan (Mitte) und von Sei-
ten der e.dis Hans Hellmuth (2.v.r.), Mitglied
des Vorstandes, sowie Jörg Berg (r.), Bereichs-
leiter Personal/Zentrale Dienste, vor. „Damit
wird die seit mehreren Jahren praktizierte,
erfolgreiche Zusammenarbeit mit der e.dis
nunmehr auf ein solides vertragliches Funda-
ment gestellt, um so die Grundlage für eine
weitere Intensivierung der Kontakte in ver-
schiedensten Bereichen zu legen“, betonte die
Viadrina-Präsidentin.

E.DIS-Vorstand Hans Hellmuth verwies dar-
auf, dass das Netzgebiet der e.dis auf einer
Länge von rund 250 Kilometern an der
deutsch-polnischen Grenze entlang verläuft.
Es sei deshalb ganz natürlich, dass der nord-
ostdeutsche Energiedienstleister einen Beitrag
zur Entwicklung des grenznahen Raumes bei-
derseits der Oder leisten wolle. Dazu benötige
man kluge Köpfe, und die Viadrina mit ihrer
internationalen und insbesondere deutsch-
polnischen Ausrichtung sei deshalb für e.dis
ein kompetenter Partner.
e.dis-Bereichsleiter Jörg Berg betonte, dass es
bereits in der Vergangenheit viele praktische
Beispiele für erfolgreiche Kooperation mit der
Viadrina gegeben hat, so die Teilnahme an
der Frankfurter Hochschulkontaktmesse via-
dukt.04, die Unterstützung des Mentoring-

programms für Frauen und die Betreuung
zahlreicher Praktikanten-/Diploman-
deneinsätze.
Die am 7. Juli geschlossene Vereinbarung zielt
u. a. darauf, Studenten der Viadrina zusätzli-
che Praxiserfahrung zu vermitteln und im
Ergebnis dessen auch eine Verbesserung der
Qualif ikation der Absolventen für den
Arbeitsmarkt zu erreichen. Dazu sind in der
Vereinbarung konkrete gemeinsame Maßnah-
men wie Praktikantenvermittlung, Traineepro-
gramme, Vergabe von Diplom-/Master- und
Bachelorarbeiten sowie Fachvorträge von
e.dis-Kompetenzträgern festgeschrieben. e.dis
hat ihrerseits die Möglichkeit, geeignete Fach-
kräfte für ihren Bedarf aus den Reihen der
Viadrina-Absolventen zu gewinnen.

HORST JORDAN

Energieversorger e.dis und Viadrina kooperieren
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Unternehmen, AbsolventInnen und Studierende trafen sich
am 3. November 2005 von 10 bis 16 Uhr zur Jobmesse „via-
dukt.05“ an der Europa-Universität Viadrina. Die einzige
deutsch-polnische Veranstaltung dieser Art bietet angesichts
der aufstrebenden Märkte in Mittel- und Osteuropa sowohl
international tätigen Konzernen als auch mittelständischen
Unternehmen aus der Region eine Plattform, um kompeten-
ten Nachwuchs zu rekrutieren. 

Studierende sowie AbsolventInnen aus allen Universitäten
Polens und Deutschlands konnten sich am Messetag über
Einstiegs- und Praktikumsmöglichkeiten bei den vertretenen
Firmen informieren. Am Messetag selbst wurden neben
Bewerbungschecks und ersten Informationsgesprächen an

den Messeständen zahlreiche Vorträge, Firmenpräsentatio-
nen, Workshops sowie ein Bewerbungstraining angeboten. 

Als besonderen Service bot die „viadukt.05“ Bewerbungsge-
spräche bei ausgewählten Unternehmen an. Bereits im ver-
gangenen Jahr konnten durch diese Bewerbungsgespräche
mehrere AbsolventInnen in ein festes Arbeitsverhältnis in Lei-
tungsebenen vermittelt werden.  In diesem Jahr luden u.a. die
Deutsche Post Worldnet, E.ON edis, PriceWaterHouseCoo-
pers, DaimlerChrysler Financial Services, Tele2 AbsolventIn-
nen zu Einzelgesprächen. 

Ein ausführlicher Bericht  folgt 
in der nächsten Ausgabe.

Deutsch-polnische Firmenmesse viadukt.05
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Im Rahmen der Montagsvorlesungsreihe zum
Thema „Europäische Ostpolitik“ referierte Dr.
Wolfgang Schäuble an der Viadrina. 
Prof. Schlögel stellte dem Publikum den Referen-
ten als „einen der bekanntesten Politiker Deutsch-
lands“ vor. Schäuble, der seit 1965 CDU-Mitglied
ist, bekleidet seit 2000 das Amt als stellvertreten-
der Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU im Bun-
destag und ist dort für Fragen der Außen-, Sicher-
heits- und Europapolitik zuständig; landesweit
bekannt wurde er schon Ende der 80er Jahre als
Bundesminister des Inneren.
An der Viadrina sprach sich Schäuble als Befür-
worter der EU-Erweiterung aus; die Integration
Europas ist für ihn „ohne Bukarest und Zagreb
nicht vollendet“. Daran änderten auch die gerade
kurz zuvor in Frankreich und den Niederlanden
gescheiterten Referenden zu einer gemeinsamen
EU-Verfassung nichts. Die Erweiterung solle aller-
dings nicht nach wirtschaftlichen Aspekten ent-
schieden werden, und die EU ließe sich auch nicht
grenzenlos erweitern. Dehne sich die Staatenge-
meinschaft zu sehr über die geographische Grenze
Europas aus, käme es zu einem Identitätsverlust
Kerneuropas, warnte Schäuble in seinem Vortrag.
Wichtig sei bei allen Verhandlungen immer das
„richtige Zeitmaß“.
Im Hinblick auf die Mitgliedschaft der Türkei
sagte Schäuble, die Verhandlungen seien „ergebni-
soffen“. Die Verhandlungen mit anschließender
Mitgliedschaft sollten kein Automatismus werden.
Er sei zuversichtlich, dass bei den Verhandlungen
mit der Türkei am Ende eine Partnerschaft besie-
gelt werde, die aber keine Vollmitgliedschaft dar-
stelle. Einwände aus dem Publikum, dass die Tür-
kei zu einem anderen Kulturkreis gehöre und auch
geographisch kaum in Europa liege, begegnete er
mit dem Argument, dass in Deutschland lebende
Türken die größte nichtdeutsche Bevölkerungs-
gruppe ausmachten und die geographische Lage
nicht das entscheidende Kriterium sei: so würde z.
B. ja nicht an einen EU-Beitritt Russlands gedacht,
obwohl dessen größerer Teil in Europa liege. Bei
der „Ostpolitik“ sei es sehr wichtig, die Erfahrun-
gen der östlichen Mitgliedsstaaten mit einzubezie-
hen und nicht „über die Köpfe Warschaus hinweg“
zu entscheiden. Beispielhaft führte er Polens Poli-
tik und Rolle bei der „Orangenen Revolution” in
der Ukraine an. Allerdings forderte er in diesem
Zusammenhang von den osteuropäischen Staaten,
sich zwischen europäischer und transatlantischer
Loyalität zu entscheiden. Abschließend nannte
Schäuble seine Prinzipien der Unterteilung in
europäische und nationale Zuständigkeiten: Auf
europäischer Ebene geregelt werden sollten Euro-
und Währungsangelegenheiten sowie Bekämpfung
des Terrorismus und Grenzkriminalität. Weiter-
hin unter nationaler Zuständigkeit sollten die
sozialen Sicherungssysteme der einzelnen Länder
bleiben; die Unterschiede zwischen Skandinavien
und dem Mittelmehrraum ließen eine Vereinheitli-
chung einfach nicht zu. Zwischen stärkeren und
schwächeren Mitgliedsstaaten solle ein Solida-
ritätssystem eingeführt werden.

JANA SCHWEDLER

Schäuble
zur  Ostpolitik

Arbeitskreis der Sprachenzentren tagte

Quo vadis Europa?
WTO-Generaldirektor
Pascal Lamy referierte

Der asketische Mann, der trotz seiner Liebe
zum Marathonlauf auch gute Zigarren und
exquisiten Rotwein zu schätzen weiß, gilt
international als Traumbesetzung: Pascal
Lamy, ehemaliger Kabinettschef von Jacques
Delors und Ex-EU-Handelskommissar, hat am
1. September 2005 sein Amt als Generaldirek-
tor der Welthandelsorganisation WTO in Genf
angetreteπn. Der durchsetzungsstarke franzö-
sische Sozialist, der im Lager der Entwicklungs-
länder genauso angesehen ist wie bei den
Regierungen der OECD-Staaten, steht nun vor
der schwierigen Aufgabe, das komplizierte
Schiff WTO unter den Bedingungen eines
neuen Schubes der ökonomischen Globalisie-
rung auf Kurs zu halten, obwohl sich die Koor-
dinaten der Weltordnung – Stichworte: Mittel-
Osteuropa, China – gerade radikal verschie-
ben.
Insofern mag es auch ein persönliches Inter-
esse gewesen sein, das Pascal Lamy am 29.
und 30. Juni 2005 nach Frankfurt (Oder)
lockte. Auf Einladung von Gesine Schwan, mit
der er befreundet ist, hielt Lamy im Gräfin-
Dönhoff-Gebäude am Abend des 29. einen
Vortrag zum Thema „Europa, quo vadis“ und
gab am folgenden Tag ein Blockseminar für
Studierende, das von den Professoren Minken-
berg und Heintschel von Heinegg begleitet
wurde. Der Zufall wollte es, dass Lamy seinen
öffentlichen Vortrag genau einen Monat nach
dem französischen „Nein“ zur europäischen
Verfassung hielt, und so verwunderte es nicht,
dass seine Prognosen für die Zukunft der
Union eher düster ausfielen: Die EU stehe am
Scheideweg und müsse sich entscheiden, ob
sie auf weiteres muddling through setzen
wolle oder bereit sei, alles bisher Erreichte auf
den Prüfstand zu stellen. Dies erfordere eine
gründliche Überarbeitung des acquis commun-

autaire und eine Neudefinition des Charakters
der Union als zwischen- und gleichzeitig über-
staatliches Gebilde. Zu schwarz wollte Lamy
das Bild Europas freilich auch nicht malen: In
den letzten Jahren sei eine europäische
Öffentlichkeit entstanden, welche der EU
zukünftig demokratische Legitimität verleihen
und als Kontrollinstanz gegenüber Rat und
Kommission fungieren könne. Mit Blick auf
Frankfurt (Oder) und die Viadrina fügte Lamy
hinzu: „Wie ein zukünftiges Europa idealer-
weise aussehen könnte, lässt sich an diesem
Ort mit seiner multikulturellen Atmosphäre gut
erahnen.“

DR. THYMIAN BUSSEMER
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Der Arbeitskreis der Sprachenzentren, Sprachlehrinstitute und Fremdspracheninstitute (AKS) tagte
im August unter dem Vorsitz von Dr. Thomas Vogel (Mitte) an der Viadrina. Dem AKS gehören
100 Einrichtungen in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz an.
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Anwaltliche Tätigkeit in
Deutschland und Polen

Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg organisierte das Seminar.

5 Fragen
an Professor 

Stephan Kudert
Zu den ersten ernannten Professoren der Europa-Universität
vor nunmehr zwölf Jahren gehörte auch Prof. Dr. Stephan
Kudert von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. „Uni
on” stellte ihm fünf Fragen zu Vergangenem und Künftigem.

„Uni on”: Was ist das Beste an der Via-
drina?
Das Beste ist die Internationalität unserer
Studentenschaft. Damit meine ich nicht
nur, dass sie aus 75 verschiedenen Ländern
kommt, sondern auch die weltoffene Ori-
entierung, die sich etwa in den Auslandsse-
mestern, Praktika in international orientier-
ten Unternehmen sowie ihr Interesse an
fremden Sprachen und Kulturen widerspie-
gelt. Dies bereichert nicht nur die Atmos-

phäre innerhalb unserer Universität, sondern strahlt auch in die
Stadt und Region aus. Hier sind etwa die Aktivitäten der Kuwis zu
nennen oder der Erfolg des Patenschaftsprogramms „FF Fremde
werden Freunde“.

„Uni on”: Sehen Sie auch negative Entwicklungen?
Ich sehe insbesondere einige Landespolitiker und Landesbeamte,
die die besondere Chance, welche mit der Europa-Universität ver-
bunden ist, noch immer nicht realisiert haben. Eine große Sorge be-
steht darin, das Land könnte sich anlässlich der Umwandlung in ei-
ne Stiftungsuniversität aus der finanziellen Verantwortung zurück-
ziehen. Erste ernste Anzeichen sind die Stipendienstreichungen und
ihre Folgen.

„Uni on”: Welches sollten die nächsten Ziele der Viadrina
sein?
Die Umwandlung der Viadrina in eine Stiftungsuniversität bei
gleichzeitiger Umstellung der Diplom- auf Bachelor- und Masterstu-
diengänge und die Verwaltungsoptimierung werden erhebliche
Chancen und Risiken mit sich bringen. Diese Veränderungsprozesse
mit der notwendigen Mischung aus Mut und Behutsamkeit im Kon-
sens zu initiieren sollte das nächste große Ziel sein. Nur wenn dies
gelingt, wird die Europa-Universität dauerhaft wettbewerbsfähig
bleiben.

„Uni on”: Ihre Vision von der Viadrina in zehn Jahren?
Ich hoffe, die Umwandlung in eine (trinationale?) Stiftungsuniver-
sität ermöglicht uns die Erschließung der dringend notwendigen
(additiven!) finanziellen Ressourcen und setzt ähnliche kreative Po-
tentiale frei, wie sie in der Pionierphase vor zehn Jahren vorhanden
waren. Meine Vision ist eine kleine, aber feine international aner-
kannte Hochschule, deren besondere Ausrichtung gute und moti-
vierte Studierende und Wissenschaftler aus der ganzen Welt an-
zieht.

„Uni on”: Ihr schönstes Erlebnis in 12 Jahren Frankfurt
(Oder)?
Deren gibt es viele! Sicher gehörten dazu die Theateraufführung
„Der Steuervermeider“ im Theater des Lachens sowie das
legendäre interdisziplinäre „Gartenzwergseminar“. Jährliche
Highlights sind unsere Skiworkshops in Szklarska Poreba, bei
denen die Studierenden im steten Wechsel sehr hart arbeiten,
darüber jammern, feiern und auf der Skipiste Spaß haben.

ES FRAGTE ANNETTE BAUER

Mit dem Ziel, den Studierenden
der Juristischen Fakultät eine
einzigartige Möglichkeit zu
geben, über den Alltag des
anwaltlichen Berufs von den
Vertretern der Berliner Kanzlei-
en persönlich zu erfahren und
mit ihnen in direktes Gespräch
zu treten, fand erstmals an der
Viadrina ein Kolloquium zum
Thema „Anwaltliche Tätigkeit
in Polen und Deutschland“
statt. Diese Idee von Hauptver-
anstalter Prof. Wolff Heintschel
von Heinegg kam bei den Stu-
dierenden gut an, allerdings nur
bei den polnischen Kommilito-
nen, die eine 95-prozentige
Mehrheit der rund 40 Teilneh-
mer bildeten. 

Nach kurzer Begrüßung wurden
zwei deutsch-polnische Projekte
aus der Region vorgestellt: das
vom Oberlandesgericht gegrün-
dete Netzwerk zur Lösung fami-
l ienrechtl icher Probleme im
Grenzgebiet sowie der Referen-
daraustausch zwischen der
brandenburgischen Rechtsan-
waltskammer und der Rechtsan-
waltskammer in Zielona Góra.
Der Höhepunkt des Kolloquiums
waren drei Workshops, die von
den Berliner Rechtsanwälten in
kleineren Gruppen von acht bis
zwölf Personen geführt wurden
und jeweils ein besonderes, pra-
xisrelevantes Thema zum
Gegenstand hatten. Der erste
Workshop behandelte das im

Berufsleben äußerst wichtige
Thema der Akquisit ion, der
zweite Workshop war auf die
Praxis der Verhandlungen
grenzüberschreitender Joint-
Ventures fokussiert, und der
dritte gab einen Überblick über
die Public Private Partnerships
und Privatisierungen in Europa.
Erfreulich waren die aktive
Beteiligung der Teilnehmer und
der direkte Gedankenaustausch
mit den Referenten und die von
den Veranstaltern engagiert
gesteuerten, fiktiven Verhand-
lungen zwischen den Teilneh-
mern. Somit wurde nicht nur
Fachwissen, sondern auch prak-
tische Fähigkeiten, die im späte-
ren Berufsleben sicherlich rele-
vant werden, in einer sehr inter-
essanten Weise vermittelt. 
Abschließend referierte RA Dr.
Kaspar aus Frankfurt (Oder)
über eine neue grenzüberschrei-
tende Initiative – die Hanse Ost-
West Unternehmensberatung
EWIV.

Beim abschließenden Empfang
in der Mensa bot sich den Teil-
nehmern die Möglichkeit zum
Erfahrungs- und Meinungsaus-
tausch mit den Referenten über
die Berufsperspektiven der pol-
nischen Viadrina-Absolventen
auf dem deutschen beziehungs-
weise deutsch-polnischen
Arbeitsmarkt.

JERZY SAWICKI, LL.M. 
(GERMAN AND POLISH LAW)
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„Transfer von Organisationspraktiken:
Die Steigerung der Wettbewerbsfähig-
keit in den Geschäftsbeziehungen zwi-
schen dem Asiatisch-Pazifischen Raum
und Europa“ ist das Thema der dies-
jährigen Euro-Asia Management Stu-
dies Association (EAMSA)-Konferenz,
die vom 8. bis 10. Dezember an der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) stattfinden wird.
Die Konferenz wird sich schwerpunkt-
mäßig mit den Strategien und Barrieren
des interkulturellen Transfers von
Organisationspraktiken in multinationa-
len Unternehmen zwischen Konzern-
zentralen und Tochtergesellschaften als
wichtiges Mittel zur Erzielung von
Wettbewerbsvorteilen befassen und
mehrere Workshops zu spezifischen
Themen umfassen, die sowohl an der
Viadrina als auch am Collegium Poloni-
cum stattfinden werden.
Die EAMSA-Jahreskonferenzen werden
abwechselnd in Europa und Asien
abgehalten und bringen Wissenschaft-
ler und Praktiker zusammen, die sich
mit aktuellen Themen des Manage-
ment der internationalen Unterneh-
mensbeziehungen im asiatisch-pazifi-
schen und europäischen Raum beschäf-
tigen. Die EAMSA fordert speziell Dok-
toranden und jüngere Wissenschaftler
auf, ihre Beiträge einzureichen, die in
einem gesonderten Programm präsen-
tiert werden. Hochrangige Vertreter
von globalen Unternehmen sind einge-
laden, um das Konferenzthema aus
ihrer Sicht im Rahmen einer Panel-Dis-
kussion zu beleuchten.
Die EAMSA verfügt derzeit über mehr
als 150 Mitglieder aus Europa, Asien,
Australien, Afrika und Nordamerika.

Weitere Informationen 
wie Call for Papers 

und Online-Registrierung 
finden Sie auf der Konferenzhomepage:

http://eamsa2005.euv-ffo.de/
(in englischer Sprache).

Anfragen an:
Europa-Universität Viadrina

Lehrstuhl für Unternehmensführung,
Organisation und Personalwesen

Prof. Dr. Wolfgang Dorow
E-Mail: eamsa2005@euv-ffo.de

Tel.: +49(0)335-5534-2299/-2551
Fax: +49(0)335-5534-2668

Euro-Asia-
Management-

Konferenz

Neue Transferstelle eröffnet
Bindeglied zwischen Wirtschaft und Wissenschaft wird
allen Seiten zugute kommen – „Nutzen Sie unser Potenzial!”

Eine Wissens- und Technologietransferstelle
wurde Ende Juni in Frankfurt (Oder) eröffnet,
die von der ZAB ZukunftsAgentur Branden-
burg GmbH aufgebaut und vom Wirtschafts-
ministerium mit 168.000 Euro aus Mitteln
des Landes und der Europäischen Union
unterstützt wird.
Brandenburgs Wirtschaftsminister Ulrich Jung-
hanns erklärte bei der Eröffnung: „Die Trans-
ferstelle steht Unternehmen als Dienstleister
an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft zur Verfügung. Damit erhält
Frankfurt eine deutliche Verstärkung im Tech-
nologietransfer. Hier geht es um Technologie
und Management. Die neue Einrichtung soll
die Wissenspotenziale der Europa-Universität
Viadrina sowie der Frankfurter IHP Innovati-
ons for High Performance Microelectronics
GmbH vor allem für den Brandenburger Mit-
telstand erschließen. Neu an diesem Konzept
ist, dass hier eine Stelle das Know-how gleich
von zwei Einrichtungen anbietet. Zugleich
werden Viadrina und IHP in das Brandenbur-
ger Technologietransfernetz integriert.“
Prof. Dr. Klaus-Peter Schulze, Geschäftsführer
der ZAB, unterstrich: „Insbesondere sollen
Kooperationsprojekte zwischen den wissen-
schaftlichen Einrichtungen und den Unterneh-
men im Land Brandenburg initiiert werden.
Daneben vermittelt die Transferstelle interes-
sierten Unternehmen weitere Kontakte, unter-
stützt die Akteure bei einzelnen konkreten
Projekten, vermittelt Praktika und Diplomar-
beiten von Studenten in Unternehmen, beglei-
tet Gründungsvorhaben und ist Ansprechpart-
ner bei Patentierungsvorhaben.“
IHP-Geschäftsführer Prof. Wolfgang Mehr
betonte: „Bei Leben in Standorten am Rande
spielen Netzwerke eine besondere Rolle. Des-

halb ist die Gründung der Transferstelle ein
hoffnungsvolles Signal.”
Prof. Dr. Hermann Ribhegge von der Viadrina
referierte über das, was die Universität den
Unternehmen bieten kann, und ermunterte
diese: „Sie müssen die Lehrstühle dafür inte-
ressieren, mit Ihnen zu kooperieren. Das geht
über Semesterarbeiten, Praktika, Diplomarbei-
ten bis hin zu Forschungsprojekten. Manch
Unternehmer, dem der Blick durch aktuelle
Tagesprobleme verstellt ist, kann durch eine
von außen eingebrachte Sicht wieder neue
Wege finden und zu neuen Ufern aufbrechen.
Unsere Studenten sind kompetent in Fremd-
sprachen und fachlich bestens im Bereich der
Ökonomie ausgebildet. Nutzen Sie dieses
Potenzial!” Die Europa-Universität Viadrina
bietet betriebs- und volkswirtschaftliches
Know-how wie Wirtschaftsinformatik, Inter-
nationales Management, Internationales Mar-
keting und Controlling sowie weitere auf den
Ausbau internationaler Kooperationen ausge-
richtete Fachbereiche. Das ebenfalls in Frank-
furt (Oder) ansässige IHP (Innovations for
High Performance Microelectronics GmbH)
besitzt einschlägige Erfahrungen bei Koopera-
tionen mit Unternehmen und genießt auf dem
Gebiet der Halbleiter-Entwicklung internatio-
nales Ansehen. ANNETTE BAUER

Ansprechpartner:
Dr. Manfred Felske-Zech

ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH
Im Technologiepark 1

15236 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 (335) 557-1601

E-Mail:
manfred.felske-zech@zab-brandenburg.de
oder Torsten Glase/ Tel.: 0335 5534 2595 

Wirtschaftsminister Ulrich Junghanns eröffnete die Transferstelle.
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Ziel der Reihe „Weiße Nächte an der Oder“ ist
es, Städte und zivilisatorische Zentren in Mittel-
und Osteuropa, die jahrzehntelang „außen vor
lagen“, zu re-integrieren und im heutigen
europäischen Selbstverständnis zu verankern.
Nach St. Petersburg und Czernowitz in den ver-
gangenen beiden Jahren galt es nun, eine Brücke
zur belarussischen Stadt Vitebsk zu schlagen und
diese und die belarussische Situation einem
interessierten Publikum nahe zu bringen und mit
diesem zu diskutieren. Dass dieses ambitionierte
Projekt in diesem Jahr realisiert werden konnte,
ist der Unterstützung der Bundeszentrale für
politische Bildung zu verdanken.

Belarus – europäisch angeschlossen oder abge-
stoßen? Die Konferenz wurde am Abend des 8.
Juni 2005 mit dem Vortrag „Belarus in Europa
zwischen Kultur und Krise” von Dr. Rainer Lind-
ner eröffnet, welcher die aktuelle Situation in
Belarus – hergeleitet aus den jüngsten Entwick-
lungen im Lande – von innen wie außen
beleuchtete und Belarus zwischen den und
inmitten der Fronten geostrategischer und politi-
scher Interessen zu verorten.
Im Anschluss wurden der Osteuropa-Band
„Konturen und Kontraste. Belarus sucht sein
Gesicht” und die gerade erschienene Publikation
der Lahoda Studenteninitiative Belarus e.V.
„Kontrabanda. Geschichten, Gedanken &
Gesichter aus Belarus” vorgestellt. 
Auf dem anschließenden Podium gelang es, zwi-
schen verschiedenen Positionen zu vermitteln
und sie zu einem facettenreichen Belarus-Bild zu
konzertieren. Die zwei Wochen zuvor aus Minsk
nach Frankfurt gezogene Natallia Schön resü-
mierte: „Ich möchte nicht nach Russland
schauen und nicht nach dem Westen, ich
möchte auf ein lebbares, lebendiges Belarus
schauen.“

Untergang und Wiederauferstehung. Der erste
Teil der Vortragsreihe am 9. Juni widmete sich
der stadtgeschichtlichen und urbanen Entwick-
lung von Vitebsk. Prof. Dr. Thomas Bohn zeich-
nete in seinem Vortrag „Von jüdischen Schtetln
zu sowjetischen Industriestädten - Paradoxien
der Urbanisierung Weißrusslands” die wider-
sprüchliche Entwicklung belarussischer Stadtge-
schichte seit Beginn des letzten Jahrhunderts
nach und versucht eine Analyse dieser bislang
ungenügenden „Rückkehr der Städte/dieser
Stadt“. Der aus Vitebsk angereiste Aliaksandr
Harbunou gab mit seiner Foto-Präsentation
„Vitebsk im Wandel der Zeit” ein vielseitiges wie
vielschichtiges Bild von der Stadt vor dem Zwei-
ten Weltkrieg, deren Entwicklung in der Sowjet-
ära, bis hin zum Vitebsk der Gegenwart. Er führte
damit vor Augen, dass Vitebsk keineswegs nur
schlafend von zukünftiger Urbankultur träumt.

Schnittstelle der Kulturen. Dieses kulturelle,
kunstgeschichtliche Vermächtnis der Stadt uns
bewusst zu machen war Anliegen des zweiten
Teils der Vortragsreihe. Die Vorträge „Vitebsk:

Schule der Moderne” von Prof. Dr. Aleksandra
Shatskikh und „Kulissenwechsel in Vitebsk
1917-1922: aus der Provinzidylle in die supre-
matistische Zukunft” von Prof. Dr. Ada Raev
waren hochinteressante Exkurse in die Kunstge-
schichte und gleichzeitig eine Hommage an
diese Stadt als kulturelles Zentrum, das nicht nur
wichtige Positionen der Avantgarde bündelte,
sondern Initialfunktionen für deren Schaffen
besaß. Präzise und anschaulich referiert wurde
das oft und gern Vergessene wieder vergegen-
wärtigt: Vitebsk war vor allen anderen Metropo-
len erste Heimstatt und Werkstatt der russischen
Avantgarde!

Wir leben am Rand. Diesem (kunst)theoreti-
schen Teil des Festivals folgte jener der perfor-
mierten Kunst auf dem Stufenkino der Oderin-
sel Ziegenwerder. Die Lesung der Autorin Marie
Luise Scherer aus ihrem eindrucksvollen Roman
„Der Akkordeonspieler” wurde umrahmt von
musikalischen Stücken des aus Minsk nach Ber-
lin gekommenen Kunststudenten Mischa Shu-
penka, der im unterirdischen Geflecht der deut-
schen Hauptstadt mit Gitarre, Mundharmonika
und Stimme sein täglich Brot verdient.
Seinen Abschluss fanden der Abend wie das
Projekt bei Einbruch der „Weißen Juninacht“
mit drei aktuellen Kurzfilmen des belarussischen
Regisseurs Viktor Asliuk. „Kola”, der letzte Film,
entließ alle mit einer düster-sarkastischen Sze-
nerie belarussischen Dorflebens in eine Nacht
voller vielfältiger Eindrücke des in den beiden
vergangenen Tagen Erfahrenen. Schlussbild:
Trotz postpostmoderner Geschwindigkeit hat
sich in manchen Winkeln Europas auf Jahrhun-
derte wenig geändert und wird sich wenig
ändern. Was westlicher Sicht als Verhängnis
erscheinen mag, kann dem inneren Wunsch
Bedürfnis und Notwendigkeit sein. Zeitlosigkeit
und Geschwindigkeit, Aufstieg und Niedergang,
Apathie und Aufbruch, Demokratie und Diktatur
liegen so eng – manchmal kaum mehr differen-

zierbar eng – beieinander wie Rand und Mitte.
Konklusion. Im reflektierenden Rückblick scheint
es gelungen, Belarus als widersprüchliches und
facettenreiches europäisches Land zu thematisie-
ren und Vitebsk als einer für das heutige Europa
relevanten Stadt, die Schnittpunkt und Träger
vieler Kulturen und Entwicklungen, nicht nur zu
Beginn des letzten Jahrhunderts, ist, eine erfahr-
bare Gestalt gegeben zu haben. Dass Vitebsk für
zwei Tage im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
dieser Konferenz stand, stellte nicht nur für diese
belarussische Stadt an der Grenze zur Russischen
Föderation eine „Wiedergeburt“ im europäi-
schen Verständnis dar, sondern hatte auch für
ebendieses Verständnis einen läuternden Effekt:
Peripherie und Zentrum, Fortschritt und Stagna-
tion erscheinen mithin als dehnbare Begrifflich-
keiten, die sich nicht nur aus einer geschichtli-
chen, sondern auch einer inner-optischen Per-
spektive ergeben. Diesem – gerade für die
gegenwärtige Europa-Diskussion – wichtigen
Aspekt wurde in der Konferenz Rechnung getra-
gen. Vitebsk – es war an diesen beiden Tagen
und wird es hoffnungsvoller Weise zukünftig
bleiben: nicht mehr nur ein Punkt auf der Land-
karte des östlichen Europa, sondern ein Ort und
eine Stadt mit Geschichte, Gegenwart und
Zukunft, der sich mit konkreten wie speziellen
Bildern, Gesichtern und Gesten verbindet.

Ausblick. Dreifach – aus den Stimmen der Teil-
nehmer und Besucher, aus den eigenen gewon-
nenen Erfahrungen und Eindrücken sowie auch
aus dem leider teilweisen Mangel eines breiteren
Besucherstromes heraus – wird die Relevanz und
Dringlichkeit eines solchen Veranstaltungszyklus
wie die „Weißen Nächte an der Oder“ ersicht-
lich, besonders wenn es darum geht, einen Bei-
trag zum Remapping Europe auch und eben
gerade jenseits von geostrategischen oder jubila-
ren Konjunkturen zu leisten.

PAULA BÖTTCHER

KOORDINATORIN DES PROJEKTES

Wiederentdeckung einer versunkenen Stadt – Die „Weißen
Nächte an der Oder” führten die Besucher nach Vitebsk 

FO
TO

: A
LE

X
A

N
D

ER
K

LE
B

E

Filmvorführungen und Lesungen fanden direkt am Oderufer auf der Insel Ziegenwerder statt.
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Nach der Rückgabe der Marienkirchenfenster aus St. Petersburg großes Fest am 26. Mai

„Momente der Ansicht”: sinnlich, festlich und spannungsgeladen
Eine Festveranstaltung anlässlich der feierli-
chen Wiedereinsetzung des ersten Bleiglas-
fensters der mittelalterlichen „Bilderbibel”
der St.-Marien-Kirche in Frankfurt (Oder)
fand am 28. Mai 2005 in der Marienkirche
direkt neben dem Uni-Hauptgebäude statt.
Unter dem Titel „Momente der Ansicht”
luden Studierende der Europa-Universität in
Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt
Frankfurt (Oder) und der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien zu
einem bunten Fest rund um die Kirche ein. 
Einst kriegsbedingt nach Russland verbracht,
wurde dieser einmalige Kunstschatz 2002 an
Deutschland zurückgegeben und nach
umfangreichen Restaurierungen wieder an
seinem historischen Ort eingesetzt. Erstmalig
zu bestaunen war an diesem Tag das erste
eingesetzte Fenster mit Motiven der mittelal-
terlichen „Bilderbibel“. Ein studentisches Pro-
jekt im Rahmen des Seminars Eventmanage-
ment unter Leitung von Prof. Harald Weydt
und Jacqueline Köster gestaltete den festli-
chen, sinnlichen und spannungsgeladenen
Rahmen für dieses Ereignis.
Hochklassige Tanz- und Performancekünstler
sowie virtuose Musiker begeisterten und ver-
zauberten mit einem anregenden Programm
bis in den späten Abend. Der Bereich außer-
halb des Nordportals der St.-Marien-Kirche
verwandelt sich in einen Garten Eden, in dem
verführerische Früchte und paradiesische
Säfte – kredenzt vom City-Park-Hotel” – zum
Entspannen und Verweilen einluden. Stehen-
bleiben, betrachten, bewundern – die
„Momente der Ansicht” lockten trotz
drückender Sommerhitze die Besucher in Lie-
gestühle vor der Kirche und in den phantasie-
voll gestalteten Garten Eden.

ANNETTE BAUER
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Einladung zum Wohlfühlen im Garten Eden – die Studierenden warben schon vor dem Fest in
der Innenstadt für ihre „Momente der Ansicht”.

Foto oben: Die Pantomimen des „Märkischen
Hoftheaters” Berlin begrüßten die ungeduldig
auf den Eintritt in die Marienkirche wartenden
Gäste. Mit blumigen Worten erzählten die
Narren von der Kirche „so groß wie dreiviertel
eines Fußballfeldes”, die weniger als 50 Jahre
nach der Gründung der Stadt im Jahre 1300
fertiggestellt wurde. „Folgt mir, oh Volk!”,  so
wurden die Besucher eingeladen, den noch
stehenden 8.000 Tonnen schweren aus über
einer Millionen Ziegel bestehenden Nordturm
zu bewundern. Nachdem die „Geduld vor der
Pforte ins Paradies” bewiesen war,  luden die
Pantomimen zum ersten Akt des Weißen
Theaters ins Innere der Kirche ein. Die Schau-
spieler machten mit Hilfe eines Erzählers, ihrer
Gesten und Mimiken vor dem Hintergrund
der neu eingesetzten Kirchenfenster die Bilder
der Fenster wieder lebendig. Untermalt wurde
die Geschichte von Geige und Glockenspiel.

KATRIN LIPPMANN
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Billigflüge nach Rom für 19 Euro, in China
produzierte Oberteile für 3,95 Euro oder
Preiskampf bei Anbietern technologischer
Produkte bis unter die Gürtellinie – Gegen-
beispiele für nachhaltigen Konsum gingen
Frau Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Hansen
bei ihrem hochinteressanten Gastvortrag mit
dem Titel „Corporate Social Responsibility als
Herausforderung der Verbraucherpolitik“
nicht aus. Auf Einladung von Prof. Andrea
Gröppel-Klein sprach Prof. Hansen, die vor
kurzem 30-jähriges Bestehen ihres Lehrstuhls
Marketing und Konsum  an der Universität
Hannover feiern durfte und international
eine der profiliertesten Wissenschaftlerinnen

im Bereich „Verbraucherpolitik und Marke-
ting“ ist, zunächst Grundlagen der Verbrau-
cherpolitik an. In Deutschland gibt es einige
Fremdorganisationen, wie z.B. die Stiftung
Warentest, die Verbraucherzentrale oder die
Verbraucherinitiative, welche dem Konsu-
menten Orientierungs- und Beratungsmög-
lichkeiten bei anstehenden Einkäufen bieten.
Das heutige Konsumleitbild sieht die Erweite-
rung individueller Bedürfnisse um eine sozial-
ökologische Verantwortungsdimension vor.
Das Ziel dieses sogenannten nachhaltigen
Konsums, welcher die Bereiche Umwelt (z.B.
Klimaschutz), Gesellschaft (z.B. Kunst) und
Markt (z.B. soziale Standards in Unterneh-

men) umfasst, ist nicht zuletzt in Richtlinien
und Gesetzen der EU, UN oder der Global
Reporting Initiative verankert. Inwiefern ein-
zelne Unternehmen zu diesem Leitziel beitra-
gen, evaluieren jüngst etablierte Tests, in
denen die soziale Verantwortung von Unter-
nehmen unter die Lupe genommen wird und
dem Verbraucher eventuelle Mängel offen-
bart werden sollen. Somit kann auch dieses
Kriterium einen Anhaltspunkt für Konsumen-
ten bieten, die nachhalt ig konsumieren
möchten.

Nicht nur, wie in den einführenden Beispie-
len erwähnt, bei Unternehmen, sondern
auch bei Konsumenten stößt das Konzept
der sozialen Verantwortung und des nach-
haltigen Konsums an seine Grenzen; so wer-
den häufig Widersprüche zwischen der Ein-
stellung und dem Verhalten in Bereichen wie
Energieverbrauch, Nahrungsmittelkonsum
oder Importen aus Bi l l iglohnländern be-
obachtet. Gleichfalls fordert die tägliche
Informationsüberflutung der Konsumenten
eine so differenzierte und kompetente
Begutachtung von Unternehmen hinsichtlich
deren sozialer Standards, die kaum ein Kon-
sument leisten kann.
In einer anschließenden lebhaften Diskussion
mit Studenten betonte Frau Prof. Hansen
ausdrücklich, dass solche wie zu Anfang des
Artikels zitierte Maßnahmen von Unterneh-
men ausschließlich kurzfristigem Interesse
dienen. Ergebnisse der Erfolgsfaktorenfor-
schung weisen darauf hin, dass Faktoren wie
Unternehmens-Image, Risikomanagement
und Arten der Mitarbeiterbeschaffung und
Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbar für
einen Unternehmenserfolg in langfristiger
Hinsicht sind. JÖRG KÖNIGSTORFER

Nachhaltiger Konsum zu „Geiz ist geil!”-Zeiten 
– lehrreicher Vortrag zur Verbraucherpolitik

Prof. Dr. Dr. Ursula Hansen von der Universität Hannover referierte.
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Firma
ARCELOR
zu Gast
Interessiert lauschte die
Delegation der Firma
ARCELOR, die auf Einla-
dung von Rainer Barciko-
wski (l.), Geschäftsführer
von EKO Stahl und Vor-
standsmitglied des Uni-
Förderkreises, bei ihrem
Besuch  an der Viadrina
am 7. August den Aus-
führungen von Bibliotheks-
direktor Dr. Gerd Happel
(Mitte) und Uni-Präsiden-
tin Gesine Schwan.
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Deutsche Unternehmen regeln Konflikte mit
Geschäftspartnern zumeist noch immer auf
althergebrachte Weise – durch Verhandlun-
gen oder vor Gericht. Das Interesse an der
außergerichtlichen Beilegung von Konflikten
ist in Deutschland jedoch stark gestiegen
und folgt damit entsprechenden Trends, die
vor allem in den USA und Großbritannien
beobachtet werden. Zu diesem Ergebnis
kommt die Studie Commercial Dispute
Resolution – Konfliktbearbeitungsverfahren
im Vergleich von PricewaterhouseCoopers
(PwC) in Zusammenarbeit mit der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder), die
die Praktiken und Präferenzen von deut-
schen Firmen bei der Bearbeitung von Kon-
flikten mit anderen Unternehmen unter-
sucht und auf dieser Basis Veränderungsbe-
darf sowie zukünftige Entwicklungstrends
aufzeigt. An der Umfrage beteiligten sich
158 deutsche Unternehmen unterschiedli-
cher Größe aus verschiedenen Wirtschafts-
zweigen.
Die Befragten beurteilen alternative Verfah-
ren der Konfliktbearbeitung zwar deutlich
positiver als Gerichtsverfahren, und es wird
in aller Regel zunächst auch der Versuch
unternommen, einen Konflikt auf dem Ver-
handlungsweg beizulegen. Scheitern diese
Verhandlungen, erfolgt jedoch zumeist
direkt der Gang zum Gericht. 
Dies steht in offenkundigem Widerspruch
dazu, dass das Gerichtsverfahren von rund
80 Prozent der Befragten als sehr wenig

vorteilhaft eingestuft wird. Bei der Bewer-
tung der spezifischen Vor- und Nachteile
der einzelnen Verfahren liegen die Alternati-
ven Mediation und Schlichtung mit Abstand
vor dem Gericht. „Dies dürfte unter ande-
rem an der Möglichkeit der Mitgestaltung
von Verfahren und Ergebnis durch die Kon-
fliktparteien liegen“, erklärt Claudia Nestler,
Partnerin im Bereich Dispute Analysis &
Investigations von PwC. Die Studie zeigt,
dass immerhin 83 Prozent der Unternehmen
bereits praktische Erfahrungen mit außerge-
richtlichen Verfahren mit Drittbeteiligung
wie Schiedsgerichtsverfahren, Schiedsgut-
achten, Mediation und Schlichtung gesam-
melt haben. 
Laut Studie ist die Diskrepanz zwischen
Bewertung und tatsächlicher Nutzung der
verschiedenen Möglichkeiten der Konflikt-
beilegung vorrangig durch folgende Überle-
gungen zu erklären: Zum einen hat die rela-
tive Unzufriedenheit mit dem Gerichtsver-
fahren offensichtlich noch kein so großes
Ausmaß angenommen, dass es zu deutli-
chen Verhaltensänderungen im Sinne einer
generellen Abwendung vom Gerichtsverfah-
ren kommt. Dies hängt sicher auch mit der
grundsätzlich hohen Qualität und Zuverläs-
sigkeit des deutschen Gerichtssystems
zusammen. Prof. Dr. Stephan Breidenbach
von der Europa-Universität Viadrina sieht
einen weiteren Grund in der verbreiteten
Neigung zur Aufrechterhaltung etablierter
Verhaltensweisen: „Wegen der mangelnden

praktischen Erfahrung mit außergerichtli-
chen Verfahren und der gleichzeitigen Ver-
trautheit des staatlichen Gerichtsverfahrens
wird eine interessengerechte Um-
orientierung in der Verfahrensnutzung deut-
scher Unter-nehmen wohl eher langsam
verlaufen.“
PwC-Expertin Nestler rechnet damit, dass
die bereits erkannten Vorteile der außerge-
richtl ichen Verfahren in Zukunft auch
tatsächlich stärker genutzt werden. Beson-
ders gute Chancen räumt sie dabei Verfah-
ren oder Verfahrenskombinationen (soge-
nannte „hybriden Verfahren“) ein, die den
Konfliktparteien eine umfassende Hand-
lungsautonomie gewähren – und zusätzlich
die Vorteile der Unterstützung durch neu-
trale Dritte bieten.                             (PwC)

Weitere Informationen:
Professor Dr. Stephan Breidenbach/Ulla

Gläßer, LL.M./ Lars Kirchhoff
Europa-Universität Viadrina 

Forum für Verhandlung und Mediation
Tel.: 0335 / 5534 – 2283

E-Mail: breiden@euv-ffo.de

PricewaterhouseCoopers (PwC) ist in
Deutschland mit rund 8.200 Mitarbeitern
und einem Umsatzvolumen von rund einer
Milliarde Euro eine der führenden Prüfungs-
und Beratungsgesellschaften. An 28 Stan-
dorten arbeiten Experten für nationale und
internationale Mandanten.

Reger Andrang bei ersten deutsch-polnischem
Seminar der Steuerberaterkammern

PWC-Studie bescheinigt Mediation und Schlichtung
hervorragende Chancen der Konfliktbewältigung

Eine unerwartet große Resonanz in Deutschland
und in Polen löste die Einladung zu einem Semi-
nar „Steuerliche Optimierung von grenzüber-
schreitenden Aktivitäten polnischer und deut-
scher Unternehmungen“ aus, das am 8. Sep-
tember in Frankfurt (Oder) stattfand. Die Steu-
erberaterkammern Brandenburg und Zielona
Gora organisierten gemeinsam mit zwei Wissen-
schaftlern der Europa-Universität, Prof. Dr. Ste-
phan Kudert und Dr. Jaros2aw Nabia2ek vom
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschafts-
lehre, insbesondere Betriebswirtschaftliche Steu-
erlehre und Wirtschaftsprüfung, diese Veranstal-
tung. Über 200 Teilnehmer kamen zu dieser
Veranstaltung, die von beiden Dozenten parallel
und in deutscher sowie in polnischer Sprache
durchgeführt wurde. Im Anschluss konnten in
einem regen Erfahrungsaustausch die an diesem
Tag gewonnenen Erkenntnisse diskutiert wer-
den, wobei für die Überwindung gegebenenfalls
vorhandener Sprachbarrieren polnische Viad-
rina-Studenten bereitstanden. ANNETTE BAUER Die Referenten Prof. Dr. Stephan Kudert und Dr. Jaros2aw Nabia2ek (v.r.n.l.).
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Unter dem Titel „Innenstadtentwicklung unter
Schrumpfungsbedingungen“ tagten Architek-
ten, Stadtplaner und Mitarbeiter der Stadtver-
waltung Frankfurt (Oder) sowie der Uni an der
Viadrina auf einer Konferenz, zu der das Dezer-
nat Wirtschaft, Stadtentwicklung, Bauen und
Umweltschutz der Stadtverwaltung und das
Büro für Stadtplanung, -forschung und -erneue-
rung Berlin (PSE) eingeladen hatte. Im Unterti-
tel ging es um Frankfurt als „Universitäts- und
transnationale Doppelstadt“, weshalb die Via-
drina als Veranstaltungsort gut gewählt war. 

Hintergrund der Tagung war die städtebauliche
Entwicklung Frankfurts in den letzten Jahren: 
Während in S2ubice die Einwohnerzahl in den
letzten fünf Jahren von 17.000 auf 20.000
gestiegen ist, hat Frankfurt (Oder) seit der
Wende mit stetig sinkenden Einwohnerzahlen
zu kämpfen und teilt dieses Schicksal mit ande-
ren ostdeutschen Städten wie Eisenhüttenstadt
oder Hoyerswerda. Von 87.000 Einwohnern im
Jahre 1989, als Frankfurt (Oder) seinen höch-
sten Bevölkerungsstand erreicht hatte, leben
heute noch 64.000 Menschen in der Stadt,
wobei die Talsohle noch nicht erreicht ist: Für
2015 rechnen die Stadtplaner mit nur noch
54.000 Einwohnern. Einhergehend mit dem
Bevölkerungsrückgang ist ein hoher Gebäude-
leerstand in der Stadt nicht zu übersehen.

Dieser Tendenz wird städtebaulich vor allem
begegnet durch Innenstadterneuerung und
Beseitigung von Gebäuden durch Abriss und
Rückbau. Besonders betrifft das die Stadtteile
Neuberesinchen und Nord, aber auch in der
Innenstadt entstanden Frei-
flächen durch Gebäude-
abriss. In der Konferenz war
die Neugestaltung der
Innenstadt, in der auch fast
alle Uni-Einrichtungen lie-
gen, im Fokus. Oberbürger-
meister Martin Patzelt, der
die Konferenz eröffnete,
berichtete über den in der
letzten Stadtverordnetenver-
sammlung beschlossenen
Abriss von weiteren 7.500
Wohnungen bis zum Jahre
2010, aufgrund der progno-
stizierten weiter sinkenden
Einwohnerzahlen. Priorität
bei der Aufwertung der
Stadt habe das Zentrum von
Frankfurt – es soll „erlebbar
attraktiver“ gemacht werden
– aber innenstadtferne
Quartiere dürften nicht ver-
nachlässigt werden. Für die
Zeit nach 2010 seien
„Abrisspotenzialflächen“ nur
noch in den Außenbezirken
zugelassen. Es solle auch so

wenige Neubauten wie möglich und „schon
gar nicht“ am Stadtrand geplant werden. Pat-
zelt ermahnte die verschiedenen Akteure der
Stadtplanung, sich mehr untereinander abzu-
sprechen und alle Potenziale in Stadt und
Region effektiver zu mobilisieren. In seinem
Schlusswort riet er zur Versöhnung mit dem
Gedanken, dass Frankfurt in seiner Größe noch
weiter schrumpfen werde: „Eine kleinere Stadt

ist keine schlechte Stadt, wie
man am Beispiel Fürsten-
walde sehen kann”, meinte
er.
Referent Peter Edelmann, der
als Beigeordneter für die
Wirtschaft und Stadtentwick-
lung in der Stadtverwaltung
Frankfurt (Oder) arbeitet, gab
für die Teilnehmer der Konfe-
renz einen Überblick über das
in den letzten fünf Jahren zur
Revitalisierung der Innenstadt
entwickelte gesamtstädtische
Leitbild. Dieses beinhaltet eine
Schrumpfung der Stadt von
außen nach innen bei
wesentlicher Erhaltung des
Stadtkerns und Aufwertung
zentraler Bereiche im Zen-
trum. Dazu gehören neben
bereits realisierten Vorhaben,
die mit Hilfe öffentlicher För-
dermittel und durch private
Investitionen ermöglicht wur-
den, z. B. die zukünftige
Bebauung des Parkplatzes vor
dem Oderturm und die
Errichtung eines neuen Ein-

kaufszentrums an der Stelle des ehemaligen
Horten-Kaufhauses. Edelmann verwies auf eine
am Abend feierlich eröffnete, die Konferenz
begleitende Ausstellung „Frankfurt (Oder) –
Starkes Zentrum für eine schlanke Stadt“, in der
die bisherigen Ergebnisse der Innenstadterneue-
rung sowie Konzepte, Pläne und Visionen für
deren zukünftige Gestaltung präsentiert wurden. 
Rita Wernecke vom brandenburgischen Lan-
desministerium für Infrastruktur und
Raumordnung  und dort im Referat Stadtent-
wicklung tätig, sprach über Brandenburgs
demographische Entwicklung und sich daraus
ergebende Grundsätze und Perspektiven für
die Stadtplanung. Ihr Ministerium hat errech-
net, dass es bis 2020 rund 180..000 weniger
Einwohner in Brandenburg geben wird.
Gründe dafür seien die demographische Ent-
wicklung – die Bevölkerung altert immer mehr
–, die sinkende Anzahl der Erwerbspersonen,
der wirtschaftliche Strukturwandel und die
sinkende Finanzausstattung. Darauf müsse
sich nicht nur die Förderpolitik einstellen; auch
für die Städteentwicklung in Brandenburg hat
das Konsequenzen: Die Stadtplanung ist nicht
auf Expansion, sondern auf Schrumpfung
gerichtet, überall und nicht nur in Frankfurt
(Oder). Generell soll der Stadtumbau nicht
ausschließlich auf Abriss sondern auch auf
Um- und Neubau ausgerichtet sein. 

In den weiteren Referaten ging es auch um die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der
polnischen Nachbarstadt S2ubice und anderen
deutsch-polnischen Grenzstädten sowie die Rolle
der Viadrina als Motor der Stadtentwicklung.

JANA SCHWEDLER

Die Grenzstadt schrumpft – was nun?
Konferenz zur Stadtentwicklung von Frankfurt (Oder) und S2ubice
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Doppeltagung in Poznan und Frankfurt (Oder):
Der „Stachel Nietzsche” im Deutsch-Polnischen Jahr

Deutsche und Polen im Gruppendolmetscherkurs an der Viadrina

Jerzy Mleczak (links ganz hinten) und Andreas Bahr (links daneben) von der Viadrina beim Kurs,
der die Schwierigkeiten und Möglichkeiten des Dolmetschens verdeutlichte.
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Im Eröffnungsmonat des Deutsch-Polni-
schen Jahres 2005/2006 führten Prof.
Gangolf Hübinger von der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät der Viadrina und Prof.
Andrzej Przylebski von der Philosophischen
Fakultät der Adam-Mickiewicz-Universität
Poznan eine Doppeltagung zum Thema
„Nietzsche in Deutschland und Polen“
durch.
Am Beispiel Nietzsche ging es um die Frage,
wie Klassiker jeweils in die Gedächtnisspei-
cher nationalkultureller Selbstdeutungen ein-
gebaut werden. Methodisch ist ein solches
Verfahren dreistufig: Es werden die unter-
schiedlichen Rezeptionsmuster in Deutsch-
land und Polen miteinander verglichen. Es
wird zweitens dem deutsch-polnischen Kul-
turtransfer nachgegangen, in dem sich Reak-
tionen der Aneignung und der Abwehr zei-
gen. Und es werden drittens die spezifischen
national-kulturellen Kontexte reflektiert, in
deren Perspektive Klassiker überhaupt wahr-
genommen werden. „Histoire croiseé“ nennt
sich diese Vorgehensweise, die als Voraus-
setzung für eine transnationale europäische
Kulturgeschichte gilt. 
Unter diesen Vorzeichen wurde in Poznan
am 5. und 6. Mai 2005 Nietzsche in die kul-
turphilosophischen Diskurse des 20. Jahrhun-
derts gestel lt.  Experten referierten über
Nietzsches Kritik des Ressentiment (Jaromir
Brejdak, Universität Stettin), über seine Auf-

nahme in Wiener und Berliner Avantgarden
(Alexandra Gerstner, FU Berlin) und über die
Bedeutung Nietzsches für Michel Foucault,
nachdem dieser mit Marx „vollkommen fer-
tig“ war (Klaus Große Kracht, Zentrum für
zeithistorische Forschung Potsdam). Reiner
Adolphi von der TU Berlin thematisierte den
„Stachel Nietzsche“ für eine neue europäi-
sche Sensibi l i tät im Umgang mit der
Moderne.
Der zweite Teil der Tagung fand am 19. und
20. Mai 2005 in Frankfurt an der Oder statt
und war Nietzsche in der intel lektuellen
Streitkultur des 20. Jahrhunderts gewidmet.
Es ging um die Rezeption Nietzsches in der
Literatur des jungen Polens am Beispiel von
Pryzbyszewski und Brzozowski (Pawel Dybel,
Polnische Akademie der Wissenschaften,
Warschau); um die Wiedergeburt Nietzsches
aus dem Geist der Solidarnosc (Andrzej Przy-
lebski, AMU), um Nietzsche im Netzwerk des
Eugen-Diederichs-Verlages (Meike G. Wer-
ner, Vanderbilt University, Nashville, Te).
Zum Abschluss referierte Heinz Dieter Kitt-
steiner (EUV) über „Nietzsche als deutscher
Erinnerungsort“.
Der Teilnehmerkreis bestand zur Hälfte aus
Referenten und Nietzsche-Kennern; die
andere Hälfte bildeten fortgeschrittene Stu-
dierende der Viadrina und der Adam-Mickie-
wicz-Universität, die am jeweils zweiten Tag
ausgezeichnete Referate und Kurzinterpreta-

tionen von ausgewählten Nietzsche-Texten
beisteuerten. Eine doppelsprachige Publika-
tion ist beabsichtigt, um diese Linien einer
transnationalen Interpretation europäischer
Klassiker am deutsch-polnischen Beispiel
weiterzuziehen. BERND VOGENBECK

Die Teilnehmer im Gespräch mit Prof. Gangolf
Hübinger von der Viadrina (2.v.l.).

FO
TO

: P
R

IV
A

T

„Angesichts der zunehmenden internationa-
len Verflechtung spielt professionelles Dol-
metschen eine immer stärkere Rolle, auch im
Bewusstsein der Öffentlichkeit. Es kommt
häufig vor, dass Personen aufgrund besonde-
rer Fertigkeiten oder Tätigkeiten für Gruppen
dolmetschen – etwa im Rahmen des Schüler-
austauschs oder von Jugendbegegnungen –,
ohne jemals in besonderer Weise hierauf vor-
bereitet worden zu sein”, umreißt Dr. Andreas
Bahr vom Viadrina-Sprachenzentrum ein Pro-
blem und zeigt die Lösung auf. Um eine sol-
che Lücke im Bereich des deutsch-polnischen
Austauschs zu schließen, bietet das Sprachen-
zentrum im Auftrag des Deutsch-Polnischen
Jugendwerks zweimal jährlich einen 9-tägigen
Einführungskurs für Gruppendolmetscher an.
Die Teilnehmer werden mit den spezifischen
Anforderungen des Dolmetschens sowie Ver-
fahren der Gruppenintegration vertraut ge-
macht und wenden ihre neu erworbenen Fer-
tigkeiten in sogenannten „Feldübungen“
praktisch an; in Ausstellungen, auf Exkursio-
nen, in einem Theaterworkshop mit Jugendli-
chen. Gleichzeitig erleben sie hautnah Frank-
furt und S2ubice, die Viadrina und das Collegi-
um Polonicum.

Infos: bahr@euv-frankfurt-o.de
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Große Oder-Konferenz für April 2006 geplant
Vom 27. bis 29. April findet an der Europa-
Universität Viadrina eine internationale Kon-
ferenz zum Thema „Oderraum" statt. Der
Veranstalter, Prof. Karl Schlögel beschreibt,
welches Ziel dahinter steckt:
Die Oder hat bis vor Kurzem eine periphere
Existenz geführt – als Grenzfluss im äußersten
Osten Deutschlands und äußerstem Westen
Polens. Das Jahrhunderthochwasser 1997,
noch mehr aber die gänzliche Veränderung
der politischen, sozialen und geographischen
Konstellation nach dem Umbruch 1989 haben
die Oder wieder mehr ins Zentrum der Öf-
fentlichkeit gerückt und sie zur Achse einer
Landschaft im Zentrum Europas werden las-
sen. Die europäische Dimension der Beschäfti-
gung mit der Oder hat mit dem Beitritt Polens
und Tschechiens zur EU 2004 umso mehr an
Relevanz gewonnen.
Die intellektuelle Aufbereitung und Aneignung
dieser für viele Jahrzehnte marginalisierten

und verdrängten, einst so reichen Kulturland-
schaft, steht nicht nur auf der Tagesordnung,
sondern ist nun auch auf neue Weise möglich.
Die Aneignung kann als doppelte Anstren-
gung erfolgen: als Lesen zweier Geschichten
eines Raums, als Dechiffrierung einer komple-
xen und zeitweise überaus traumatischen Ge-
schichte. Die Vergegenwärtigung dieser Ge-
schichte wirft außerordentlich interessante und
schwierige theoretische und methodische Fra-
gen auf. Doch geschieht damit nur, was für
andere Kultur- und Stromlandschaften längst
geschehen ist – die Wiedergewinnung der
räumlichen Dimension geschichtlicher und vor
allem kulturgeschichtlicher Arbeit. Die Ge-
schichtsschreibung zur Oder ist aus bekannten
Gründen diskontinuierlich. Es gilt sie wieder
aufzunehmen. Man kann dabei an diverse
Vorarbeiten aus der Vorkriegszeit, aber auch
aus der Zeit nach 1945, sowohl an deutsche
wie polnische Studien anknüpfen. Diese inter-

nationale Oder-Konferenz soll einen wirksa-
men Impuls erzeugen, um die Forschung zum
Oder-Kulturraum aufs Neue zu entfalten. Sie
soll bisher disparat verlaufende Ansätze – so-
wohl im nationalen als auch wissenschaftli-
chen Sinne – zusammenbringen und eine
Brücke schlagen zwischen einer intensiven und
oft partikularen Fachöffentlichkeit und einer
an der Gesamtentwicklung des Oderraums in-
teressierten breiteren Öffentlichkeit. 
Fest eingeplant ist eine große Ausstellung zu
Oder-Bildern, die in Zusammenarbeit mit
„Büro Kopernikus. Deutsch-Polnische Kultur-
projekte” – einer Initiative der Kulturstiftung
des Bundes –  entsteht und am 27. April 2006
eröffnet werden soll.

Interessenten
können sich ab sofort anmelden unter

E-Mail: info@odra-oder.de
Tel.: 0335 / 5534 2563

Weltkongress der Osteuropa-Wissenschaftler
Der Weltkongress der Osteuropawissen-
schaftler fand im Juli unter dem Motto „Euro-
pe – Our common home” in Berlin statt. Da-
bei ging es um Chancen und Perspektiven der
Europäischen Union. Nicht nur „Unter den
Linden“ konferierten die Wissenschaftler. An
der Europa-Universität leitete Juniorprofessor
Philipp Ther ein Panel, auf dem die Folgen
der Vertreibung und Neuansiedlung in den
Grenzgebieten Mitteleuropas nach dem
Zweiten Weltkreig diskutiert wurden und
man auch tagesaktuelle Aspekte ansprach.
SÖREN URBANSKI war dabei:
Ther unterstrich in seinem Vortrag, dass es
auch ein Jahr nach der EU-Osterweiterung an
beiden Oderufern noch immer gegenseitige
Unkenntnis gebe. Als Juniorprofessor für Po-
len- und Ukrainestudien sieht er dabei neben
der Politik auch die Wissenschaft in der Ver-
antwortung, Europa nicht nur in den Metro-
polen zu einen. „Auf historischer Ebene bin
ich der Meinung, dass der deutsche Antipolo-
nismus immer noch nicht grundlegend aufge-

arbeitet wurde. Man erkennt das an vielen
Vorurteilen und Ängsten in der Grenzregi-
on”, sagte er. Verwiesen wurde in diesem
Zusammenhang auf die Aktivitäten von
„Terra transoderana”, mit denen versucht

wird, deutsche und polnische Erinnerungen
an die Zeit der Vertreibung ohne gegenseiti-
ge Ressentiments anzusprechen, was die
Bewohner des Grenzlandes mit regem
Zuhörerinteresse honorieren.

Juniorprofessor Philipp Ther (rechts) referierte in einem Panel zur Vertreibung.

FO
TO

: H
EI

D
E

FE
ST

FO
TO

: P
R

IV
A

T



Internationales 17[UNIon]

Am 29. und 30. Juli fand auf Einladung von
Prof. Dr. Karl Schlögel ein Symposium zu
Ehren Kaliningrads/Königbergs statt. Eine
Fortsetzung fand die Veranstaltung eine
Woche später mit einem deutsch-russischen
Seminar in der kleinen Aula im historischen
Gebäude der Albertina in Kaliningrad. Im
Mittelpunkt des Symposiums stand das
Nachspüren der vielfältigen Bedeutungen
dieser europäischen Metropole am Pregel.
Die beiden Schwerpunkte lagen dabei auf
den unterschiedlichen deutsch-russischen
Sichtweisen auf diese Stadt und zum ande-
ren auf den mit dieser Stadt verbundenen
Menschen und Persönlichkeiten. Ausgangs-
punkt war dafür der in Anwesenheit von
Dirk Sager gezeigte Film „Königsberg –
ferne, fremde Heimat“, der im Anschluss an
einen russischen Dokumentarfilm über die im
August 1944 erfolgte Eroberung und Zer-
störung der Stadt zu sehen war. Beispielhaft

für die heutige Beschäftigung mit Geschichte
in Kaliningrad war darin eine kleine Episode
über Jugendliche, die in den verbliebenen
backsteinernen Befestigungsanlagen der
Stadt regelmäßig das Leben der Ordensritter
mit Gefechten und Gelagen nachspielen. Mit
seinem Vortrag und seinen Bildern „Von
Königsberg nach Kaliningrad“ nahm Dr. Bert
Hoppe (Berl in) am nächsten Tag diesen
Faden wieder auf. Weitergesponnen wurde
er in dem Vortrag von Prof. Dr. Ivan Czeczot
(St. Petersburg) über die „Russische Faszina-
tion für Königsberg“ und Prof. Dr. Jürgen
Mantheys (Münster) Hymne auf „Die Welt-
bürgerrepublik: Kant und das Goldene Zeit-
alter“. Beide verstanden es äußerst anschau-
lich und mit großer Begeisterung, den
Mythos Königsbergs/Kaliningrads aus russi-
scher und aus deutscher Sicht lebendig wer-
den zu lassen. Mehr universitäres Publikum
kam dann zu den beiden Vorträgen über

Hannah Arendt und Erich Koch. Prof. Dr.
Antonia Grunenberg (Oldenburg) berichtete
von ihrem Forschungsprojekt über die Philo-
sophin und Dr. Götz Aly (Berlin) las ein Kapi-
tel aus seinem aktuellen Buch „Hitlers Volks-
staat“. Begeisterte Zustimmung erhielt am
Ende der Veranstaltung der Wunsch Prof.
Dr. Jürgen Mantheys: In Kaliningrad möge
die Kraft eines weltoffenen starken Bürger-
sinns wieder wirksam werden und diese
Stadt dann eine ähnliche Rolle gegenüber
Moskau spielen lassen wie einst gegenüber
dem preußischen Untertanengeist Berlins.
Das Symposium endete am Abend mit einer
Lesung Michael Wiecks, der aus seinen
inzwischen auch auf Russisch erschienenen
Erinnerungen vortrug über seine Erlebnisse
als Zeuge des Untergangs Königsbergs, den
er als Jude in einem Versteck überlebte. 

HERLE FORBRICH

Hommage an eine große europäische Stadt

Symposium zu 750 Jahre Königsberg/Kaliningrad

Ein Seminar zu Immanuel Kant und seinem
Werk „Zum ewigen Frieden“, organisiert von
Torben Swane und Jakob Weberstädt – beide
Studenten der Viadrina, die derzeit ein Aus-
landsjahr in Russland absolvieren – fand in Kali-
ningrad statt. Ziel des Seminars war es, unter
der Leitung von Prof. Dr. Joerden (Foto 3.v.r.
hintere Reihe) den Teilnehmern der Viadrina
und den russischen Studenten der Rechtswis-
senschaft an der Euro-Fakultät der Universität
Kaliningrad Kants Gedanken hinsichtlich der
Schaffung des Friedens in der Welt zu vermit-
teln und Vergleiche zum heutigen Völker- und
Europarecht zu ziehen. Die Viadrinagruppe
bestand aus vier Studenten der Rechtswissen-
schaft sowie einem Studenten der Kulturwissen-
schaften.
Hier ein Erlebnisbnericht: Während der Fahrt
nach Kaliningrad bot sich für uns bereits die
Möglichkeit, mit anderen Reisenden ins
Gespräch zu kommen und einiges über die
Stadt und deren Geschichte zu erfahren. Nach-
dem wir in einem der Kaliningrader Studenten-
wohnheime einquartiert worden waren, gab es
direkt am Grabmal Kants einen Vortrag über
das Leben von Immanuel Kant (1724 - 1804)
von Prof. Kalinnikow von der Philosophischen
Fakultät der Universität Kaliningrad und Präsi-
dent der russischen Kant-Gesellschaft. Er schil-
derte uns sehr anschaulich die wichtigsten
Lebensabschnitte des Philosophen. Nach der
geistigen Nahrung gab es ein gemeinsames
Abendessen im deutsch-russischen Haus – eine
vom Auswärtigen Amt ins Leben gerufene
Begegnungsstätte für Russen und Deutsche –
und Diskussionen über politische, geschichtliche
und gesellschaftliche Themen.
Das Seminar startete am Folgetag. Kants Ideen,
die er wahrscheinlich um der Zensur seines

Werkes zu umgehen, mit Vorliebe in lange,
komplizierte und zum Teil auch schwer ver-
ständliche Sätze packte, wurden unter Anlei-
tung von Prof. Joerden von uns und den russi-
schen Studenten der Euro-Fakultät in gemeinsa-
mer Arbeit aufbereitet und diskutiert. Für uns
alle war es faszinierend zu sehen, dass durchaus
Parallelen zwischen Kants fiktivem völkerrechtli-
chen Friedensvertrag und dem heutigen Völker-
und Europarecht bestehen. Ferner diskutierten
wir auch auf der Grundlage seines Werks über
Perspektiven für das heutige Völkerrecht.
Auch ein Ausflug zur Kurischen Nehrung stand
auf dem Seminarplan. Das Meer und die pitto-

reske Landschaft luden zum Verweilen und
Bernsteinsuchen ein. Auch hier bot sich für uns
die Möglichkeit, uns mit den russischen Studen-
ten außerhalb des inhaltlichen Rahmens des
Seminars auszutauschen. Wir zogen die Bilanz,
dass die Veranstaltung nicht nur im Hinblick auf
die sehr wissenswerten Ausführungen von
Prof. Joerden zu Kants Werk, sondern auch
durch das Kennenlernen der Kaliningrader Stu-
denten und den damit verbundenen kulturellen
Austausch eine wirkliche Bereicherung für uns
alle war.  Ein großer Dank an alle, die uns dieses
lehrreiche und interessante Seminar ermöglich-
ten. KAI PAWLOWSKI/SANDRO SCHIRMER

Seminar zu Kants „Ewigem Frieden” an Universität Kaliningrad

FO
TO

: P
R

IV
A

T



[UNIon] Uni-Leben18

Studentenwerke präsentierten sich köstlich im Tandem
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Foto rechts: Dr. Ulrike Hartmann und Dr. Volk-
mar Thom im Gräfin-Dönhoff-Gebäude.

Marketingerfolge vor Ort erforscht
Im Rahmen eines vom Lehrstuhl für Internationales Marketing, Konsum- und Handelsfor-
schung organisierten Blockseminars waren 26 Studenten sowie das Team von Prof. Andrea
Gröppel-Klein zu Führungen im KaDeWe und in den Gropius-Passagen in Berlin eingeladen.
Das Kaufhaus des Westens ist nach dem Brandenburger Tor das am meisten besuchte
„Monument” in Berlin. Mit 80.000 Quadratmetern und 2.000 Mitarbeitern ist es zudem das
größte Weltwarenhaus Europas. Im Anschluss an eine eindrucksvolle Führung, die v. a. die
Einzigartigkeit der Lebensmittelabteilung in der sechsten Etage betonte, diskutierten die Stu-
denten mit dem Geschäftsführer, Patrice Wagner, über die aktuelle Positionierungsstrategie
des KaDeWe. Mit dem derzeitigen Umbau verfolgt das KaDeWe eine seit drei Jahren konse-
quent eingeschlagene Luxus- und Erlebnisorientierung, möchte sich jedoch gleichzeitig auch
dem jüngeren Publikum öffnen und in allen angebotenen Sparten den Status der Qualitätsfüh-
rerschaft erreichen. Die Anreihung der Luxusartikel-Hersteller im Erdgeschoss zur linken und
rechten Seite des Haupteingangs ist einzigartig in Europa und konnte nur mit dem entspre-
chenden Verhandlungsgeschick arrangiert werden. Bis zum Jahre 2007, dem 100-jährigen
Jubiläum des KaDeWe, soll die Neupositionierung abgeschlossen sein, um dann in einem
Atemzug mit den Kaufhäusern wie Harrods oder Selfridges in London genannt zu werden.
Ebenfalls in der Expansion befinden sich die Gropius-Passagen, die mit einer eigenen U-Bahn-
Station, 85.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und 180 Geschäften aufwarten können. In
Zukunft werden die Passagen in einem Anbau noch mehr Geschäfte sowie die sich im unmit-
telbaren Umkreis befindende Kirche unter einem Dach beherbergen. Center-Manager Jens
Kirbach betonte in einem persönlichen Gespräch mit den Studenten vor allem die Rolle von
Werbung und Events im Management von Einkaufszentren. Durch regelmäßige Veranstaltun-
gen entwickelte sich das Einkaufszentrum zu einem beliebten Treffpunkt der Bewohner der
Gropius-Stadt und konnte auch überregional neue Gäste hinzugewinnen. Mit einer durch-
schnittlichen Besucherfrequenz von 80.000 vor allem regionalen Kunden sind die Gropius-Pas-
sagen Spitzenreiter unter den Berliner Einkaufszentren. Wie bereits im Falle des KaDeWe und
dessen Geschäftsführer Wagner beobachtet, lebt Kirbach die Philosophie der Gropius-Passa-
gen und verleiht somit dem Center eine ganz persönliche Note. JENS KÖNIGSTORFER

„AktionTandem – Studentenwerke im Dia-
log” – unter diesem Motto gab es vom 24.
bis 26. Mai 2005 eine Reihe von „Sonderan-
geboten” in der Studentenwerksmensa am
Europaplatz. Das Studentenwerk Halle war
bei den Frankfurtern zu Gast und stellte seine
Kochkünste in der anhaltinischen Küche vor:
unter anderem Harzer Bachforelle, Hallesche
Matzkeulchen oder Eislebener Käuzchen
standen auf dem Speiseplan. Drei Köche aus
Halle kochten drei Tage gemeinsam mit ihren
Frankfurter Kollegen. Einen Flyer mit den
entsprechenden Rezepten zum Nachkochen
gab es gratis dazu. Ein Kunstbasar der Hoch-
schule für Grafik und Design Burg Giebichen-
stein fand im Foyer des Gräfin-Dönhoff-
Gebäudes statt und zur Mittagszeit spielte
das akademische Orchester der Universität
Halle.
Die Geschäftsführerin des Frankfurter Stu-
dentenwerkes, Dr. Ulrike Hartmann, emp-
fing ihren Amts- und Tandemkollegen Dr.
Volkmar Thom aus Halle. Sein Studenten-
werk betreut fünf Hochschulen mit 29.000
Studenten und bereitet jährlich 1,3 Millio-
nen Port ionen Essen.  Das Frankfurter
betreut 15.000 Studis und kocht 1 Million
Essen pro Jahr. „Mein Eindruck von Frank-
furt, von der Universität und von den Frank-
furter und Cottbusser Mensen ist hervorra-
gend. Wir haben uns einen wirklich guten
Tandempartner gesucht”, meinte Dr. Thom
zum Abschied. ANNETTE BAUER

Michael Fischer (l.) und
Kai Margraf aus Halle
präsentieren gemeinsam
mit Azubi Kathleen Har-
ber ihre Köstlichkeiten.
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Tag der offenen Tür 2005 mit Informationen und 
Tipps für Schüler, Studierende und Berufseinsteiger
Der Tag der offenen Tür und auch das
abendliche Sommerfest lockten wieder über
800 Besucher in die Viadrina. Alles über
Bewerbungen, Sprachausbildung, Studium
an den drei Fakultäten, Wohnen, Mensaes-
sen und Studierendeninitiativen wurde bei
einem großen Infomarkt im Gräfin-Dönhoff-
Gebäude präsentiert.  Am Nachmittag gab
es Bibliotheksführungen und Kurzvorträge
und abends Musik und Unterhaltung.
Neu war eine Gesprächsrunde von Absol-
venten der Viadrina mit interessierten
Schülern über ihre rückblickende Sicht auf
das Studium, ihre Erfahrungen und ihren
Berufseinstieg.
Darüber berichtet KATRIN LIPPMANN:
Zu Beginn der Diskussion wurde das Alumni-
netzwerk der Viadrina von Arne Meyer-Haake,
dem zweiten Vorsitzenden des Alumninetz-
werkes, vorgestellt. Studenten hilft es bei Prak-
tikums- und Arbeitssuche, denn viele der ehe-
maligen Viadrinastudenten sind in ihren jetzigen
Positionen gute Ansprechpartner. Des weiteren
findet man, falls man in den Stürmen des
Lebens einmal weit weg vom Oderstrand
geweht wird, von Sibirien bis Argentinien
Alumni-Stammtische, die einem den Anfang
erleichtern. Das Netzwerk ist im Internet unter
http://viadrinalumni.euv-frankfurt-o.de/platt-
form/index.php zu finden.
Die zwei anwesenden Absolventen versuchten
den Studenten Tipps zu geben auf ihrem Weg
ins Berufsleben. So riet zum Beispiel Jura-Absol-
ventin Jessika, auch im Studium die Dinge, die
Spaß machen, nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Interessiert an journalistischer Tätigkeit, ar-
beitete sie während ihres Studiums als freie Mit-
arbeiterin bei verschiedenen Lokalzeitungen
und machte politische Bildungsarbeit bei einer
Stiftung. Trotzdem war für ihre jetzige Stelle  im

Bundespresseamt ihr Jurastudium und ihr zwei-
tes Staatsexamen unerlässlich. Arek, ein polni-
scher Absolvent der Kulturwissenschaften, or-
ganisiert damals wie heute Projekte. In Poznan
leitet er ein deutsch-polnisches Kulturmanage-
mentbüro und nimmt Aufträge zu Stadtplanung
und Gestaltung entgegen. Er organisierte bei-
spielsweise die diesjährigen Poznantage in Berlin
mit. Nach kurzer Vorstellung der Alumni und
ihrer Tätigkeit bestürmten die Schüler und Stu-
denten sie mit Fragen: „Wie findet man die Fir-
men? Wie bewirbt man sich? Wie kann man
sich gut verkaufen?”. Jessika ermunterte dazu,
entweder auf Anzeigen zu reagieren oder eine
geeignete Nische zu finden und es dann mit In-
itiativbewerbungen zu versuchen. Die beiden
Absolventen der Kulturwissenschaftlichen Fa-
kultät waren sich hingegen einig, dass persönli-
che Kontakte das Wichtigste sind bei der Jobsu-
che sind, welche sich zum Beispiel durch Prakti-
ka ergeben. Das beste ist es jedoch, wenn viele

wissen, dass man einen Job sucht. Letzten En-
des muss dann doch jeder für sich die oft
schwierige Frage beantworten: „Was will ich
und was kann ich?”, denn nur dann kann er
sich erfolgreich präsentieren.
Anschließend gab es eine Vorstellung des Lot-
sendienst-Förderprogramms und der Kooperati-
onsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt – kurz
Kowa. Die Kowa organisiert das Projekt „la
Femme: Frauen erfolgreich mit Mut & Engage-
ment", im Rahmen dessen junge Frauen durch
Qualifizierung und gezieltes Coaching in Ar-
beitsverhältnisse gebracht werden sollen.
Alexander Klebe, ein Existenzgründer des Lot-
sendienst-Förderprogramms, stellte sich vor.
Seine Idee, eine studentische Werbeagentur zu
gründen, konnte er mit Unterstützung des Lot-
sendienst Programms verwirklichen. Das Poten-
zial der Uni mit dem interessanten Mix aus
Rechts-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaftlern
sollte man, so Alexander Klebe, ausschöpfen.

Alumni Arek Paszek, Jessika Puhle und Arne Meyer-Haake (v.l.n.r.) als Berichterstatter: Lohnt sich
ein Studium an der Viadrina, wie bewerbe ich mich richtig, was komme ich in einen Job?
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Rundherum Grund zum Feiern: Erst gab es Geld für die Unibibliothek von den X-Club-Geschäftsführern Marco Acksteiner (l.) und Mike Liebe (r.), das
Bibliotheksdirektor Dr. Gerd Happel gern entgegennahm, und dann gab es beim Sommerfest die kultigen KUWI-Stars mit alten und neuen Viadrina-Songs.
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[Habilitiert]
In den Senat der Max-Planck-Gesellschaft
wurde Viadrina-Präsidentin Prof. Dr. Gesine
Schwan gewählt.

Der neue AStA ist gewählt: Den Vorsitz hat
Andree Poddubny. 
Die Referate sind wie folgt besetzt:
FINANZEN - Stephanie Bartel
KULTUR - Sarina Schewczyk
SPORT - Sven Lesaar
SOZIALES - Martin Margonski
INTERNATIONALES - Kirthi Ramesh
HAUPTREFERAT - Elisabeth Köpping
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT - Martin Prohn.
Im Stupa-Präsidium arbeiten Tiago Brandt
und Nicoletta Eick.

[Gewählt] [Entsandt]
Ursula Dohme ist als
Referentin der Hoch-
schulrektorenkonfe-
renz (HRK) für zwei
Jahre an die Viadrina
entsandt, um als Bera-
terin im Bologna-
Reformprozess zu wir-
ken. Der Bologna-Pro-
zess wurde 1999 initi-
iert, als sich 29
europäische Bildungsminister in Bologna für
die Schaffung eines europäischen Hochschul-
raums bis 2010 verabredet haben. Inzwischen
sind 45 europäische Länder beteiligt.

Ursula Dohme hat an der TU Berlin studiert.
Stationen ihrer Berufstätigkeit waren unter
anderem das Max-Planck-Intstitut für Bil-
dungsforschung und die TU Cottbus. Sie war
Koordinatorin für ein Modellprojekt der Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung und hat Reformaufga-
ben an der FHW Berlin wahrgenommen.
Für Fragen bei der Umstellung auf Bachelor-
und Masterabschlüsse, bei der Akkreditierung
von Studiengängen, zur Anwendung des
European Credit Transfer System (ECTS), zur
Workload-Berechnung etc. steht Frau Dohme
zur Verfügung. Sie ist zu erreichen unter:

E-Mail: dohme@euv-frankfurt-o.de
Tel.: 5534 -2344

Raum: HG 221

Die ersten beiden
Habilitationsverfahren
an der Juristischen
Fakultät wurden Ende
des Sommersemsters
von Dr. Ralf Alleweldt
(oberes Foto) und Dr.
Jan Hecker (unteres
Foto) abgeschlossen.
Die Habilitationsschrift
von Dr. Alleweldt
befasste sich mit dem
Thema „Bundesverfas-
sungsgericht und 
Einzelfallentschei-
dung”, die von Dr.
Hecker  mit „Markt-
optimierende
Wirtschaftsaufsicht
öffentlich-rechtliche
Probleme staatlicher
Wirtschaftsinterventionen zur Steigerung der 
Funktionsfähigkeit des Marktes, untersucht am
Beispiel von Kartellaufsicht,
Telekommunikationsaufsicht und 
Wertpapierhandelsaufsicht”. Die Präsidentin
erteilte beiden Habilitanden die Berechtigung,
den Titel Privatdozent führen zu dürfen. Damit
verbunden wurde beiden Kandidaten von der
Fakultät die Lehrbefähigung erteilt. Dr.
Alleweldt erhielt sie für die Fächer Öffentliches
Recht (Staats- und Verwaltungsrecht) sowie
Völkerrecht, Dr. Hecker für die Fächer
Öffentliches Recht und Europarecht. 

ANZEIGE

Das Graduierungsverfahren an der
Juristischen Fakultät schloss erfolgreich ab:
Marija Kostic-Kojicic.
Die Disputation im Promotionsverfahren
schlossen an der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät erfolgreich ab: Klaus Hartmann,
Magdalena Meller, Oliver Baron, Grietje
Suhr, Guido Tiemann, Monika Kilian-
Buchmann, Ingo Wirth und A.C. Link.
Das Habilitationsverfahren schloss an der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ab:
Dr. Kristof Dascher.

[Bestanden]

Herzlichen Glückwunsch!

Fo
to

: H
EI

D
E

FE
ST

Fo
to

: H
EI

D
E

FE
ST

Fo
to

: K
A

TR
IN

N
O

A
C

K



Uni-Leben 21[UNIon]

„Warum sind nicht alle Menschen reich?”  – 
Erste Kinderuniversität der Viadrina suchte Antworten

Die erste Kinderuniversität an der Europa-
Universität lud im Juni und Juli zu vier Vorle-
sungsnachmittagen an die Viadrina ein.
Organisiert von einer Elterninitiative gemein-
sam mit dem Uni-Pressereferat stand die
Kinderuni unter Schirmherrschaft von Viad-
rina-Präsidentin Prof. Dr. Gesine Schwan und
wurde ein voller Erfolg. Über 900 Kinder
kamen, die 8- bis 12-Jährigen waren interes-
siert, neugierig, löcherten die Referenten mit
Fragen und gingen schließlich klüger wieder
nach Hause. Unterstützt wurde die Kinderuni
unter anderem vom Förderkreis der Universität,
dem Frankfurter Lions-Club und der Märki-
schen Oderzeitung, der Barmer-Krankenkasse,
der Stadt Frankfurt und der Sparkasse Oder-
Spree.
Übrigens war das eine Veranstaltungsreihe
nur für die Kids allein. Eltern, Großeltern und
ältere Geschwister durften nicht mit in den
Hörsaal, sie konnten die Vorlesung jedoch per
Video in einem anderen Hörsaal verfolgen. 
„Warum sind nicht alle Menschen reich?“ –

diese Frage versuchte in der ersten Vorlesung
Dr. phil. Karsten Weber (Foto oben) von der
Kulturwissenschaftlichen Fakultät zu beant-
worten. Und er musste sich beeilen, denn das

Zuhören wich bald einem Ansturm von Fra-
gen, die er ruhig und verständlich beantwor-
tete. Zum Beispiel fragte ein Knirps: „Warum
wurde überhaupt das Geld erfunden?”
Weber: „Weil es leichter ist, Münzen und
Scheine durch die Welt zu tragen, als Kühe
zum Tauschen vor sich her zu treiben, um
andere Dinge zu erwerben.” Oder die Kinder
fragten: „Warum sind Fragen, die sich leicht
anhören, manchmal so schwer zu beantwor-
ten?” „Warum fragt man mit WARUM?“
„Fragt man immer weiter – hört denn das nie
auf?”
Die folgenden Vorlesungen befassten sich mit
„Experimenten aus der Physik“ mit Wilhelm
Weiß-Motz, Schulleiter des Gauß-Gymnasi-
ums, und Reinhard Ullrich, Lehrer am Gauß-
Gymnasium, und mit „Max & Moritz’ 2.
Streich oder: Warum und wie wird Diebstahl
bestraft?“ mit Prof. Dr. Michael Heghmanns
von der Juristischen Fakultät. „Was ist Recht?
Was ist Unrecht?“ erarbeitete Prof. Dr. Wolff
Heintschel von Heinegg, Dekan der Juristi-

schen Fakultät, gemeinsam mit den Kindern
und einer großen Portion Ruhe und Einfüh-
lungsvermögen.
Die meisten Kinder und Eltern aber fragten,
ob denn die Kinderuniversität fortgesetzt wird
und freuten sich über die Zusage, zumal es
Prof. Dr. Kaspar Frey von der Juristischen
Fakultät  – einer der Väter des Projekts
Kinderuniversität – sogar geschafft hatte,
nach jeder Vorlesung mit geistiger Nahrung
auch leibliche Nahrung in der Mensa thema-
tisch passend zum Vortrag zu organisieren.
Und das für alle kleinen Gäste! 

ANNETTE BAUER
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Riesiger und lärmender Andrang herrschte an
allen Tagen an der Anmeldung, gelegentlich
auch im Hörsaal.
Gespannt folgten die Kinder dem Verlauf der
Experimente, die das Gauß-Gymnasium ihnen
präsentierte.
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Die Viadrina Consulting Group (VCG)
an der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder) feiert jetzt ihr drei-
jähriges Bestehen. Im Sommersemester
2002 wurde die Viadrina Consulting
Group e.V. von sieben Studierenden
des Studiengangs International Business
Administration (IBA) ins Leben gerufen.
Heute besteht die VCG aus über 90
Mitgliedern und ist zur mitgliedsstärk-
sten studentischen Initiative an der
Europa-Universität avanciert. Der Ver-
ein ist intern in fünf Ressorts gegliedert:
Strategie, Marketing, Mittel- und Ost-
europa, Qualitätsmanagement und
Information Technologies.

Die VCG ist Mitglied im JCNetwork,
einem deutschlandweiten Netzwerk
studentischer Unternehmensberater,
die es sich zur Aufgabe gemacht
haben, das in der Theorie erlernte Wis-
sen mit der Praxis zu verbinden, um
den Studierenden möglichst viele Kom-
petenzen auf ihren Weg für die
Zukunft mitzugeben.

Neben vereinsinternen Projekten wie
der Konzeption und Durchführung von
gemeinnützigen Informationsveranstal-
tungen, wie beispielsweise Podiumsdis-
kussionen und Vorträgen zu aktuellen
Themen und der regelmäßigen Mitglie-
derschulung, l iegt der Fokus in der
freien Wirtschaft auf der Beratung von
primär mittelständischen Unternehmen
in der Region Berlin-Brandenburg. Einer
der größten deutschen Dienstleistungs-
anbieter konnte jedoch ebenfalls für
zwei Projekte im Bereich der Marktana-
lyse gewonnen werden. Markteintritts-
studien gehörten im letzten Jahr eben-
falls zum Aufgabenfeld der VCG. Des
Weiteren konnten im letzten Semester
Vorträge zu den Themen Altersvor-
sorge, der russischen Wirtschaftspolitik
unter Putin, Jelzin und Stalin, der EU-
Osterweiterung und den daraus resul-
tierenden Chancen für die Grenzregio-
nen durchgeführt werden. A. B.

Weitere Informationen unter
www.vcg-ev.de

3. Geburtstag
der Viadrina 
Consulting

Group

XXXV. ELSA-Generalversammlung
150 Jurastudenten im Erfahrungsaustausch
Vom 23. bis 26. Juni 2005 fand an der
Europa-Universität die XXXV. Generalver-
sammlung von ELSA-Deutschland statt.
Unter dem Motto „We go together – gren-
zenlos an der Grenze“ trafen sich rund 150
engagierte Jurastudenten der European Law
Students´ Association (ELSA), um in Works-
hops und Plena an der Zukunft von ELSA zu
arbeiten.
Eines der wichtigsten Themen der Generalver-
sammlung war neben der Wahl des neuen
Bundesvorstandes und einem Beschluss über
die Ausbildung und Arbeitsweise des Trainer-
Teams von ELSA-Deutschland ein Antrag von
ELSA Bielefeld, die Vereinssatzung zu ändern.
Die Möglichkeit, dass ELSA zu einer „Jobma-
schine verkommt“, soll damit vermieden wer-
den. Da ELSA aber auch praktisch sein
möchte und seinen Mitgliedern zukünftige
Jobmöglichkeiten zum Beispiel auf „law
events”, Kontakt- oder Förderkreismessen
zeigen möchte, stellte sich folgende Frage:
Wie vermeidet man gezieltes „Recruiting“ der
Firmen, ohne eine Teilnahme an den Veran-
staltungen für die Firmen uninteressant zu
machen?

Im Interview sagte Marcel Ringk, Vizepräsi-
dent von ELSA-Frankfurt und Head of Orga-
nisation Commitee der Generalversammlung,
dass guter Kontakt zu den Firmen schon für
die Finanzierung von ELSA notwendig sei, da
die Mitgliedsbeiträge allein die Finanzierung
nicht sichern. Außerdem ist für Ringk eines
der Kernziele von ELSA die Vorbereitung auf
das Berufsleben und dazu zählt der Einblick in

verschiedene Berufsfelder und der Kontakt zu
potenziellen Arbeitgebern. Der Antrag wurde
nach heftiger Diskussion um die ELSA-Ziele
und das, was ELSA zu bieten hat, angenom-
men. Die geänderte Vereinsordnung soll nun
die Grenzen von ELSA-Veranstaltungen klarer
ziehen.
Ein weiteres wichtiges ELSA-Ziel ist für Ringk
das „Networking“, die Kontakte, die im Rah-
men von ELSA zu anderen Studenten entste-
hen. Diese können zum Beispiel bei einem
Studienortwechsel oder auch im Berufsleben
sehr nützlich sein. Darüber hinaus bietet ELSA
im Internet die Step (Student Trainee
Exchange Programme), welche europaweit
für den Austausch von Praktika genutzt wer-
den, organisiert thematische Seminare zum
Beispiel zu Genfood und Fahrten zum
Europäischen Gerichtshof in Straßburg.

Marcel Ringk, der im 4. Semester Jura stu-
diert, engagiert sich gern bei ELSA. Für ihn ist
es wichtig zu lernen, wie man Veranstaltun-
gen organisiert und sich seine Zeit sinnvoll
einteilt. Nun übernimmt er für das Amtsjahr
2005/2006 das Amt des Bundesvorstandes
für Marketing und wird deswegen nach Hei-
delberg gehen und ein Jahr mit dem Jurastu-
dium aussetzen. 
Obwohl bei ELSA Jurastudenten unter sich
sind, gibt es laut Ringk auch andere Gruppen
interessierende Themen. Infos gibt es im Büro
im Hauptgebäude, Raum 16, und im Internet
unter:

http://www.elsa-deutschland.de/de
KATRIN LIPPMANN
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Der T.A.X.-Essay – ein Förderpreis, den der
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschafts-
lehre, insbesondere betriebswirtschaftliche
Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung von Prof.
Dr. Stephan Kudert in Zusammenarbeit mit
dem Nürnberger Software-Anbieter und
Rechenzentrums-Dienstleister DATEV für
hervorragende Seminar- oder Diplomarbeiten
auf dem Gebiet des Steuer- und Rechnungs-
wesens vergibt, wurde am 11. Juli 2005 mitt-
lerweile zum sechsten Mal an der Viadrina
überreicht. Den mit der Auszeichnung ver-
bundenen Betrag von 1.250 Euro, von der
DATEV alljährlich zur Verfügung gestellt,
teilten sich in diesem Jahr insgesamt fünf
Preisträger.
Zwei Arbeiten, die sich intensiv mit Polen
beschäftigen, erhielten den 1. und 2. Platz:
Magdalena Laufenberg, schrieb ihre mit dem
Preis ausgezeichnete Diplomarbeit über
„Umsatzsteuerliche Aspekte der innergemein-
schaftlichen Dienstleistungserbringung in
Polen aus Sicht eines deutschen Unterneh-
mens“ und erhielt dafür von Prof. Dr. Kudert
die Note 1,0 – es war das erste Mal in Kuderts
über zwanzigjähriger Berufslaufbahn, dass er
so eine gute Note vergeben hat, betonte er
bei der Preisverleihung. Die frisch gebackene
Jura-Absolventin hat es nun der Liebe wegen
von der Viadrina ins Drei-Länder-Eck nach
Konstanz verschlagen, wo sie sich derzeit im
Rahmen eines Praktikums in einem mittelstän-
dischen Unternehmens viel mit Aspekten der
Einkommenssteuer befasst.
Katarzyna Bobkiewicz erhielt den DATEV-
Preis für ihre mit 1,3 benotete Diplomarbeit
über die „Optimierung von Abgaben bei Ver-

gütungen an Gesellschafter aufgrund gesell-
schafts- und schuldrechtlicher Beziehungen in
Polen“. Die Preisträgerin arbeitet inzwischen
in Warschau bei Roedl&Partner. 
Den 3. Platz als Gruppenpreis für ihre Semi-
nararbeit über den „Ertragsteuersatz in der
Steuerbilanzpolitik“ sowie ein Preisgeld von
insgesamt 250 EUR erhielten die Studierenden
Stephanie Bartel, Markus Jaunich und Moritz
Lindner.
Der Software-Anbieter DATEV, vertreten von
dem eigens aus Nürnberg angereisten Mitar-
beiter Richard Luther, und Prof. Kudert
bekundeten anschließend ein beiderseitiges

Interesse an einem weiteren Kooperationsaus-
bau. Bei der DATEV, die als eine der größten
IT-Dienstleister für Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer und Rechtsanwälte gilt, absol-
vieren Viadrina-Studierende bereits Praktika,
arbeiten als Werkstudenten oder schreiben
ihre Abschlussarbeiten zu einem vom Unter-
nehmen in Auftrag gegebenen Thema, etwa
zum polnischen Steuerrecht oder zum Kanz-
leimanagement in Polen. Viele Mandanten
der DATEV kommen mittlerweile aus Polen.
Außerdem engagiert sich das Nürnberger
Unternehmen auch in Österreich, Tschechien
und Italien. JANA SCHWEDLER

Coca-Cola, Pampers und Audi – Eberhard
Beutler von Saatchi & Saatchi, einer weltweit
agierenden Marketingagentur für Ideen,
nennt diese renommierten Marken „Love-
marks”. Welche Konzepte hinter Lovemarks
stehen und wie Lovemarks entstehen, erläu-
terte der Referent bei seinem Vortrag am 8.
Juni 2005 im Audimax der Europa Univer-
sität Viadrina. Auf Einladung von Prof. An-
drea Gröppel-Klein, Lehrstuhl für Internatio-
nales Marketing, Konsum- und Handelsfor-
schung, nach Frankfurt (Oder) gekommen,
begann Beutler seinen Vortrag mit einem
platzenden Luftbal lon. „So funktioniert
Kommunikation“, betonte er. Sie ziele darauf
ab, Aufmerksamkeit zu erregen und einen
tiefen Eindruck beim Publikum zu hinterlas-
sen.
Ganz so einfach gestaltet sich dies, wie im
Laufe der Präsentation jeder feststel len
konnte, jedoch nicht. Jährl ich werden in
Deutschland ca. 2,4 Millionen Werbespots
im Fernsehen ausgestrahlt. Die daraus resul-

tierende Informationsüberlastung, der immer
stärker werdende Konkurrenzkampf zwi-
schen Unternehmen und die häufig geringen
Unterscheidungsmerkmale in der Produktlei-
stung führen dazu, dass eine Marke mit
einem gewissen Etwas behaftet sein muss,
um Aufmerksamkeit zu erregen und Konsu-
menten langfristig an sich zu binden.
Das Lovemark-Konzept bietet einen Ansatz-
punkt, wie ein Unternehmen die beiden
Schlüsselfaktoren Respekt und Liebe aus
Kundensicht positiv ausprägen und steigern
kann. Für die Kommunikationsbotschaft
steht hierbei zunächst eine Idee im Mittel-
punkt; sie muss gut, eindrücklich und langfri-
stig orientiert sein. Beispiele für ideenreiche
Kommunikation lieferte Beutler mit Werbe-
spots aus allen Ländern. Diese bringen oft
Geheimnisse, sinnliche Eindrücke oder intime
Ereignisse in den Zusammenhang mit
bestimmten Marken, wie z.B. der Audi-Wer-
bespot mit einer Elvis Presley-Figur, ein Adi-
das-Werbespot mit der neuseeländischen

Rugby-Nationalmannschaft und einer
Anspielung auf die Ureinwohner Neusee-
lands oder ein Pepsi-Werbespot mit einem
Kind, das sich zunächst eine Coca Cola-Dose
kauft, um sich auf diese zu stellen und den
Pepsi-Button am Automaten zu drücken.
Solche Ideen müssen einfach, glaubwürdig,
originell und relevant sein, und am wichtig-
sten: Sie müssen die richtigen Emotionen
treffen. Diese Ideen sollen dann eine Bezie-
hung zu der Marke schaffen, die rational
nicht mehr erklärbar ist.
Die Studenten der Europa Universität beka-
men in diesem Vortrag Einsicht in die Praxis
der Markenführung weltweit führender
Unternehmen. Gleichzeitig wurde herausge-
stellt, welche bedeutende Rolle Emotionen in
der heutigen Positionierung von Marken ein-
nehmen. Eberhard Beutler betonte außer-
dem, wie wichtig es für Studenten ist, sich
ein Profil zu schaffen und Kreativität zu ent-
wickeln, um Berufschancen in dieser Branche
nutzen zu können. JÖRG KÖNIGSTORFER

Datev-Förderpreise „T.A.X-Essay” überreicht

400 Studierende erfuhren mit allen Sinnen, 
was Markenführung mit Liebe zu tun hat …

Die Preisträger v.l.n.r. untere Reihe: Katarzyna Bobkiewicz, Magdalena Laufenberg, Stephanie
Bartel. Obere Reihe: Moritz Lindner, Markus Jaunich und Richard Luther mit Prof. Stephan Kudert.
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Aus Anlass des 750-jährigen Geburtstages der
Stadt Königsberg / Kaliningrad veranstaltete
der postgraduale Masterstudiengang „Euro-
pean Cultural Heritage” in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Kulturforum östliches
Europa einen zweitägigen Workshop zum
Thema „Denkmalpflege im nördlichen Ost-
preußen." Der Workshop diente der gegensei-
tigen Information und der Vernetzung der
unterschiedlichen Akteure auf dem Gebiet des
Denkmalschutzes in dieser Region. Er richtete
sich an alle, denen – beruflich oder ehrenamt-
lich – die Erhaltung und Bewahrung kultureller
Werte im Kaliningrader Gebiet ein Anliegen ist.
Der Workshop würdigte die zahlreichen Akti-
vitäten unterschiedlichster Stiftungen, Vereine,
Organisationen und Initiativen zum Erhaltung
von Baudenkmälern im Kaliningrader Gebiet
und informierte über Probleme, Schwierigkei-
ten und Hindernisse. Dennoch schloss die Ver-
anstaltung mit einem hoffnungsvollen Aus-
blick, indem sich die Teilnehmer zum konse-
quenteren Austausch von Informationen zur
Gründung eines Netzwerkes zusammenschlos-
sen.

Einen Monat später folgte in Zusammenarbeit
mit dem Herder-Institut Marburg die Präsenta-
tion der Fotoausstellung „Barocke Sakralarchi-
tektur in Vilnius. Verfall und Erneuerung“. Die
barocke Kirchenausstattung in Wilna spiegelt
auf ideale Weise den multinationalen und mul-
tikonfessionellen Charakter des ehemaligen
litauischen Großfürstentums. Die stimmungs-
vollen Schwarzweiß-Aufnahmen des litau-
ischen Fotografen Kestutis Stoskus zeigen
sowohl die Spuren jahrzehntelangen Verfalls,
als auch die heutigen Bestrebungen, die Kir-
chen ihren ehemaligen liturgischen Funktionen
zuzuführen. Die Ausstellungsvernissage fand
unter musikalischer Umrahmung von Studie-
renden des Studienganges „European Cultural
Heritage” mit einem Programm litauischer Lie-
der und einem selbst gestalteten Buffet statt;
die Ausstellung war bis Anfang September im
Collegium Polonicum zu sehen.

Einblicke in eine alte Kulturlandschaft gab
schließlich die Fotoausstellung „Kulturen im
Lebuser Land“ mit Fotografien von Reine
Fleischhauer und Horst Rudolph. Die Fotogra-
fien zeigen die Schönheit und kulturelle Vielfalt
der Landschaft um Frankfurt und S2ubice bei-
derseits der Oder. Nach einer Vorab-Präsenta-
tion der Ausstellung in den Räumen der Dresd-
ner Bank Frankfurt war sie bis Oktober im Col-
legium Polonicum zu sehen. Sie bildet zugleich
einen Auftakt zu weiteren Forschungsaktivitä-
ten des Studienganges, der sich unter dem
Titel „Kulturlandschaften an Oder und Neiße“
um eine breite Vernetzung mit den regionalen
Kultur- und Tourismuseinrichtungen bemüht.
Produkt dieser Zusammenarbeit soll u.a. ein
Netz von Kulturrouten sein, das zur Erkundung
der Region einlädt.
Einen Vorgeschmack dazu erhielten die Studie-
renden bereits auf dem Sommerfest des Studi-

enganges, das diesmal zu einer Tagestour
durch die ehemalige Neumark und eine ab-
schließende Schifffahrt auf der Oder einlud.
Das Motto der Exkursion „Auf den Spuren von
Rittern und Mönchen“ stellte einen Teilab-
schnitt der mit weiteren Partnern geplanten
„Route der Romanik“ beiderseits der Oder vor
und vermittelte ein spannendes Kapitel aus der
Geschichte der Territorienbildung in unserer
Region. Begleitend hierzu läuft derzeit bis
Dezember im Gräfin-Dönhoff Gebäude eine
Fotoausstellung.

Auf der diesjährigen Sommerexkursion des
Studiengangs stand schließlich die Backstein-
gotik im polnischen Ostsee- und Weichselge-
biet  im Mittelpunkt. Neben den Deutschor-
denssitzen in Gniew (Mewe) und Kwidzyn
(Marienwerder) sowie dem Hauptsitz des
Ordens in Malbork (Marienburg) beeindruckte
das Zisterzienserkloster in Pelplin. An den ein-
zelnen Beispielen wurden auch vielfältige
Methoden zur Restaurierung und Neunutzung
anschaulich dargestellt. Weiteres Ziel war die
alte Hansestadt Gdansk
(Danzig) mit ihren herausra-
genden Beispielen sakraler
Backsteingotik. Die Teilneh-
mer erhielten hier eine fach-
kundige Einführung in Pla-
nung und Prozess des Wie-
deraufbaus der Stadt. Am
spannenden Beispiel der
barocken Weichselfestung
wurden mit Museumsdirek-
tors Dr. Balzewski Fragen der
Restaurierung und Nutzung
erörtert.
Dieses Treffen stand in direk-
tem Zusammenhang mit
einer weiteren Projektakti-

vität des Studiengangs zur Erstellung der Bal-
tic-See-Fortress-Route (Interreg III b). Im Aus-
tausch der Ostseeanrainer wird dabei eine
internationale Vernetzung der Festungsanla-
gen im Ostseeraum angestrebt, wobei für
unsere Region insbesondere die Festungen
Gorgast und Kostrzyn / Küstrin eine Rolle spie-
len werden. Zur Praxis der polnischen Denk-
malpflege fand überdies ein Treffen mit dem
Denkmalpfleger der Kreisstadt Szcecinek (Neu-
stettin) statt, der am Beispiel dieser Stadt die
Probleme der amtlichen Denkmalpflege in
Polen erläuterte.

Als einen weiteren Erfolg seiner Arbeit sieht
der Studiengang die zukünftige Zusammenar-
beit mit der Musikhochschule Trossingen, die
mit EU-Mitteln den Studiengang „Organ
Expert” zur sachkundigen Betreuung histori-
scher Orgelinstrumente entwickeln wird. Wei-
tere Partner dieses Projektes sind neben ver-
schiedenen europäischen Universitäten auch
die Hochschule des Vatikans.

JANINA STEINKRÜGER/JANA SCHWEDLER

„European Cultural Heritage” in Aktion(en)

Grenzerlebnis: Eine Studiengangsexkursion per Schiff auf der Oder.
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Ein Exponat aus der Ausstellung über hölzerne Kirchen:
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In Weißrussland ist man von demokratischen
Verhältnissen noch weit entfernt: Zensur und
Willkür sind an der Tagesordnung, es gibt
keine Presse- und Versammlungsfreiheit und
die Regierung gilt als quasi-diktatorisch und
autoritär. Es gibt keine freien Wahlen, Zeitun-
gen und Vereine werden verboten, unlieb-
same Oppositionspolitiker und Journalisten
verschwinden. Auch im Bi ldungsbereich
bekam man diese Wil lkür zu spüren: so
wurde die Europäische Humanistische Univer-
sität (EHU) in Minsk im Sommer 2004 von
der weißrussischen Regierung Lukaschenko
unter dem fadenscheinigen Vorwand, die
Mietverträge für die Uni-Gebäude nicht ver-
längern zu können, geschlossen, so dass die
Studenten de facto ihr Studium nicht fortset-
zen oder beenden konnten. Diese einzige
nichtstaatliche Universität in Weißrussland,
die als westeuropäisch galt und viele auslän-
dische Gastdozenten- und Professoren
beschäftigte, war der Regierung schon lange
ein Dorn im Auge und so nützten auch die
trotz Sommerpause sofort spontan organisier-
ten Studentenproteste nichts (an der Viadrina
dokumentierte eine Fotoausstellung der Stu-
denteninitiative „Lahoda“ und ein Film die
Schließung der EHU). 
Die nunmehr bildungspolitisch heimatlos
gewordenen EHU-Studenten erfuhren eine
„Welle der Solidarität“ – so EHU-Präsident
Anatoli Michailow. Viele höhere Semester
erhielten, je nach Fremdsprachenkenntnissen
und Kontakten der Fakultäten, Bildungsasyl
an Universitäten in den USA, Frankreich,
Polen, Russland, Bulgarien und Deutschland
unter. Alleine an der Viadrina, mit der die

EHU schon seit längerem wissenschaftliche
Kooperation und Austausch pflegte, konnten
40 Studierende aufgenommen werden, um
hier ihr letztes Studienjahr abzuschließen.
Weitere 20 Studierende kamen an die Freie
Universität Berlin und rund zehn wurden im
Saarland ausgebildet. 
Am 13. Juli 2005 kamen dann alle 70 EHU-
Studenten, die ihr Studienjahr an einer deut-
schen Uni fortgesetzt hatten, zur Abschluss-
feier an die Oder, wo sie von den Dekanen
und Professoren ihrer Universität persönlich

ihre zweisprachigen
EHU-Zertifikate erhiel-
ten. Alle Abschlüsse,
darunter Bachelor- und
Masterarbeiten, wur-
den übrigens mit „sehr
gut“ befunden. Zahl-
reiche Eltern, Ver-
wandte und Freunde
der Absolventen waren
außerdem aus
Weißrussland ange-
reist, so dass das Audi-
max mit seinen 530
Plätzen gut gefüllt war.
Immer wieder wurde in
Dankesreden der Stu-
denten und ihrer Pro-
fessoren für die Gast-
freundschaft gedankt.
So sagte die Studentin
Lena Turtschinowitsch,
die Moderatorin der
Feierstunde war: „Wir
sind den Init iatoren
und Unterstützern sehr
dankbar. Unser beson-
derer Dank gilt jedoch
der Präsidentin der

Viadrina und ihren Mitarbeitern. Unser Stu-
dium wäre ohne ihre Hilfe und die Unterstüt-
zung der Fakultäten, der Verwaltung und
anderer Bereiche der Universität nicht mög-
lich gewesen. Trotz der allgemeinen Arbeits-
belastung haben diese Leute Kraft und die
Möglichkeit gefunden, uns zu unterstützen.
Vielen herzlichen Dank!“. 
Der Abend endete mit einem rauschenden
Ball, der von den EHU-Studenten – zusam-
men mit dem Dezernat für studentische
Angelegenheiten und der Initiative LAHODA
– selbst organisiert wurde. Viele reisten am
folgenden Tag, dem letzten Vorlesungstag
vor den Semesterferien, wieder in die Heimat
zurück.
Wie wird es für die EHU-Absolventen weiter
gehen? Einige von ihnen sind in Weißrussland
geblieben, um sich eine Arbeit in einem nicht-
staatlichen Unternehmen oder einer Firma zu
suchen. Eine Stelle im staatlichen Dienst sei
für sie ausgeschlossen, meinten die Absolven-
ten einhellig. Viele gingen nach dem Sommer
wieder ins Ausland, vor allem nach Russland
und Westeuropa, um ihre berufliche Karriere
dort zu starten. Durch die Sprachkenntnisse
und interkulturellen Erfahrungen im Ausland
seien ihre Chancen dafür sehr gut: „Sie wer-
den wahrscheinlich steile Karrieren machen“,
prophezeite auch Dr. Dr. Tobias Knoben,
Direktor des Instituts für Deutschlandstudien,
auf der Abschlussfeier im Audimax den EHU-
Abgängern. Einige Studenten sind auch an
die Viadrina oder an andere deutsche Univer-
sitäten zurückgekehrt, und beginnen mit Hilfe
von Stipendien oder privaten Spenden ein
Aufbaustudium. Und nicht zuletzt haben die
Studenten auch die Option, ihr Studium an
der virtuellen EHU fortzusetzen, die noch im
Herbst 2004 in Vilnius gegründet wurde.

JANA SCHWEDLER

„Danke Viadrina!” – weißrussische Studis im „Bildungsexil”

Sie konnten ihr Studium nach der Schließung der EHU in Deutschland fortsetzen.

FO
TO

S:
 H

EI
D

E
FE

ST

Maxim Leschankow und Mascha Ramanova lernten sich beim Studi-
um der Philosophie und Wirtschaft an der EHU in Minsk kennen.
Auch sie konnten nach Schließung ihrer Uni das Studium an der Via-
drina beenden. Finanzielle Unterstützung erhielten sie von der Kon-
rad-Adenauer- und der Heinrich-Böll-Stiftung. Ihnen gefiel es prima
in Frankfurt (Oder), wo sie auch erstmals gemeinsam wohnen konn-
ten. Deshalb bewerben sie sich nun auf weitere Stipendien für ein
Aufbaustudium in Deutschland, „am liebsten an der Viadrina”.
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Nach der Theorie die Praxis: Vor Ort in Wien
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Veranstaltungen des
AStA-Kulturreferats
Kinofilmreihe über Frankfurt (Oder)

Auch dieses Jahr zeigt der AStA im
November wieder Filme, die in und über
Frankfurt (Oder) gedreht wurden. Die
Kinoreihe ist ein gemeinsames Projekt mit
dem Studentenclub Frankfurt (Oder) e.V.
:grotte. Am Mittwoch, dem 2., 9. und 23.
November werden, jeweils ab 20 Uhr, fol-
gende Filme in der :grotte gezeigt: „Kom-
bat Sechzehn“, „Halbe Treppe“ und „No
Exit“. Es wird ein Unkostenbeitrag in
Höhe von 2 Euro erhoben. Für jede Film-
vorstellung stehen maximal 50 Plätze zur
Verfügung.

Ausstellung:
Auf den Spuren des alten Königsberg

Vom 09. bis 31. Januar 2006 kann man
sich im Hauptgebäude der Universität die
Ergebnisse einer Exkursionsgruppe
anschauen, die eine Woche auf den Spu-
ren des alten Königsberg in Kaliningrad
unterwegs war. Die Exkursion fand im
Rahmen eines Oral-History-Seminars von
Juniorprofessor Philipp Ther statt. Inhalt
der Exkursion war es, in Erfahrung zu
bringen, welche Reste aus Königsberg
heute noch zu finden sind. Dazu gehören
u.a. Gebäude, Straßenzüge, Straßenna-
men, alte deutsche Aufschriften, Dinge
des Alltags und viele Kleinigkeiten, die erst
auffallen, wenn man gezielt danach sucht.
Dabei konnten einige Entdeckungen
gemacht werden, die in diesem Umfang
nicht erwartet wurden. Die Dokumenta-
tion bedient sich überwiegend an Bildern,
denen zum besseren Verständnis meist
Texte beigefügt wurden.

SARINA SCHEWCZYK

Wie das ‚moderne’ Thema „Medien“ und alt-
modische Romantik zusammen passen, zeigten
die 26 Teilnehmer eines Seminars „Die institu-
tionelle Umwelt internationaler Unternehmen –
Medien“ des Lehrstuhls „Internationales
Management“ von Prof. Alfred Söllner auf
Schloss Wartin in der Uckermark.  In knapp drei
Tagen wurde von „Medien heute – Eine öko-
nomische Analyse der Medienlandschaft zu
Beginn des 21. Jahrhunderts“ über „Verhältnis
von Medien und Politik in der Demokratie“ bis
zu „Ethische Grenzen der Medien“ die ver-
schiedensten Themen diskutiert. Gern gesellten
sich abends auch die beiden ‚Betreiber’, Prof.
Dr. Allworthy von der Hochschule Stettin und
Prof. Dr. Mengel von der FU Berlin zu uns, um
über Gott  und die Welt oder eben die Medien-
welt zu sprechen. SABINE MIRKOVIC

Im Verlauf des im Sommersemester 2005 von
Professor Christoph Asendorf veranstalteten
Seminars „Wien – Zur Kunst- und Kulturge-
schichte einer mitteleuropäischen Metropole“
entstand der Wunsch der Seminarteilnehmer,
eine Exkursion nach Wien zu unternehmen.
Denn wo, wenn nicht vor Ort, kann man das
im Seminar Gelernte noch einmal intensiv und
am Original besprechen und studieren? Sech-
zehn Studierende der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät begaben sich also mit Professor
Asendorf nach Wien. 
Da die Stadt kunst- und kulturwissenschaftlich
so viel zu bieten hat, reichten die drei Tage,
die uns zur Verfügung standen, gar nicht aus.
Um dennoch einen Eindruck von Wien und
seiner Architektur zu bekommen, hatte Pro-
fessor Asendorf für jeden Tag eine ganz be-
stimmte Route festgelegt, der wir bei herrlich-
stem Sonnenschein folgten und die mit klei-
nen Referaten der einzelnen Teilnehmer be-
reichert wurde.
Unter anderem führte uns unser Weg in das
Burgtheater, wo wir im Rahmen einer

Führung hinter die Kulissen schauen konnten.
In der Universität hatten wir das große Glück,
dass sich die eigentlich verschlossene Tür der
Aula auf einmal auftat und wir die Möglich-
keit erhielten, die dort erst im Mai 2005 in
Form von schwarz-weißen Fotoreproduktio-
nen in das Deckengemälde eingefügten Fa-
kultätsbilder von Gustav Klimt zu sehen. Ähn-
liches geschah während eines Vortrages über
das Haas-Haus des Architekten Hans Hollein,
als sich wiederum die zunächst verschlossene
Tür des Palais Equitable, das wir ebenfalls von
innen besichtigen wollten, unverhofft öffnete
und wir die Chance ergriffen, das eindrucks-
volle Treppenhaus und den gekachelten und
überdachten Innenhof anzusehen. 
Voll mit neuen Eindrücken reisten wir zurück
und sind einstimmig der Meinung, dass Wien
auf jeden Fall eine weitere Reise wert ist. Wir
danken der Kulturwissenschaftlichen Fakultät
für die finanzielle Unterstützung und Herrn
Professor Asendorf für den interessanten Un-
terricht vor Ort und freuen uns auf weitere
Exkursionen. DÖRTHE KLAIBERG
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Annett Zingler (r.) bei ihrem Vortrag über das Holocaust-Denkmal von Rachel Whiteread.

Die Medien im Focus
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Unithea 2005 „Zu mir oder zu dir? 
– Do mnie czy do ciebie?”

EIN ERLEBNISBERICHT ÜBER EINEN BESONDEREN

ABEND UND UNGEWÖHNLICHE SPIELORTE

VON KATRIN LIPPMANN

An jenem Donnerstag kurz vor halb acht er-
schien ich vor dem Festivalbüro in der
Großen Scharrnstraße, Ecke Marktplatz, wo
sich schon eine kleine Menge an Festivalbe-
suchern versammelt hatte. Ich kam gerade
rechtzeitig an, um mitverfolgen zu können
wie Gesine Schwan dem Team von Unithea
zum erfolgreichen Projekt gratulierte und
sich über die vielen strahlenden, lächelnden,
nachdenklichen und heiteren Gesichter freu-
te. Danach eröffnete sie die Routen per
Gong-Schlag mit einer Holzkelle auf einen
Kochtopf, was ihr nach anfänglichem Zö-
gern zu gefallen schien.
Sogleich kam Bewegung in die wartenden
Menschen, Stimmen wurden laut: „Kasia
Kümmerling, Brigitte Bigos, Bartek Bratwurst
Peter Pierogi”, das war meine Route, für die
ich mich nach meinem erfolglosen Versuch,
den Flyer zu überblicken auf freundschaftli-
chen Rat hin entschieden hatte. Das Pro-
gramm versprach für zehn Euro den Genuss
von drei Theaterstücken und anschließender
Party mit Livemusik. Also nichts wie hin! Ich
kaufte mir noch schnell ein Lunchpaket aus
einem der zu Imbisstuben umfunktionierten
Einkaufskörbe und machte mich mit meiner
Gruppe auf den Weg zu einem leerstehen-
den Laden dicht neben der Grenze. 
Dort wurden wir von dem Daumenkino-
graph Volker Gerling in die Welt der Dau-
menkinos entführt, für die musikalische Un-
termalung sorgte Leon Bockemühl mit sei-
nem Saxophon. Gerling erzählte, wie er zum
Daumenkinograph wurde, indem er anfing,
seine Freunde zu fotografieren und zeigte
uns gleichzeitig die dabei entstandenen
Daumenkinos.
Dem Künstler und auch uns wurde beim An-
sehen der an die Wand projezierten Dau-
menkinos bewusst, wie recht Paulus von
Tarsus hatte, als er sagte: „Das, was man
sieht, kommt von dem, was man nicht
sieht.” Dem Zitat folgend fotografierte Ger-
ling auch über längere Zeiträume zum Bei-
spiel die Wanderung des Mondes nachts
hinterm Berliner Dom oder den Blick aus sei-
nem Küchenfenster, der nur im Sommer eine
solche Sicht auf den Fernsehturm zulässt.
Um seine Daumenkinos auch einem breite-
ren Publikum zu zeigen, gründete er eine
Wanderausstellung. Er schnallte sich einen
Bauchladen mit sechs Daumenkinos um und
lebte zeitweise von den Spenden für diese
Ausstellung. Anfangs zog er durch die Knei-

pen Berlins, aber 2003 startete er zu Fuß
und ohne Geld von Berlin nach Basel.
In den drei Monaten der Wanderung ent-
standen viele neue Daumenkinos, die wir
bewunderten. So sahen wir den fröhlich
grüßenden Berliner Opa, ein Mädchen, wie
es sich zum ersten Mal mit raspelkurzen
Haaren im Spiegel betrachtet oder das erste
erotische Daumenkino der Welt. Wir ent-
deckten in dieser Stunde die Langsamkeit
neu und merkten, dass es Dinge gibt, die
man nur im Vergleich zum Davor und Da-
nach sehen kann. Wie für die Menschen auf
seiner Wanderung sind die Daumenkinos für
uns nun auch „toll”, „fett”, „streng” oder
sogar „endstreng”.
Als ich wieder ins Freie trat, war ich noch
ganz benommen von der Atmosphäre und
den Eindrücken der Vorstellung und hätte
diesen Abend gern bei schöner Saxophon-
musik ausklingen lassen. Aber es ging nach
kurzer Pause weiter über die Brücke nach
Polen, auf der uns zwei Pantomimen über-
raschten.
Im Smok erwarteten uns mit den Gorillas –
einem deutsch-polnischen Improvisati-
onstheater – ein ganz anderes Vergnügen.
Zwei polnische und zwei deutsche Schau-
spieler traten in gemischten Teams gegen-
einander an. Wir, die Zuschauer, bekamen
jeder zwei bunte Zettel in die Hand ge-
drückt, um die Punkte für den Wettbewerb
zu verteilen.
Das erste Thema waren Vorurteile, wir wur-
den nach Vorurteilen über Deutsche und Po-
len gefragt. Die polnischen Schauspieler soll-
ten dann stereotype Deutsche spielen und
umgekehrt. So entstand eine kurze lustige
Szene mit einem korrekten und pünktlichen
Herrn Meier und eine zweite Szene zu einem
leidenschaftlich leidenden Liebespaar mit ei-
ner schönen, gläubigen Polin und einem
trinkenden Polen …
Mit dem lustigen Programm sollte es ohne
Rücksicht auf überanstrengte Lachmuskeln
gleich weitergehen. Die lowcy.b (jäger.b)
sorgten mit ihrem Kabarett Hiperbolizacja
für heitere Stimmung. Manche Szenen wa-
ren auch ohne Polnischkenntnisse sehr lus-
tig, wirkten einfach durch ihre Gestik und
Mimik. Um jedoch den Wortwitz und diver-
se Anspielungen zu verstehen, reichten
auch die bereitgelegten deutschen Szenen-
beschreibungen zuweilen nicht aus. Aber
vielleicht hatte ich auch einfach schon zu
viel Theater konsumiert und so setzte ich
mich in das gemütliche Café und wartete
auf die Swing Band, die den Abend abrun-
den sollte. So kam ich am Ende dieses lan-
gen erlebnisreichen Abends auch noch zu
schöner Musik …

Danke UNITHEA

Das
Sprachenzentrum

informiert:

ACHTUNG!
DSH-

Änderung

Akkredit ierung der Ordnung der
Deutschen Sprachprüfung für den
Hochschulzugang an der Europa-Uni-
versität  Viadrina Frankfurt/Oder
(DSH) bei der Hochschulrektorenkon-
ferenz (HRK)

Die vom akademischen Senat der
Europa-Universität Viadrina am 9.
Februar 2005 beschlossene und in
den „Amtlichen Bekanntmachungen“
vom 29. April 2005 veröffentlichte
Prüfungsordnung für die „Deutsche
Sprachprüfung für den Hochschulzu-
gang an der Europa-Universität Via-
drina Frankfurt/Oder) (DSH)“ ist nach
Antragstellung bei der HRK und dem
Fachverband Deutsch als Fremdspra-
che (FaDaF) akkreditiert worden. 
Mit der Registrierung ist die Berechti-
gung verbunden, a ls  Zeugnis  das
mustergeschützte „DSH-Zeugnis“ des
FaDaF  zu verwenden.

Die HRK und der FaDaF haben die
Registrierungen von DSH-Ordnungen

an deutschen Hochschulen im Netz 
dokumentiert unter:

http://www.hrk.de/de/download/
dateien/DSH_Registrierungen.pdf.

Die Sprachprüfung wurde im Septem-
ber 2005 an der Europa-Universität
Viadrina erstmalig nach der neuen
Prüfungsordnung für Bewerberinnen
und Bewerber der Viadrina durchge-
führt.

Dr.  Bärbel  Lydia Wolfgramm vom
Lektorat Deutsch im Sprachenzen-
trum der Viadrina beantwortet gern
Fragen rund um die DSH per E-Mail:

lydia@euv-frankfurt-o.de

oder
per Telefon: 

0335 – 5534-3723
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Zunächst möchte ich mich ganz kurz vorstel-
len. Ich bin Dozentin der Kasachischen
Ablaichan-Universität für Internationale Bezie-
hungen und Weltsprachen. Ich bin an der
Fakultät für Übersetzen und Dolmetschen
tätig. Weil Übersetzen heutzutage als eine Art
der Interkulturellen Kommunikation betrachtet
wird, sind wir Fremdsprachenlehrer umsomehr
dafür zuständig, unsere Studenten mit diesem
Begriff und damit verbundenen Problemen
vertraut zu machen. Genau das war der
Grund, warum ich mich in diesem Sommer für
den Fortbildungsworkshop „Interkulturelle
Kommunikation im Fremdsprachenunterricht”
angemeldet hatte.
Dieser Workshop mit 17 Deutschlehrerinnen
aus Schulen und Hochschulen Kasachstans
fand auf Initiative der Projektbearbeiterin am
Goethe-Institut Almaty, Adelheid Uhlmann, in
Kooperation mit der Europa-Universität Viad-
rina unter Leitung von Elena Dormann und Dr.
Thomas Vogel statt. Es wurde uns ein interes-
santes Programm geboten, in dem wir unter
anderem am Beispiel der Europa-Universität
Viadrina aktuelle Informationen über Interna-
tionalisierung- und Interkulturalität, über
Methoden des Fremdsprachenunterrichts an
Hochschulen, über Sprachtests, Prüfungs- und
Zertifizierungssysteme erhielten. Das ermun-
terte zur aktiven Diskussion über die Probleme
der Interkulturellen Kommunikation. Bei den
Diskussionen über interkulturelle Aspekte der

Wahrnehmung hatten wir die Chance zur
Außen- und Innenreflexion: d. h. wir lernten,
unsere eigene Kultur aus einer anderen Per-
spektive zu betrachten. Dieser Workshop hat
uns Mut gemacht, dass wir uns in der Interkul-
turellen Welt nicht fremd fühlen müssen, und
wir können erworbene Kenntnisse und Erfah-
rungen nun unseren Studenten weitergeben.
Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.

Deutschland wirbt als Studienstandort und die
Viadrina für ihre internationalen Studiengänge

EIN BRIEF VON DR. GULNARA ABDRACHIMOWA (KASACHSTAN)

Interkulturelles Training in Almaty

Eine Delegation mit Schülern aus 21 Län-
dern besuchte auf Einladung der Ständi-
gen Konferenz der Kultusminister der Län-
der im Sommer Hochschulen in Deutsch-
land, die für den „Studienstandort
Deutschland“ werben, und machte am

28. Juni an der Viadrina Station. Dabei
handelte es sich um Schüler/-innen der
letzten beiden Jahrgänge von allgemein-
bildenden Schulen mit hochschulqualifi-
zierendem Abschluss in den Herkunftslän-
dern, die gute deutsche Sprachkenntnisse

sowie ein gutes bis sehr gutes Gesamtleis-
tungsbild aufweisen und die Aufnahme
eines Studiums an einer deutschen Uni-
versität erwägen. Die drei Fakultäten stel-
len ihre Studienangebote vor, Petja
Dimittrova von der Juristischen Fakultät
berichtete über ihre Erfahrungen als Sti-
pendiatin des Pädagogischen Austausch-
dienstes (PAD) und Viarina-Studierende
zeigten den Gästen die Grenzstadt Frank-
furt (Oder).
Zielländer dieses Besuchsprogramms sind
primär Länder, in denen nach den Erfah-
rungen des PAD das Interesse an einem
Studium in Deutschland groß, der Zugang
zu Informationen jedoch schwierig ist und
private Mittel zu einer Informationsreise in
die Bundesrepublik nicht regelmäßig vor-
ausgesetzt werden können, wie die MOE-
Länder, GUS- u. andere Nachfolgeländer
der ehemaligen Sowjetunion, insbeson-
dere Mittelasien, ferner auch Nordafrika,
Indien, Singapur, Thailand und Korea,
China und Japan. A. B.

FO
TO

: K
A

TR
IN

N
O

A
C

K
FO

TO
: D

O
R

M
A

N
N

Was ist der Bologna-Prozess?

Bologna war der Ort, an dem sich 29 eu-
ropäische Bildungsminister für die Schaffung
eines europäischen Hochschulraums bis zum
Jahr 2010 verabredet haben. Bologna wurde
namensgebend für die Reformen, zu denen
die europaweite Einführung von Bachelor-
und Masterabschlüssen anstelle der bisheri-
gen Diplomabschlüsse gehört. Die Studienab-
schlüsse werden damit international ver-
gleichbar und erleichtern sowohl die berufli-
che Mobilität als auch ein Studium im Aus-
land. Bachelorstudiengänge haben eine Re-
gelstudienzeit von 3-4 Jahren, Masterstudi-
engänge dauern 1-2 Jahre. 
Im Zuge des Bologna-Prozesses werden nicht
nur die bisherigen Studienstrukturen, sondern
auch die Studieninhalte optimiert. Deutliche
Praxisbezüge, eine verstärkte Orientierung
auf zu erwerbende Kompetenzen und weni-
ger auf Detailwissen, eine stärkere Strukturie-
rung des Studiums durch Modularisierung
und die Vergabe von Leistungspunkten sowie
Qualitätssicherung in Form von Akkreditie-
rungen aller neuen Studiengänge wirken –
wie dies Erfahrungen anderer europäischer
Länder zeigen – studienzeitbegrenzend und
führen zu höheren Absolventenquoten. Für
Deutschland ist dieser Reformprozess beson-
ders positiv, da damit die bekannten Proble-
me von Studienabbruch oder überlangen Stu-
dienzeiten gelöst werden können. In diesem
Jahr wurden Armenien, Aserbaidschan, Geor-
gien, Moldau und Ukraine als neue Mitglieds-
länder aufgenommen. URSUA DOHME
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1992 wurde der „Studentenclub Frankfurt
(Oder) :grotte e.V.“ gegründet. Ein Jahr
später konnte mit Hilfe von Sponsoren, der
Stadt und dem Studentenwerk die :grotte im
Keller des Haus der Künste eröffnet werden.
Die Idee, eine Alternative zu den kommerzi-
ellen Locations anzubieten hat bis heute
überlebt, auch wenn es zwischenzeitlich
zugegebenermaßen nicht immer einfach
war. Aber „Totgesagte” leben ja bekannt-
lich länger ...
Inzwischen hat sich die :grotte im Kultur-
und Partyprogramm dieser Stadt etabliert.
Jede Woche, außer in unseren wirklich ver-
dienten Semesterferien, öffnen wir an fünf
Tagen unsere Kellertür für die verschieden-
sten Veranstaltungen. An den Kneipenaben-
den am Dienstag und Mittwoch finden Skat,
Dart-, Kickerturniere, Auktions- und Klein-
kunstabende, Kinovorführungen, Lesungen
und Konzerte statt. Der Donnerstag ist für
die berühmten und manchmal auch berüch-
tigten Studentenpartys reserviert. Unter
wechselnden Themen feiern hier vor allem
Studenten bis in die frühen Morgenstunden.
Seit dem Sommersemester 2005 steht jeder
Freitagabend unter einem bestimmten musi-
kalischen Motto. Von Techno über die Beat-
les bis zu den größten Hits der 70er & 80er
Jahre ist alles zu hören, was jemals auf CDs
gebrannt wurde. Am Samstag, der vor allem
für Freunde der etwas rockigeren und alter-
nativen Klänge gedacht ist, gibt es schließlich
die Möglichkeit bei der „Platzangst“ auch
mal mit Frankfurter Eingeborenen in Kontakt
zu kommen. 
In diesem Rahmenprogramm findet sich
auch immer wieder Raum für andere Veran-

staltungen. Jedes Jahr zur Adventszeit finden
zum Beispiel die mal mehr und manchmal
auch weniger besinnlichen Weihnachtsfeiern
einiger Jurarepetitorien in unseren Gemäuern
statt. Außerdem unterstützen wir andere stu-
dentische Organisationen mit Equipment
und Know-how bei der Durchführung ihrer
Veranstaltungen.
Betrieben wird die :grotte von zur Zeit etwa
30 Studenten. Der jährlich wechselnde Vor-
stand besteht aus den Ressorts Finanzen,
Programm, Personal und natürlich einer oder
einem Vorsitzenden. Jeden Montag Abend
um 20 Uhr treffen sich die Grottniks um all’
das zu besprechen, was so zu besprechen ist:
Von der Programmgestaltung für den näch-
sten Monat bis „wer kann eigentlich diese
Woche Flyer verteilen und Plakate aufhän-
gen!?“. Neben der Anwesenheit bei minde-
stens zwei dieser Sitzungen ist jedes Vereins-
mitglied verpflichtet, zwei Bardienste im
Monat zu übernehmen.
Und das auch noch ehren-
amtlich ...
Wieso sollte man/frau sich
das also antun??? Diese
Frage hat sich zumindest
im Vorstand wohl jeder
schon mehrfach gestellt.
Beantworten kann ich das
nur für mich persönl ich.
Also 1.: Es macht Spaß (ok,
mal mehr mal weniger). 2.:
Man lernt viele nette Men-
schen kennen. 3.:  Man
kann was lernen und al l ’
das schöne, theoretische
Uni-Wissen auch mal in der

Praxis anwenden und feststellen, dass doch
vieles „gaaaaaaanz anders” ist. 4.: Wenn’s
im Studium mal nicht ganz so toll läuft ist
immer mindestens ein anderer da, der genau
dasselbe Problem auch schon hatte und
einem weiterhelfen kann. 5.: Die Vereins-
fahrten zum Campen an die Ostsee, zum
Nikolaussackhüpfen nach Dresden oder zum
Bierathlon nach Cottbus ... 6.: Der freie Ein-
tritt und die ermäßigten Getränkepreise. 7.:
Über diese Stadt meckern kann jeder (ich als
Ureinwohner besonders!) aber wenn keiner
was dagegen tut, wird’s auch nicht besser.
Jeder, der sich vorstellen kann, bei uns mit-
zuarbeiten ist herzlich eingeladen, im neuen
Semester einfach mal montags um 20 Uhr
vorbeizukommen. FRANK WEHLMANN

Aktuelle Infos, unser Programm 
und Partyfotos findet ihr unter 

www.grotte-ffo.de

Mikroelektronik-Sommerschule 2005 lud ein

Die :grotte – beliebte Alternative zu kommerziellen
Locations sucht weitere engagierte Mitstreiter
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furt (Oder) veranstaltete gemeinsam mit dem
IHP - Innovations for High Performance Mikro-
electroniks und der Europa-Universität Viadrina
vom 25. Juli bis 5. August 2005 zum vierten
Mal einen Internationalen Sommerstudiengang
für Mikroelektronik in der Oderstadt. Dazu
wurden zwanzig Studenten der Mikroelektronik
aus Mittel- und Osteuropa nach Frankfurt
(Oder) eingeladen. Hier trafen sie auf zwanzig
Mitarbeiter regionaler Unternehmen und zehn
Experten, die zu den neuesten Trends in der
Mikroelektronik referierten. Schwerpunkt war
auch in diesem Jahr der Themenbereich „Wire-
less Communication”. Das Spektrum der Vor-
träge reichte von Mikrosystemtechnologien
über RF-Architekturen bis zu drahtlosen Inter-
netanwendungen, erläutert Dr. Randolf Trim-
buch vom Kompetenzzentrum Mikroelektronik.
Die Schirmherrschaft über die zweiwöchige
Sommer-Universität hatte der brandenburgi-
sche Wirtschaftsminister Ulrich Junghanns
übernommen.                                              A. B.
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Ein Reisebericht
von IWONA SZARA

Im Rahmen von „Spotkanie goes East” hat-
ten wir uns in diesem Jahr entschieden, nach
Krakau zu fahren. So wie erwartet, hat uns
die Stadt nicht enttäuscht. Dank der beson-
deren Atmospähre und den netten neuen
Freundschaften mit Krakauer Studenten
konnten wir zusammen fünf schöne Tage er-
leben.
In Krakau begann alles mit einem Frühlings-
ball der studentischen katholischen Organi-
sation „Bratnia Pomoc Akademicka”. Gefei-
ert wurde im Keller eines Klosters. Während
des Balls hatten wir die Gelegenheit, traditio-
nelle Tänze wie Poloneu und Walzer mit
Krakauer Studenten und Studentinnen zu
tanzen und die sprichwörtliche polnische
Gastfreundlichkeit zu erleben. Getreu dem
ungeschriebenen Spotkanie-Motto „Ein ge-
meinsames Bier sagt mehr als 1.000 Worte”
fing der Gruppenbildungsprozess an diesem
Abend schon mit großen Schritten in eine
Gaststätte an.
Am nächsten Tag besuchten wir das Salz-
berg Wieliczka, was sehr beeindruckend war,
denn wir gingen kilometerweit untertage,
sahen Skulpturen, Schächte und vieles mehr. 
Am Nachmittag trafen wir mit polnischen
Studenten zusammen, so mit Aneta Bulkie-
wicz (Ökonomie), Studentin an der Jagiello-
nen-Universität, Danuta und Karolina Figula
(Pädagogik) und Piotr Kedzierski, Ökonomi-
sche Akademie. Diesmal waren das die Ver-

treter der „Bratnia Pomoc Akademicka”, die
u.a. einen deutsch-polnischen Studentenaus-
tausch mit Leipzig und Trier organisiert und
die studentische Zeitung PLUS RATIO her-
ausgibt, zu Tandemabenden, gemeinsamen
Messen in der Heiligen-Anna-Kirche und
Treffen mit interessanten Persönlichkeiten im
studentischen Café STUBA einlädt. In der
gemütlichen Atmosphäre eine Cafés, das
dem bekannten polnischen Krakauer Kom-
ponisten Grzegorz Turnau gehört, sprachen
wir über das Studium und unser Leben als
Studenten in Deutschland und Polen. 
Am Abend fand dann die „Nacht der Mu-
seen” statt. Wir besichtigten unter anderem
das Museum der Modernen Kunst, das Wy-
spianski Museum und das Museum der Fo-
tografie BUNKIER. 
Der folgende Tag war für eine Krakau-Stadt-
führung reserviert. Wir sahen den Markt, das
Wawel-Schloss und das historische, jüdische
Stadtviertel Kazimierz. Spotkanie-Mitglied
und Krakau-Experte Johannes informierte
uns perfekt über alles. Genau an diesem Tag
wurde in Kazimierz das „Festival der Suppen
der Welt” organisiert. So nahmen wir die
Gelegenheit wahr und verkosteten ein paar
orientalische und polnische Suppen. Für die
vielen deutschen Teilnehmer war Grochowa-
Suppe „polnische Kultur pur”.  Dann gins es
wieder ans Feiern und Tanzen.
Am Sonntag besuchten wir Messe in der
Marienkirche am Markt und erfreuten uns
bei einem gemeinsamen Mittagessen in dem
urpolnischem Restaurant „Chlopskie Jadlo”

der Gesellschaft der Krakauer Studenten. Al-
le hatten nun die Gelegenheit der individuel-
len Stadterkundung. Unser Ziel am Nachmit-
tag war die „Willa Deciusza“. Dort fand der
Tag der offenen Tür statt. Diese Villa wurde
in der Epoche der Renaissance erbaut. Sie
diente damals als ein Treffpunkt der politi-
schen und kulturellen Elite und ist heutzuta-
ge ein Ort, wo zahlreiche Projekte, Vorträge,
Ausstellungen, Auftritte und Treffen zum
Themenkomplex um Europa und die Min-
derheitenproblematik verantstaltet werden.
Zu unserer Freude konnten wir auch den
Auftritt einer schottisch(-polnischen) Tanz-
gruppe bewundern und noch am selben
Abend erlebten einige von uns die Oper
„Cosi fan tutte” von Wolfgang Amadeus
Mozart im J.-Sowacki-Theater, der Krakauer
Oper.
Die Zeit vor der Rückfahrt am letzten Tag
nutzten wir, um einen Spaziergang durch die
älteste Uni Polens, wo auch schon Nikolaus
Kopernikus studierte, zu unternehmen.
Auf dieser wunderschönen Fahrt haben wir
alle unsere Ziele mehr als erreicht:
Wir lernten polnische Studenten und ihre
Organisation „Bratania Pomoc Akademicka”
kennen, erfuhren viel über die Arbeit einer
anderen studentischen Initiative, lernten die
polnische Kultur und Bräuche kennen und
blickten in die Geschichte Krakaus.
Mittlerweile hat ein Nachtreffen mit allen
Teilnehmern stattgefunden und alle stürzten
sich auf die mehr als 1.000 Fotos, die auf der
Reise entstanden waren.

„Spotkanie goes east” – Projektfahrt nach Krakau

Mit Referenten aus Toronto, Budapest, Lviv, Montreal, Poznan und Frankfurt (Oder) lockte die Viadrina Summer University eine Vielzahl von Zuhö-
rern an, die sich für gesellschaftliche Umbrüche vor allem in Deutschland und Osteuropa interessierten, an die Kulturwissenschaftliche Fakultät.

Viadrina Summer University zu gesellschaftlichen Umbrüchen
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Die Konzerthalle – einst wie heute mit der Viadrina verbunden

Am 26. April 2006 wird in der Konzerthalle „Carl Phi-
lipp Emanuel Bach“ der Festakt zum 500. Jahrestag
der Alma mater Viadrina stattfinden. Wenn dann
zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland in der drei-
schiffigen Langhaushalle mit den schönen Stern- und
Netzgewölben Platz nehmen, wird sich mancher von
ihnen an den 6. September 1991 erinnern, als vor ei-
nem internationalen Auditorium die Europa-Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) feierlich eröffnet wur-
de. In seiner Festrede schlug der damalige Oberbür-
germeister Dr. Wolfgang Denda vor, den Namen „Via-
drina“ für die neue Universität zu übernehmen. Mit
dem Beschluss des Gründungssenates trat dann die
Europa-Universität Viadrina das wissenschaftliche Er-
be der ersten brandenburgischen Landesuniversität
an. So wie es in der jüngsten Geschichte des Konzert-
hallengebäudes manchen Berührungspunkt zur neuen
Viadrina gibt, finden sich solche ebenso zur alten Via-
drina.

Nachdem die Frankfurter Universität 1506 unter dem
katholischen Gründungsrektor Prof. Konrad Wimpi-
na feierlich eröffnet wurde, nahmen auch zwei Fran-
ziskaner von dem nur knapp zweihundert Meter ent-
fernt gelegenen Kloster ihre Lehrtätigkeit an der Uni-
versität auf. Vielleicht lag in dieser Universität, die im
ersten Jahr glanzvoll mit fast 1.000 Studenten ihren
Weg begann, die Ursache, dass die Franziskaner, die
hier seit mindestens 1270 siedelten, ihr Kloster ver-
größern wollten? Schon 1516, ein Jahrzehnt später,
wurde das Holz für den großen Dachstuhl ihrer neuen
Klosterkirche geschlagen. In dieser Zeit lebten im Klo-
ster 17 Priesterbrüder, drei Brüder mit niederen Wei-
hen und fünf Laienbrüder. Bis 1525 bauten sie unter
Leitung des Bruders und Baumeisters Andreas Lange
aus einer kleinen zweischiffigen Klosterkirche die drei-
schiffige Hallenkirche mit seinem hohen, von zwei
prachtvollen Giebeln abgeschlossenen Dach – unsere
heutige Konzerthalle. 
Mit Einführung der Reformation in Brandenburg wur-
de das Kloster geschlossen und den Mönchen jegliche
gottesdienstliche Handlung untersagt. Nach der Rege-
lung der kirchlichen Verhältnisse durch die neue Kir-
chenordnung vom 11. September 1540 erhielt die
Stadt anstelle der alten Nikolaikirche (heutige Frie-
denskirche) die erst wenige Jahre zuvor fertig gestellte
Klosterkirche als Gotteshaus. Mit dem Wechsel der
Gebäude ging auch der Name der Nikolaikirche auf
die ehemalige Franziskanerklosterkirche über. Im 18.
Jahrhundert wurde die Kirche auch Garnisonskirche
für das hier stationierte Militär. 1945 war die Kirche
Teil eines sowjetischen Lagers. Nachdem in den Jah-
ren nach 1946 das Gebäude nur noch vereinzelt für
den evangelischen Gottesdienst genutzt wurde,
schlossen Kirche und Stadt 1967 einen Vertrag, in des-
sen Folge das Kirchengebäude restauriert und zu ei-
nem Konzerthaus eingerichtet wurde.
Doch zurück zur Zeit der Reformation. 1541 erhielt
die Stadt zur Kirche auch noch die nördlich davon ge-
legenen anderen Gebäude des ehemaligen Klosters,
um nach dem Aussterben der hier noch lebenden
Franziskanermönche ein Hospital zu errichten. 1543
informierte auf einmal der Syndikus der Universität
die Stadt, dass der Kurfürst der Universität das Kloster

eingeräumt habe und, da sie im Sommer des gleichen
Jahres noch bauen wollten, die Stadt die hier lebenden
Armen an anderer Stelle unterbringen solle. Vorüber-
gehend wohnten hier Professoren und Studenten der
Universität und 1545 dann, wie es in einem Ratsproto-
koll vermerkt ist, ließ die „Academia ... im Kloster der
grauen Mönche die Bibliothek einreissen vnnd neh-
men die Bücher, Repositoria, Tische heraus vnnd set-
zen einen Buchdrucker hinein".
Nach Jahren ohne Drucker begann hier 1546 oder
1547 der aus Leipzig nach Frankfurt gekommene
Drucker Nikolaus Wolrab seine Tätigkeit. Er druckte
hier, wo sich seit 1988 der neue dreiflüglige Foyer-An-
bau der Konzerthalle befindet, unter anderem Gregor
Wagners Nachdichtung von Johannes Reuchlins
berühmter Komödie „Henno“. Nach Wolrabs Weg-
gang übernahm dessen Gehilfe Johann Eichorn d. Ä.
die Druckerei, der im folgenden Frankfurt zu einer
weithin bekannten Buchdruck- und Buchhandelsstadt
machen sollte. Johann Eichorn arbeitete bis 1572 in
dem alten Klostergebäude, dann verlegte er die
Druckerei in sein neu gekauftes Haus in der Großen
Oderstraße. 
Mit dem Freizug stand das nördlich an der Kirche an-
gebaute Gebäude für einen anderen Zweck zur Verfü-
gung. Ein von Kurfürst Johann Georg noch im glei-
chen Jahre gestiftetes Kapital ermöglichte es, hier eine
studentische Speiseanstalt zu errichten. Spätestens
jetzt wurde die immer mehr von Universitätsangehöri-
gen genutzte Gasse, die von hier direkt auf das große
Collegienhaus, das Hauptgebäude der Universität,
führte, Collegiengasse genannt.

Die Universität bestellte für die Speiseanstalt
(Communität) einen Freitischverwalter, der
mit seiner Familie auch in der Communität
wohnte und als Mitglied der Universität ih-
rer Jurisdiktion unterstand. Seine Pflichten
regelte genauestens ein Vertrag. Danach hat-
te er 100 Personen an acht Tischen, später
nur noch 60 Personen an fünf Tischen, zu
beköstigen. Mittags gab es drei Gerichte, am
Abend zwei Gerichte. Wenn jemand mit „lei-
bes Kranckheit angegriffen wurde“ sollte er
ihm „annembliche Speise, als Suppen, Eyern,
Kalbfleisch“ vorsetzen. Er hatte für den Er-
halt der zinnenen Kannen und Teller für die
Studenten, der Töpfe und Pfannen zu sorgen
– weswegen jedes Mal, wenn ein neuer Frei-
tischverwalter die Geschäfte übernahm, eine
genaue aktenkundige Übergabe dieser Gerät-
schaften stattfand. Für seine Dienste erhielt
der auch als Ökonom bezeichnete Verwalter
zuerst wöchentlich 25 Taler dann nur noch
für jeden tatsächlichen Esser wöchentlich 8
Groschen. Dazu kamen noch von jedem Stu-
denten, der nur einen halbfreien Essplatz
hatte, als wöchentliches Tischgeld 10 Gro-
schen sowie zwei Taler von jedem neu aufge-
nommenen Kostgänger. Die Communität
bestand zuletzt aus sieben Gebäuden. Neben
dem Hauptgebäude gab es ein Schlacht- und
Waschhaus, einen Schweinekoben, andere
Ställe und Remisen. Der ebenfalls dazu-
gehörige große Garten grenzte nordöstlich
der Kirche an ein weiteres Gebäude der Uni-
versität. In dem zweistöckigen Gebäude be-
fand sich seit der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts der Universitätskarzer. Im oberen

Geschoss lag der normale Studentenkarzer. Er hatte
„zwey reinliche und gesunde Stuben“. Im untersten
Stock befand sich der „Bauernkarzer“ - hier saßen z. B.
die „widerspenstigen Untertanen“ der Universitäts-
dörfer ein – und das Kriminalgefängnis. In das Krimi-
nalgefängnis, welches ein Fenster nach der Commu-
nität besaß, kam man nur durch einen Raum des
ebenfalls im Haus wohnenden und bei der Universität
beschäftigten Karzer-Wächters.

Nach der Schließung der Universität in Frankfurt
und ihre Überführung nach Breslau 1811 wickelte
eine Kommission unter Leitung des in Frankfurt ver-
bliebenen letzten Rektors Prof. Christian Ernst
Wünsch die einstigen Universitätsimmobilien ab.
Während das Gebäude der Communität an die
Stadt gehen sollte, die hier ihr neues Armen- und
Arbeitshaus einrichten wollte, war das Karzergebäu-
de zum Verkauf gedacht. Doch weder 1812 noch
1814 fand sich ein Interessent und so wurde auch
das alte Karzergebäude Teil des Vertrages zwischen
der Universität Breslau und der Stadt Frankfurt
(Oder) vom 22. Juli 1815. Die Stadt erhielt als Ent-
schädigung für das dem Staat zur Unterbringung
der Kgl. Neu-Märkischen Regierung überlassene Ge-
bäude der Oberschule das große Collegienhaus so-
wie das Communitäts- und Karzergelände. Nach
dem Abriss des einstigen Karzers entstand hier 1824
der neue städtische Krankenhauskomplex (dann bis
1945 Altersheim), in welchen später auch das einsti-
ge Communitätsgebäude einbezogen wurde.

VON STADTARCHIVAR

RALF-RÜDIGER TARGIEL

Einst Klosterkirche der Franziskaner, Nikolaikirche, Garni-
sonkirche, heute Konzerthalle. Davor das Pfarrhaus, heute
Stadtarchiv. Foto um 1930. Stadtarchiv Frankfurt (Oder).
QUELLE: STADTARCHIV
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]Neuer Service-Info-Point im Audimax 
für Nachfragen und Anträge

Erstes privates Studentenwohnheim 
„Heinrich von Kleist”

Gubener Str. 5 
15230 Frankfurt (Oder)

bietet möblierte Studentenzimmer 
mit Pantry-Küche (E-Herd, Spüle,
Kühlschrank), teilweise Balkon, 

mit allen erforderlichen
Versorgungsanschlüssen
(FS, Tel, Fax, Internet)

Interessenten wenden sich bitte an 
Frau Becker

Tel.: 033609 37 446 
0172 153 87 32, 

E-Mail: marinabe@web.de 
H. Becker 0174 306 65 22. 

INFOS:
www.studentenwohnheim-

frankfurt-oder.de

ANZEIGE

Die Viadrina ist permanent bemüht, den
Service für ihre Studierenden zu optimie-
ren. Zu diesem Zweck ist zum Winterse-
mester 2005/2006 ein neuer Service-und
Info-Point für Studierende als gemein-
same Einrichtung des Dezernates für  Stu-
dentische Angelegenheiten und des Zen-
trums für Internationales und Weiterbil-
dung eingerichtet worden.
Das neue, hochmoderne Infoterminal fin-
det man an prominenter Stelle im Foyer
des neuen Audimax-Gebäudes in der

Logenstraße. Es soll als erste Anlaufstelle
für sowohl ausländische als auch deut-
sche Studierende dienen, die hier unkom-
pliziert und ohne lange Wartezeiten z.B.
ihren Studierendenausweis abholen,
Bescheinigung erhalten, allgemeine Fra-
gen zur  Immatrikulation oder Beurlau-
bungen etc. stellen können. 
Sie bekommen künftig hier auch ihre
Erstinformation für alle Belange der
Bereiche Internationales und Austausch-
programme. MENEKSE AKYURT
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Das Uni-Shirt-Team informiert:


