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Vorwort

Die vorliegende Broschüre stellt einen ersten Versuch dar, bei dem es hoffentlich nicht bleiben
wird. Sie entstand aus dem Bedürfnis heraus, Studierenden und Graduierten der Fächer mit Ost-
und Mitteleuropabezug (Slavistik, Osteuropäische Geschichte u.ä.) ein Sprachrohr zu schaffen,
da den von ihnen studierten Richtungen sowohl im universitären als auch im außeruniversitären
Bereich nicht immer die Bedeutung beigemessen wird, die ihnen, gerade auch aufgrund jüngster
politischer Entwicklungen, zukommen sollte.
Um aber nicht im Jammern und Klagen über den Ist-Stand zu verharren, haben sich Studierende
und Promovierende der Universitäten Mainz, Marburg, Gießen und Frankfurt zusammenge-
funden - was sich aus Gründen der geographischen Nähe und des Einzugsgebiets des Seme-
stertickets anbot - um den Kontakt zwischen den einzelnen Instituten auf studentischer Ebene
herzustellen, aber auch, um etwas für das Image ihrer Fächer in der Öffentlichkeit zu tun. Erste
Impulse dazu kamen von der IOS, der Initiative Osteuropa Studierender, die sich im Oktober
2002 in Bochum gründete und ähnliche Ziele bundesweit verwirklichen will. Sie ist der Dach-
verband der hessisch-pfälzischen Regionalinitiative (PHIOS), deren erstes greifbares Produkt das
vorliegende Heft darstellt.
Zum Einstieg werden hier einige Institutionen vorgestellt, die in den vier Städten Ost- und Mit-
teleuropäisches vertreten, wobei natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden
kann (weiteres folgt hoffentlich in der nächsten Ausgabe).
Das Interview mit der Frankfurter Literaturwissenschaftlerin Prof. Dr. Langer ist darüber hinaus
der Versuch, einige Grundfragen und Probleme, vor denen die Slavistik, aber auch die geistes-
wissenschaftlichen Fächer im allgemeinen augenblicklich stehen, anzureißen, da deren Daseins-
berechtigung in aktuellen Diskussionen zur Hochschulreform immer wieder in Frage gestellt
wird.
Zum Schluß berichtet eine Marburger Studentin von ihren Erfahrungen während ihres Studiums
in Brünn und vermittelt einen Eindruck von der Masaryk-Universität.
Natürlich kann dieses Heft in jeder Hinsicht nur ein Anfang sein, trotzdem wünschen wir viel
Spaß bei der Lektüre. Wir hoffen, damit auch andere Studierende anzuregen, sich uns anzu-
schließen oder sich anderweitig für ihr Studienfach einzusetzen.

PHIOS

Slavistik in Frankfurt am Main

Holger Kuße∗

Entwicklung des Seminars

Schon bei ihrer Gründung im Wintersemester 1914/1915
wurde an der Universität Frankfurt amMain, die seit 1932,
dem 100. Todestag Goethes, nach JohannWolfgang Goe-
the benannt ist, ein russisches Lektorat innerhalb der Phi-
losophischen Fakultät eingerichtet. Dieses von Karl Fritz-
ler (1915- 1945), Victor Leontovitsch (1946-1953) und zu-
letzt von Robert Günther (1947- 1960) vertretene Lek-
torat umfaßte nicht nur Sprachkurse, sondern ebenso

Veranstaltungen zur russischen Literatur und Geschich-
te. Lehrangebote in slavischer Sprachwissenschaft gab es
innerhalb der Indogermanistik. Zur Einrichtung eines ei-
genen slavistischen Lehrstuhls kam es 1955. Das Ordi-
nariat für ”Osteuropäische Geschichte“, zu dem auch
ein Lehrauftrag für die ”Geschichte der orthodoxen Kir-
chen“ gehörte, schloß sich 1970 im Zuge der Auflösung
der Fakultäten in Fachbereiche den ”Geschichtswissen-
schaften“ an, während die Slavistik seitdem zum Fach-
bereich ”Ost- und Außereuropäische Sprach- und Kul-

PHIOS 1/2003



2 Holger Kuße

turwissenschaften“ und seit dem WS 2000/2001 zum
neugebildeten Fachbereich ”Sprach- und Kulturwissen-
schaften“ gehört. In den 50er und 60er Jahren wurden
ein Polnisch- (1958), ein Tschechisch- (1960) und ein
Bulgarisch- und Slovenisch-Lektorat (1964) eingerichtet.
Zusätzlich zu dem slavistischenOrdinariat, das 1958-1978
der Literaturwissenschaftler Alfred Rammelmeyer inne-
hatte, wurde 1964 der Lehrstuhl ”Slavistik II“ für die sla-
vische Sprachwissenschaft geschaffen. Bis zu seiner Eme-
ritierung 1980 wurde der Lehrstuhl von Olexa Horbatsch
vertreten. Ihm folgte 1981 Gerd Freidhof. Alfred Rammel-
meyer folgten Peter Thiergen (1979-1981), Bodo Zelins-
ky (1982- 1993) und 1995 Gudrun Langer. Neben den
beiden C4-Professuren für Sprach- und Literaturwissen-
schaft verfügt das Seminar auch über eine Hochschuldo-
zentur (C 2), die wechselweise sprach- oder literaturwis-
senschaftlich ausgerichtet ist. Von 1994-1997 wurde sie
im Bereich Sprachwissenschaft von Jǐrina van Leeuwen-
Turnovcová wahrgenommen, seitdem wird sie im Rah-
men der Literaturwissenschaft von Andrea Meyer- Fraatz
vertreten. Die Zahl der Studierenden beläuft sich heu-
te auf ca. 400. Die Seminarbibliothek ist mit ungefähr
100.000 Bänden ausgestattet.

Abschlüsse

Seit 1957 können das Staatsexamen für das Lehramt
an Gymnasien im Fach Russisch, die Promotion in Ost-
oder West- und Südslavischer Philologie sowie seit 1964
auch das Magisterexamen abgeschlossen werden. Seit
1996 ist eine neue Magisterstudienordnung in Kraft, nach
der Ostslavische und West- und Südslavische Philologie
jeweils zusammen als Haupt- und Nebenfach, als Neben-
fach oder als zweites Hauptfach in Kombination mit ei-
nem nichtslavistischen Fach studiert werden können. Die
Hauptfachstudien sehen nach vier Semestern eine Zwi-
schenprüfung vor. Für den Fachbereich Wirtschaftswis-
senschaften werden zudem Prüfungen im Wirtschaftsrus-
sischen abgenommen.

Lehre

In der Lehre liegt der literaturwissenschaftliche Schwer-
punkt in der Literaturtheorie, Textinterpretation und Li-
teraturgeschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts (ostslavi-
sche Philologie) bzw. des 16., 19. und 20. Jahrhunderts
(west- und südslavische Philologie). In der Sprachwissen-
schaft liegt der Schwerpunkt auf der Synchronie. Im Mit-
telpunkt stehen Veranstaltungen zur Pragmatik, sowohl in
der west- und süd- als auch in der ostslavischen Philolo-
gie werden aber auch vermehrt allgemein kulturwissen-
schaftliche Themen zum Inhalt von Lehrveranstaltungen
gemacht. Da mit der 1997 am Fachbereich Geschichts-
wissenschaften beschlossenen Schließung des ”Seminars
für Osteuropäische Geschichte“ die Historie der Slavia an
der Frankfurter Universität nicht mehr als eigenes Fach
studiert werden kann, übernimmt das Slavische Semi-

nar auch Aufgaben in diesem Bereich. Hilfreich sind in
diesem Zusammenhang studentische Tutorien, an denen
sich auch Mitglieder des Lehrpersonals beteiligen.

Forschungsschwerpunkte

Die Hauptarbeitsgebiete Gerd Freidhofs lagen zunächst
in der Diachronie, der Entwicklung der slavischen Gram-
matiktheorie und der Kasusgrammatik, sodann in der
Terminologie, der Wortspieltheorie und Lexikologie,
während in jüngster Zeit Pragmatik, Sprechakttheorie und
Dialoganalyse im Vordergrund stehen. Die Forschungs-
schwerpunkte von Gudrun Langer sind die russische
Romantik in komparatistischer Sicht, das Werk Gogol’s,
die russische Moderne, die Literatur der tschechischen
Nationalen Wiedergeburt im austriakischen Kontext, na-
tionalkulturelle Identifikationsmuster der Tschechen so-
wie Fragen der Stereotypenforschung. Andrea Meyer-
Fraatz arbeitet unter anderem auf den Gebieten Kom-
paratistik, Lyrik, literarischer Zyklus und Literatur des 20.
Jahrhunderts in verschiedenen Slavinen (besonders Rus-
sisch, Polnisch, Kroatisch). Elisabeth Kummert, Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in der Literaturwissenschaft, hat
ihre Schwerpunkte in der russischen Literatur der Ro-
mantik und der Literaturtheorie. Das Interesse Holger
Kußes, bis 2002 Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Sprachwissenschaft und seit 2002 Privatdozent, gilt un-
ter anderem Problemen der Syntax, Rhetorik, Argumen-
tationstheorie und der kulturwissenschaftlichen Lingui-
stik. Die Forschungsschwerpunkte Franz Schindlers, der
das Tschechisch-Lektorat vertritt, liegen in der westslavisti-
schen Sprichwortforschung und im Themenbereich ”Kul-
tur und Sexualität“ . Grzegorz Krajewski, der seit 2002
für das Polnisch-Lektorat zuständig ist, beschäftigt sich
mit der polnischen Literatur im 20. Jahrhundert, moder-
nen Literaturtheorien und dem Polnischen als Fremdspra-
che. Thomas Weber betreut eine Liste russischer Inter-
netadressen und beschäftigt sich neben der sprachprak-
tischen Vermittlung des Russischen mit der Übersetzung
moderner russischer Literatur. Miodrag Radović, Lektor
für Serbisch und Kroatisch bis WS 2002/2003, untersucht
die Faustrezeption bei den Südslaven und die ”Langeweile
als literarisches Problem“ . Bis zum WS 2002/2003 wur-
de das Bulgarisch-Lektorat von Ute Dukova betreut, die
sich vor allem etymologischen Fragestellungen im Gebiet
der Südslavia widmet. Das Russisch-Lektorat hatte eben-
falls bis zum WS 2002/2003 Tatjana Parmenova inne,
die sich besonders mit Fragen der hypothetischen Moda-
lität im Russischen im Rahmen der Funktionalgrammatik
beschäftigt. Alle drei Lektorate stehen zur Neubesetzung
an.

Publikationen

Von 1959 bis 1979 erschienen am Seminar die ”Frank-
furter Abhandlungen zur Slavistik“ (herausgegeben von
Alfred Rammelmeyer). 1972 begründeten Olexa Hor-

PHIOS 1/2003



Slavistik in Frankfurt am Main 3

batsch und Gerd Freidhof die Reihe ”Specimina philolo-
giae Slavicae“ (Mitherausgeber seit 1987 Peter Kosta so-
wie seit 1997 Holger Kuße und Franz Schindler), in der
sowohl Nachdrucke aus der älteren Slavia als auch Mono-
graphien und Sammelbände zur modernen slavistischen
Sprach- und (in geringerem Maße)Literaturwissenschaft
erscheinen. Hier wurden und werden auch die am Semi-
nar verteidigten sprachwissenschaftlichen Dissertationen
veröffentlicht. Seit 1995 erscheint im Rahmen der ”Speci-
mina“ von Gerd Freidhof, Holger Kuße und Franz Schind-
ler die Unterreihe ”Slavische Sprachwissenschaft und In-
terdisziplinarität“, die der interdisziplinären Erweiterung
slavistischer Linguistik gewidmet ist (bisher 6 Bände). Zum
60sten Geburtstag von Gerd Freidhof entstand am Semi-
nar der Sammelband ”Kulturwissenschaftliche Linguistik.
Beispiele aus der Slavistik“, Bochum 2002.

Kontakte

Kontakte unterhält das Seminar besonders zur Russischen
Akademie der Wissenschaften (dem Institut für Russische
Sprache in Moskau und dem Institut für Sprachwissen-
schaft in Sankt Petersburg), zum Institut für Tschechische
Sprache der Tschechischen Akademie der Wissenschaf-
ten sowie zur Karlsuniversität Prag.

∗Siehe auch Birgitt Harreß/Holger Kuße: ”Slavistik in Frankfurt am
Main.“ In: Bulletin der Deutschen Slavistik. Organ des Verbandes der
Hochschullehrer für Slavistik. Nr. 4. 1998, S. 29-32.

Adressen in Frankfurt am Main

Slavische Philologie
Dantestr. 4-6
Postfach 11 19 32
60054 Frankfurt
Tel.: (069) 798-22180
Fax.: (069) 798-22182
E-mail: Slav.Sem@em.uni-frankfurt.de
http://www.uni-frankfurt.de/fb09/slavphil/Home.htm

(alles weitere s. auch Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, das
im Geschäftszimmer (2. OG) erhältlich ist.)

Internet

”Literateraturnyj evropeec“
http://www.le-online.org
e-mail: lit-euer@gmx.net.

”esterum.com“, Russische Bücher weltweit
http://www.esterum.com

sonstige Adressen

Verlag ”Possev“,
Flurscheideweg 15, 65936 Frankfurt/Main
http://home.t-online.de/home/possev-ffm/possev.htm

Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main K.d.ö.R.
Westendstraße 43, 60325 Frankfurt am Main
Tel.: 069 - 74 26 90

Internationales Theater Frankfurt
www.ITF-Frankfurt.de
Reservierung: Info@ITF-Frankfurt.de
Tel: +49 (0)69 499 09 80 Info / 493 05 03 (Res.)
Fax: +49 (0)69 94 31 95 81
069 13 40 400 (Vorverkauf, auch mit Kreditkarte)
Hanauer Landstrasse 5 -7 / 60314 Frankfurt
Parking: Grüne Strasse
S-Bahn: Ostendstrasse / U-Bahn: Zoo

Ikonen-Museum der Stadt Frankfurt
- Stiftung Dr. Schmidt-Voigt
Brückenstraße 3-7 60594 Frankfurt
http://www.ikonenmuseumfrankfurt.de

Russisch-orthodoxe Kirche:
Hl. Nikolaus-Kirche,
Am Industriehof 18, 60487 Frankfurt-Hausen
Tel. (069) 789 41 40
Erzpriester Dimitrij Ignatiew,
Diakon Viktor Zozoulia
Kirchenältester: Michael Gorachek
Tel. (06196) 4 27 33
(Am vierten Sonntag jeden Monats Gottesdienste in deutscher
Sprache)

Palais Jalta
Ost/West-Europäisches Kultur- und Studienzentrum
Büro in Frankfurt Oberrad,
Offenbacher Landstraße 368.
http://www.palais-jalta.de
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Konzentration auf das
”
Kerngeschäft“

Interview mit Prof. Dr. Gudrun Langer vom 24.02.2003 über die problematische Lage der Slavistik in Deutsch-

land und die Frankfurter Situation im besonderen.

Gudrun Langer

PHIOS: Grund für unsere Initiati-
ve war die Angst vor Schließun-
gen und Kürzungen. Was könn-
ten da für Strategien entwickelt
werden, daß man versucht, so-
viel wie möglich zu retten? Was
wird diskutiert?

Langer: Man hat natürlich von Frankfurt aus die hessi-
schen Probleme vor Augen, insbesondere die Proble-
me, die sich aktuell an unserer Universität stellen. In der
letzten Fachbereichssitzung war die Vizepräsidentin an-
wesend; es wurde deutlich, dass die Lohnerhöhun-
gen im öffentlichen Dienst aus dem bestehenden Bud-
get getragen werden müssen, d.h. es wird zu Stellen-
abzügen kommen. Ein neues Stichwort ist die Struk-
turdiskussion in den Fachbereichen. Die Vizepräsiden-
tin verdeutlichte, daß es in diesem Zusammenhang bei
den Professuren, die vakant werden, darauf ankommt,
die Spezifik des Wissenschaftsfeldes darzustellen, das
besondere Profil des Faches in Frankfurt herauszuar-
beiten. Gerne wird in diesem Kontext auch das Wort

”Leuchtturm“ gebraucht. Den Bestand der Fächer und
Professuren zu sichern, hängt wohl entscheidend von
der entsprechenden Profilierung und Präsentation ab.
In der Slavistik sind die beiden Professuren ja noch etli-
che Jahre besetzt, dennoch muß man sich intensiv am
Prozeß der Strukturdiskussion beteiligen.

PHIOS: Wie ist die Slavistik an der Schwerpunktbildung
beteiligt?

Langer: Die Schwerpunktbildung ist eingegangen, bzw.
übergegangen in die Zielvereinbarungen. Die Univer-
sität Frankfurt hat ja wie alle hessischen Universitäten
mit dem Ministerium Zielvereinbarungen geschlossen.
Über diese Zielvereinbarungen hinaus werden auch
universitätsintern mit den Fachbereichen Zielvereinba-
rungen geschlossen. Für die Zielvereinbarungen der
Universität mit dem Land wie auch für die Zielverein-
barungen des Fachbereichs wurde u.a. die SFB-Initiative

”Historische Emotionsforschung“ benannt; an dieser In-
itiative ist auch die slavistische Literaturwissenschaft be-
teiligt. Die SFB-Initiative, die von den Kunsthistorikern
geleitet wird, ist interdisziplinär und fachbereichsüber-
greifend. Die Literaturwissenschaft ist in der Sektion

”Kodierungen von Trauer, Melancholie, Schmerz und
Leid“beteiligt, die ich leite. Die Vorbereitungen zu die-
sem Projekt sind bereits sehr intensiv. Als weitere In-
itiative, bzw. als weiteren Schwerpunkt gibt es im Fach-
bereich das Projekt ”Migration und Kulturtransfer“;

auch hier ist die slavistische Literaturwissenschaft be-
teiligt. Wenn es gelingt, die entsprechenden Sonderfor-
schungsbereiche zu etablieren, dann bedeutet dies für
die beteiligten Fächer natürlich immer auch einen ge-
wissen Schutz vor Reduzierungen. Über die genannten
Initiativen hinaus gibt es noch ein Projekt von Forschern
der Universitäten Brno und Budějovice, an dem ich be-
teiligt bin. Das Projekt, das im September dieses Jahres
beginnt, befaßt sich mit den übernationalen Dimensio-
nen der tschechischen Literatur des 19. Jh.s. Mit der Be-
teiligung an drei Projekten ist man ausgelastet; dabei
ist auch zu bedenken, daß die organisatorischen Auf-
gaben des Instituts, wie etwa unlängst der Umzug, in
kleinen Fächern immer von wenigen bewältigt werden
müssen.

PHIOS: Jetzt von der Forschung zur Lehre: Es wird
darüber nachgedacht, das immer mehr zu vernetzen.
Gibt es da Versuche, an andere Kulturwissenschaften
anzuknüpfen?

Langer: Wir sind mit einem Teil unserer literaturwissen-
schaftlichen Veranstaltungen (2-3 Veranstaltungen pro
Semester) am Fach Allgemeine und Vergleichende Li-
teraturwissenschaft beteiligt. Darüber hinaus war sei-
nerzeit im Rahmen der Schwerpunktdiskussion von uns
ein Schwerpunkt ”Literarische Interkulturalität“ geplant.
Diese Initiative soll die mehr oder weniger literaturwis-
senschaftlich orientierten Fächer des Fachbereichs um-
fassen. Geplant ist kein gemeinsamer Studiengang, son-
dern ein Angebot an gemeinsamen Veranstaltungen.
Aufgrund der Vakanzen in etlichen Fächern konnte die-
ser Plan bislang noch nicht realisiert werden. Ferner
gibt es im Fachbereich eine Initiative der linguistischen
Fächer (unter Leitung der Allgemeinen Sprachwissen-
schaft); geplant ist ein neuer Studiengang ”Empirische
Sprachwissenschaft“; für die Slavistik ist Herr Kuße in
die Vorbereitungen involviert. Man muß abwarten, wie
sich diese Initiativen entwickeln werden.

PHIOS: Aber es gibt hier keine Pläne in Richtung Passau-
er Kulturwirt?

Langer: In Passau gibt es den Studiengang Sprach- und
Kulturraumstudien. Vor Jahren war in der Presse zu le-
sen, daß die Absolventen sehr schnell unterkommen;
mittlerweile ist es meiner Information nach nur noch
ein geringer Teil der Absolventen, der zügig eine Stel-
le findet. Das Problem dieser Kulturraumstudien be-
steht darin, daß sich die Studiengänge aus einer in-
tensiven Sprachausbildung mit Auslandsaufenthalt, fer-
ner aus literaturwissenschaftlichen, rechtswissenschaft-
lichen, betriebswirtschaftlichen usw. Studien zusam-
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mensetzen; aber in keinem dieser Bereiche wird m.E.
eine vertiefte Kompetenz erworben.

PHIOS: Und welche Argumente könnte man dann für ein

”klassisches“ Philologiestudium bringen?

Langer: Ich denke, die Situation hat sich im Laufe der
Zeit geändert. Es geht nicht mehr darum, Slavische Phi-
lologie, Klassische Philologie oder ähnliches zu studie-
ren und anschließend exakt in diesem Bereich eine
Betätigung zu finden. Man kann in den letzten Jahren
deutlich beobachten, daß die besonderen Fähigkeiten,
die mit solchen Studien erworben werden, in unter-
schiedlichen Berufsfeldern gesucht und geschätzt wer-
den: die Fähigkeit, mit Texten umzugehen, sich in un-
bekannte Bereiche einzuarbeiten, Texte herstellen zu
können, vernetzen zu können, Problemstellungen in
unterschiedliche Bereiche zu übertragen usw.

PHIOS: Inwiefern hat hinsichtlich der Studentenzahlen
Frankfurt als Standort seine Berechtigung, oder muß
man Angst haben vor sogenannten Kooperationen?

Langer: Ich denke von unserer Gesamtstudierendenzahl
her - diese lag im vergangenen Semester etwa bei 430
- sind wir in Hessen sehr gut positioniert. Was bei uns
wie in anderen kleinen Fächern ein gewisses Problem
darstellt, ist die hohe Zahl der Nebenfachstudieren-
den. Die Nebenfachstudierenden werden nicht oder
nicht in entsprechender Weise bei der parameterorien-
tierten Mittelverteilung berücksichtigt. Dennoch dürfte
von der Zahl der Studierenden her keine Gefahr für die
Existenz der Frankfurter Slavistik bestehen.

PHIOS: Ist schon mal darüber nachgedacht worden, an
die Gymnasien zu gehen und vor Ort für die Slavistik
zu werben?

Langer: Es gibt so genannte Schnuppertage, die
Schülern die Möglichkeit bieten, Veranstaltungen zu
besuchen. In jedem Semester werden entsprechende
Veranstaltungen an die Schulden gemeldet.

PHIOS: Was halten Sie für sinnvoll: Wie viele Sprachen
sollte ein Institut haben? Oder muß man das auch im-
mer ins Verhältnis setzen zu den Studentenzahlen?

Langer: Ich denke, man muß dies in Relation zu den
Studentenzahlen wie auch zum Standort sehen. Frank-
furt, bzw. das Rhein-Main-Gebiet besitzt hier sicher
einen besonderen Status. Wir haben eine sehr hohe
Zahl anMuttersprachler/innen bzw. Halbmuttersprach-
ler/innen. Darüber hinaus ist es primär eine kulturpoli-
tische Entscheidung, ob man auf die eine oder andere
Slavine verzichtet oder nicht. Ich denke, die einzelnen
Slavinen sollten in Hessen mindestens durch ein Lekto-
rat vertreten sein. Im übrigen darf man sich hier nicht
nur an den Studierendenzahlen orientieren. Es kostet
zwar Mühe, aber die Vielfalt sollte so lange als möglich
erhalten bleiben.

PHIOS: Man könnte ja auch anders argumentieren und
sagen: ’Ich konzentriere mich lieber auf weniger, kann
dafür mehr in die Tiefe gehen’.

Langer: Eine gewisse Breite ist immer auch mit einer ge-
wissen Tiefe verbunden. Wenn man sich isoliert - sagen
wir nur der Russistik widmen würde, so ist die Gefahr
sehr groß, bestimmte Phänomene als Spezifikum der
russischen Literatur einzuschätzen. Besitzt man dage-
gen ein breites Spektrum, dann merkt man sehr schnell,
daß es sich um ubiquitäre Muster handelt, die hier zu
beobachten sind. Wir betreiben ja eigentlich die slavi-
stische Literaturwissenschaft als Komparatistik; der al-
te romantische Glaube, daß aufgrund der historischen
Sprachverwandtschaft auch eine Kulturverwandtschaft
bestünde, ist längst überholt. Von daher ist die Basis
der slavistischen Literaturwissenschaft komparatistisch.
Warum sollte also gerade in diesem Bereich das nega-
tiv zu beurteilen sein, was ansonsten gefordert wird,
nämlich interdisziplinär und komparatistisch vorzuge-
hen.

PHIOS: Wie viele Sprachen aus welchen Regionen sollen
die Studenten lernen?Wird darüber nachgedacht, Spra-
chen aus allen drei Bereichen anzubieten, aber den Stu-
denten die Möglichkeit zu eröffnen, die drei Sprachen
nur aus zwei Regionen auswählen zu können?

Langer: Überlegungen dazu hat es gegeben. Zu gewis-
sen Zeiten entwickeln sich Vorlieben für die eine oder
die andere Gruppe bzw. Slavine. Dies hängt immer
auch mit politischen Ereignissen zusammen. Ich glaube
unsere Lösung, d.h. bei Vollslavistik drei Sprachen, bzw.
Bereiche zu fordern, bietet eine sehr gute Streuung. Ge-
rade diese Breite ist vom komparatistischen Aspekt her
sehr empfehlenswert. Sie verhindert auch, daß in be-
stimmten kritischen Phasen einzelne Bereiche und Sla-
vinen ganz aus dem Blickfeld geraten oder gar aufge-
geben würden. Man muß verhindern, daß aufgrund be-
stimmter Trends oder ”Wellen“ ganze Teile der Slavistik
verschwinden. Sie hatten noch die Kooperation ange-
sprochen .

PHIOS: Ja, genau. Sowohl in Deutschland als auch mit
Wissenschaftlern und Universitäten im slavischen Aus-
land.

Langer: Mit dem Stichwort Kooperation ist u.a. gemeint,
daß benachbarte Universitäten einen Teil ihres Spek-
trums abbauen. Es geht z.B. um Überlegungen, Teile
der Slavistik hier oder dort abzubauen; wer diesen Teil
dann studieren will, der muß eben z.B. nach Mainz
oder Frankfurt fahren. Hinter dem Stichwort Koopera-
tion verbirgt sich also auch die Gefahr einer Reduk-
tion. Ein anderer Begriff, der in diesem Zusammen-
hang gebraucht wird, ist der des Schwerpunktes. Man
plant, daß z.B. an der Universität Marburg ein Fach mit
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relativ vielen Professuren zu einem Schwerpunkt aus-
gebaut (an anderen Universitäten dagegen abgebaut)
wird; wer das Fach studieren will, soll dann eben nach
Marburg gehen. Meines Erachtens wäre dies eine fa-
tale Entwicklung, denn nicht jeder Studierende kann
es sich leisten, fern vom Elternhaus zu studieren. Man
kann nicht einfach die in einem Bundesland bestehen-
den Studierendenzahlen addieren und davon ausge-
hen, daß alle an einem Fach Interessierten an diese
oder jene Universität kommen. Die Konzentration ein-
zelner Fächer auf wenige bzw. einzelne Universitäten
würde im Laufe der Zeit zweifellos zu einem Rückgang
der Studierendenzahlen führen. Dies hätte dann wieder
zur Folge, daß festgestellt wird: Die Zahl der Professu-
ren ist in Hinblick auf die Studierendenzahl zu hoch, es
muß reduziert werden. Mittel- bis langfristig würde die-
se sog. Schwerpunktbildung also gerade in den kleinen
Fächern zu einer Ausdünnung führen. Nun zur Koope-
ration mit Universitäten in slavischen Ländern.

PHIOS: Wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, sich
zu profilieren?

Langer: Wenn wir Austausch im Sinne von Studieren-
denaustausch ansprechen, so ist gerade für Frankfurt
folgendes zu bedenken: Die größte Zahl der Studieren-
den sindMuttersprachler/innen; wir haben es also nicht
mit der herkömmlichen Situation zu tun, dass deutsche
Muttersprachler/innen im Rahmen eines Austauschs in
ein slavisches Land gehen, um ihre Sprachkenntnisse zu
verbessern. Dies entspricht nicht der Frankfurter Rea-
lität. Auch ist zu bedenken, daß ein großer Teil der
aus slavischen Ländern stammenden Studierenden auf
das Jobben angewiesen ist; schon aus diesem Grund
können es sich viele nicht leisten, ins Ausland zu gehen.
Was die deutschen Muttersprachler/innen unter den
Studierenden betrifft, so absolvieren relativ viele über
DAAD-Stipendien oder über das Partnerschaftsabkom-
men mit Prag Studienaufenthalte in slavischen Ländern.
Was Kooperationen auf der wissenschaftlichen Ebene
betrifft, so habe ich bereits das Projekt mit den bei-
den tschechischen Universitäten genannt. Im Anfangs-
stadium befindet sich darüber hinaus eine Kooperati-
on mit westpolnischen Universitäten, insbesondere mit
der Universität Wrocław. Herr Freidhof und Herr Kuße
haben Kontakte nach Moskau und Petersburg. Über
das Partnerschaftsabkommen wird in diesem Semester
der Komparatist Putna von der Universität Prag mehre-
re Wochen nach Frankfurt kommen, ein Kontakt, den
Herr Schindler vermittelt hat. Ab dem WS 03/04 wer-
den wir vermutlich für ein Jahr einen weiteren Wissen-
schaftler von der Karls-Universität in Frankfurt zu Gast
haben; auch ein mehrmonatiger Aufenthalt von ame-
rikanischen Slavisten steht in Aussicht. Darüber hinaus

haben wir bislang unsere Lektorate mit Wissenschaft-
lern aus den jeweiligen slavischen Ländern besetzt; die-
se Gastlektoren sichern stets einen engen Kontakt mit
den jeweiligen slavischen Ländern.

PHIOS: Vielleicht noch eine allgemeine Frage. Könnte
sich die Situation der Slavistik im Kontext der sogenann-
ten Osterweiterung der EU verbessern?

Langer: Im Zusammenhang mit der Diskussion um den
Bestand der Slavistik wird meist auch die Osterwei-
terung angesprochen und betont, daß die Slavistik
verstärkt betrieben werden müsse. Oft handelt es sich
dabei jedoch nur um ”Sonntagsreden“, denn wenn es
konkret darum geht, daß Stellen abgezogen werden
müssen, greift das Argument der Osterweiterung nicht
mehr.

PHIOS: Was den Studenten auch Mut machen kann, ist,
wenn sie einfach den momentanen Stand der Dinge er-
fahren.

Langer: Ich glaube, mittelfristig ist die Existenz der Sla-
vistik in Frankfurt sicher nicht gefährdet. Allenfalls sind
einzelne Stellen oder Slavinen in Gefahr, nicht aber die
Existenz als solche.

PHIOS: Und Institute aus anderen Städten?

Langer: Münster ist wohl definitiv schon verloren; dies
gilt auch für Saarbrücken. Problematisch ist auch die
Situation der slavistischen Institute in Baden-Württem-
berg. Welche Universitäten betroffen sein werden, ist
noch unklar. Weiterhin ist Rostock in Gefahr. An ande-
ren Universitäten wird es womöglich zur Reduktion von
Professuren kommen. Erstaunlich ist, daß Münster im-
mer sehr hohe Studierendenzahlen hatte und dennoch
geschlossen wurde. Auch Saarbrücken hatte viele In-
itiativen aufzuweisen, zum Beispiel das Bulgaricum und
den Schwerpunkt im Sorbischen. Um Gefahren dauer-
haft vorzubeugen, muß man wohl bei Forschungsinitia-
tiven, Kooperationen und Studienangeboten auf eine
solide Grundlage achten. Eine gute Präsentation in der
Presse und publikumswirksame Inszenierungen helfen
m.E. nur für den Augenblick, tragen mittelfristig aber
nicht. Die Universität soll letzten Endes Forschung lei-
sten und Bildung vermitteln und keine Medieninszenie-
rung betreiben. Zu popularisieren ist Sache der Medi-
en, der Volkshochschulen und ähnlicher Institutionen.
Ich glaube, es kommt auf Dauer darauf an, das ”Kern-
geschäft“ der Universität nicht zu vernachlässigen.

Das Interview führten Achim Düe und Vladimir Alexeev,
in Zusammenarbeit mit Nadja Henselin.
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Osteuropäische Geschichte (OEG)

an der Justus-Liebig-Universität in Gießen

Die Geschichte der OEG in Gießen

DieOEG in Gießen kann eine lange und abwechslungsrei-
che Geschichte vorweisen. Ihren Anfang nahm sie mit der
Gründung des ”Instituts für kontinentale Agrar-und Wirt-
schaftsforschung“ im Jahre 1955. Hinter diesem Namen
verstecken sich mehrere wissenschaftliche Disziplinen,
darunter die Agrarwissenschaft und die OEG, welche zu-
sammen die Schwerpunkte innerhalb des Instituts bilde-
ten. 1956 wurde dann der Lehrstuhl für Agrar-, Siedlungs-
und Wirtschaftsgeschichte des europäischen Ostens ge-
schaffen. Damit war es das älteste Ordinariat der gei-
steswissenschaftlichen Fakultäten an der nach dem Zwei-
ten Weltkrieg neugegründeten Justus-Liebig-Universität.
Besetzt wurde der Lehrstuhl von dem Osteuropahistori-
ker Herbert Ludat (Lehrstuhlinhaber von 1956-1978). Un-
ter der Führung von Ludat gelang dem Gießener Insti-
tut, sich im Gebiet der OEG national und international zu
etablieren und dem Fach die gebührende Anerkennung
zu verschaffen. Ein großes Verdienst Ludats und Grothu-
sens ist der Aufbau der Institutsbibliothek. Im Laufe der
Zeit gelang es ihnen, diese zu einer der größten und be-
deutendsten ihrer Art in Deutschland auszubauen. Heute
beherbergt die Präsenzbibliothek der Abteilung für OEG
ca. 6000 Bände, während die ”Zweigibliothek für Inter-
nationale Entwicklungs- und Umweltforschung und Ost-
europäische Geschichte“ ca. 155.000 Bände und ca. 200
Zeitschriften umfaßt.
War das Institut bis in die siebziger Jahre noch finan-

ziell gut ausgestattet, so folgten in der Mitte der acht-
ziger Jahre, in der Zeit nach dem Weggang Klaus Zer-
nacks (Lehrstuhlinhaber von 1978-1984), finanzielle und
personelle Einschnitte. Während der drei Jahre, in denen
der Lehrstuhl nicht besetzt gewesen war, wurden mehre-
re Stellen gestrichen, und das Budget des Instituts wurde
stark gekürzt. Im Jahre 1988 trat dann schließlich Klaus
Heller die Nachfolge Zernacks an. In der Folgezeit hat-
te das Institut immer wieder unter massiven Kürzungen
zu leiden, bis es schließlich 1997/98 endgültig aufgelöst
wurde. Der Lehrstuhl für OEG wurde anschließend in das
Historische Institut eingegliedert. Trotz aller Widerstände
und Rückschläge gelang es der OEG in Gießen weiterhin,
ein reichhaltiges, abwechslungsreiches und ansprechen-
des Lehrprogramm für ihre Studenten anzubieten, was be-
sonders dem unermüdlichen Einsatz seiner Mitarbeiter zu
verdanken ist. So hielt beispielsweise Prof. Lothar Dralle
für lange Zeit unentgeltlich (!) Vorlesungen und Semina-
re in Gießen, die eine erhebliche Bereicherung für das
Fach bildeten. Daß dieses von allen Kommilitonen sehr
geschätzte Engagement jüngst der Universitätsbürokratie
zum Opfer fiel, ist ein trauriger Höhepunkt in der Ge-
schichte der Gießener OEG.

Lehre und Forschung an der OEG in Gießen

Das Lehrangebot in Gießen war in den letzten Jahren im-
mer sehr reichhaltig. Prof. Klaus Heller behandelte in sei-
nen Veranstaltungen hauptsächlich Themen aus der rus-
sischen Geschichte, so bspw. die russisch-deutschen Be-
ziehungen im 19. und 20. Jahrhundert, die Beziehungen
zwischen Novgorod und der Hanse, die Kubakrise oder
aber die Interessen Rußlands auf dem Balkan. Besonderen
Wert legte Prof. Heller in seinen Veranstaltungen auf die
Vermittlung der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ruß-
lands. Dies spiegelt sich auch in Prof. Hellers Forschungs-
programm wieder. Neben den oben genannten Gebieten
galt sein Interesse der Rechtsgeschichte Rußlands. Beson-
ders wichtig war ihm auch die Erforschung des deutschen
und ausländischen Unternehmertums in Rußland im 19.
und 20. Jahrhundert, sowie der Unternehmensgeschich-
te in Rußland, wobei er in diesem Zusammenhang insbe-
sondere die Rolle der Moskauer Bourgeoisie untersuch-
te. Schließlich widmete er seine Forschungen dem aufkei-
menden Nationalismus von Russen und Nichtrussen im
19. und 20. Jahrhundert. Im März 2003 trat Prof. Hel-
ler seinen wohlverdienten Ruhestand an, nachdem er zu-
vor 15 Jahre den Lehrstuhl für OEG in Gießen inne hatte.
Die OEG in Gießen verliert damit einen mehr als kom-
petentenWissenschaftler, eine herausragende Persönlich-
keit und einen unermüdlichen Kämpfer für seinen Lehr-
stuhl und für seine Studenten.
Außerdem ist sein Engagement für die Partnerschaft

mit der Kazaner Universität zu würdigen. Denn Prof. Hel-
lers Bemühungen ist es maßgeblich zu verdanken, daß
sich die freundschaftliche Verbindung zwischen Gießen
und Kazan’ eindrucksvoll entwickelt und intensiviert hat,
so daß die Beziehungen zwischen unseren Universitäten
heute als ein Inbegriff für eine gelungene Zusammenar-
beit zwischen Ost und West dienen können. Prof. Heller
wird in Gießen sowohl fachlich als auch menschlich ei-
ne große Lücke hinterlassen, die nur schwer zu füllen sein
wird. Doch die Gießener Kommilitonen hoffen, daß er der
Gießener OEG auch in Zukunft noch auf die eine oder an-
dere Weise erhalten bleiben wird.
Prof. Hansgerd Göckenjan kann man mit Fug und

Recht als Gießens ”Mann für alle Fälle“ bezeichnen.
Tatsächlich gibt es anscheinend kein Fleckchen Erde zwi-
schen Gießen und Wladiwostok, über das Prof. Göcken-
jan nichts zu berichten weiß. Seine Seminare behandeln
u.a. Länder wie Polen, Ungarn, das Osmanische Reich, Si-
birien, Afghanistan, die Mongolei, Zentralasien, die Kiever
Rus’ und Siebenbürgen. Dabei versteht es Prof. Göcken-
jan immer wieder, seinen Studenten die jeweilige Materie
äußerst lebendig und abwechslungsreich zu vermitteln, so
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daß man fast den Eindruck erhält, mit Prof. Göckenjan
einen Zeitzeugen vor sich zu haben. Gerüchte, daß Prof.
Göckenjan bei der Schlacht von Mohacs persönlich zu-
gegen war, konnten jedoch bis zum heutigen Tage nicht
bestätigt werden.
Bei dem Erwerb seines detaillierten Wissens halfen

Prof. Göckenjan in besonderem Maße seine legendären
Sprachkenntnisse. Gerade deshalb rät er seinen Studen-
ten regelmäßig, daß sie als Historiker mehrere Fremd-
sprachen erlernen sollten. Genauso vielfältig wie seine
Veranstaltungen sind auch die Forschungsschwerpunkte
Prof. Göckenjans. Sein Steckenpferd ist die Analyse ori-
entalischer Quellen über die Geschichte der Völker Ost-
europas. In diesem Zusammenhang arbeitet er an ei-
ner deutschsprachigen und kommentierten Edition die-
ser Quellen, welche die erste ihrer Art ist. Ein großer Teil
der Göckenjanschen Forschung widmet sich dem asiati-
schen Kontinent. So untersucht Prof. Göckenjan u.a. die
transkontinentalen Verkehrsverbindungen in ihrer Funk-
tion als Handelsrouten und Kulturbrücken, speziell in
Zentralasien und im Wolga-Ural-Gebiet. Angetan haben
es ihm auch die reiternomadischen Steppenvölker, de-
ren Kriegsführung und Friedensideen er untersucht, und
für die er einen eigenen Atlas entworfen hat. Zudem
beschäftigt sich Prof. Göckenjan auch mit dem Thema

”Herrschaftszeichen und Reichssymbolik der altaischen
Völker“. Seine weiteren Forschungsschwerpunkte sind die
historische Ethnographie des Kaukasus und die Siedlungs-
geschichte Ungarns.
Dr. Jochen Hellbeck ist seit kurzem an der OEG in Gie-

ßen als wissenschaftlicher Assistent eingestellt. Für seine
Stelle in der mittelhessischen Metropole verließ er sogar
die glitzernde Welt New Yorks. Dr. Hellbeck bietet in Gie-
ßen überwiegend Veranstaltungen bezüglich der moder-
nen Geschichte Rußlands an. Diese behandeln zum Bei-
spiel Themen wie die Stadt St. Petersburg und ihre Funk-
tion als ”Fenster zu Europa“, die Ära des Stalinismus oder
die russische Intelligenzija des 19. Jahrhunderts.
Das Spezialgebiet in der Forschung von Dr. Jochen

Hellbeck ist das ”moderne“ Rußland, wobei er insbe-
sondere seine politische Geschichte, sowie seine Kultur-
und Geistesgeschichte untersucht. Desweiteren geht er
der umstrittenen Frage nach, welchen Platz Rußland in-
nerhalb Europas einnimmt, und wie seine Beziehungen
zu Europa gestaltet sind. Einen weiteren Schwerpunkt in
der Forschung Dr. Hellbecks bilden seine Untersuchun-
gen zu der Geschichte des Kommunismus in Rußland.
Hier interessiert ihn besonders die Epoche des Stalinismus
und welche Erfahrungen die Menschen in dieser Zeit mit
der kommunistischen Diktatur gesammelt haben. Einem
fächerübergreifenden Thema widmet sich Dr. Hellbeck
mit seinen Untersuchungen über die, besonders in der
Sowjetunion propagierten, Idee des ”Neuen Menschen“
in Rußland und Europa. Hier spielen auch andere wissen-
schaftliche Disziplinen eine wichtige Rolle, wie etwa die
Biologie, die Philosophie oder die Kunstgeschichte. Dane-

ben versucht Dr. Hellbeck in seiner Forschung, den Wert
von autobiographischen Texten als historische und litera-
rische Quellen für die historische Wissenschaft zu unter-
suchen. Die Theorie und empirische Formen moderner
Subjektivität bilden schließlich gleichfalls einen Teil seiner
wissenschaftlichen Recherchen.

Das Studium der OEG in Gießen

Das Fach OEG kann man in Gießen auf vielerlei Wei-
se in sein Studium einbinden. Die ”klassische“ Variante
ist zum Beispiel die OEG als Haupt- oder Nebenfach im
Rahmen des Magisterstudiengangs. Man kann sich aber
auch einen Schwerpunkt Osteuropa bei der Belegung
des Hauptfaches ”Mittlere und Neue Geschichte“ setzen.
Grundsätzlich ist ebenfalls eine Einbindung der OEG in
das Lehramtsexamen möglich (L1, L2, L3 und L5). Die
Lehrveranstaltungen der OEG stehen allen Geschichtsstu-
denten offen. Diese können sich diese entsprechend für
ihr Studium anrechnen lassen. So kann man sich beispiels-
weise ein Proseminar über Peter den Großen als ”Prose-
minar Neuere Geschichte“ anrechnen lassen, eine Prose-
minar mit dem Thema ”Novgorod und die Hanse“ kann
dementsprechend auch als ”Proseminar Mittelalter“ be-
wertet werden. Diesem Umstand ist es zu verdanken, das
die Lehrveranstaltungen derOEG immer gut besucht sind,
wobei viele der teilnehmenden Studenten gar nicht für die
OEG eingeschrieben sind.
Eine Frage, die sehr häufig in Bezug auf das Studi-

um der Osteuropäischen Geschichte gestellt wird, be-
zieht sich auf die fremdsprachlichen Anforderungen. Hier
also ein Versuch der Aufklärung: Für das Studium der
OEG als Magisterhauptfach benötigt man zunächst Eng-
lisch oder Französisch, dazu wenigstens eine Fremdspra-
che aus den osteuropäischen Ländern, vorzugsweise Rus-
sisch und schließlich das (Große) Latinum. Russisch kann
in Gießen durch erfolgreichen Besuch des Kurses ”Rus-
sisch für Historiker“ als Fremdsprache anerkannt wer-
den. Im Nebenfach werden als Fremdsprache Englisch
oder Französisch, sowie das (Große) Latinum verlangt.
Das Latinum kann auf Wunsch durch eine osteuropäische
Fremdsprache ersetzt werden. Wer sich nicht sicher sein
sollte, ob er alle Sprachvoraussetzungen erfüllt, sollte sich
möglichst schnell mit den Studienberatern des Lehrstuhls
oder mit dem Prüfungsamt in Verbindung setzen. (Der Au-
tor spricht aus eigener, leidvoller Erfahrung.)
Die Atmosphäre an unserem Lehrstuhl kann man mit

Recht als äußerst familiär bezeichnen. Hier kennt wirklich
jeder jeden, und unsere Professoren pflegen enge Kontak-
te mit ihren Studenten. Berühmt und berüchtigt ist zum
Beispiel die Weihnachtsfeier der OEG, bei der man als
Student die Möglichkeit hat, seine Lehrkörper von ihrer
ganz privaten (sprich: feuchtfröhlichen) Seite kennenzu-
lernen. Aber auch ansonsten enden die Seminare in Gie-
ßen desöfteren bei einem gemütlichen Bier in einer der
vielen Gießener Kneipen. Dies baut eventuell auf studen-
tischer Seite bestehende Ängste schnell ab, bzw. läßt sie
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gar nicht erst aufkommen. Auch untereinander herrscht
unter den Studenten ein freundschaftliches und produkti-
ves Klima. Dies drückt sich momentan besonders in der
starken studentischen Initiative zum Erhalt des Lehrstuhls
für OEG in seinem bisherigen Umfang aus.
Ein Studium der OEG in Gießen ist also auf jeden Fall

lohnenswert. Wer weitere Informationen zum Studium
hat, sollte sich an die unten aufgeführten Kontaktadressen
wenden. Da werden Sie geholfen!

Adressenliste der OEG in Gießen

Geschäftszimmer:
Die Abteilung für Osteuropäische Geschichte des Historischen
Instituts ist im Philosophikum I,
Gebäude D, Otto-Behaghel-Str.10 untergebracht. Dort befinden
sich im 2. und 3. Stock die Anschlagbretter und Ankündigungen
der Lehrveranstaltungen, die jede(r) Studierende regelmäÂßig
zur Kenntnis nehmen sollte.
Das Sekretariat der Abteilung für Osteuropäische Geschichte
befindet sich im 2. Stock, Raum 208.
Tel.: 99-28250/51, Fax: 99-28259.

Studienfachberater und Mitarbeiter des Instituts:
Prof. Dr. Klaus Heller
Abteilung für Osteuropäische Geschichte (Historisches Institut)
Philosophikum I, Haus D, 2. Stock Raum 207
Tel.: 99-28250 Fax: 99-28259
Sprechstunde: Di 10.00-12.00 Uhr
e-mail: Klaus.Heller@geschichte.uni-giessen.de

Prof. Dr. Hansgerd Göckenjan
Abteilung für Osteuropäische Geschichte (Historisches Institut)

Philosophikum I, Haus D, 4. Stock, Raum 413
Telefon: 99-28253 Fax: 99-28259
Sprechstunde: Mi. 10.00 - 12.00 Uhr

Dr. Jochen Hellbeck
Abteilung für Osteuropäische Geschichte (Historisches Institut),
Philosophikum I, Haus D, 2.Stock, Raum 210
Telefon: 99 -28254 Fax: 99-28259
Sprechstunde Do. 13.00 - 14.00 Uhr
e-mail: Jochen.Hellbeck@geschichte.uni-giessen.de

Wissenschaftlicher Mitarbeiter:
Dr. Alexander Kaplunovski
Abteilung für Osteuropäische Geschichte (Historisches Institut)
Philosophikum I, Haus D, 2. Stock, Raum 204
Telefon: 99-28256 Fax: 99-28259

Sekretariat:
Elvira Müller
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8.00 - 12.00, Fr. 8.00 - 11.00 Uhr
Philosophikum I, Haus D, 2. Stock, Raum 208
Telefon: 99-28250/51 Fax: 99-28259
e-Mail: Klaus.Heller@geschichte.uni-giessen.de

Bibliothek der Abteilung für Osteuropäische Geschichte:
(Freihandbibliothek mit ca. 4.500 Bänden)
Otto-Behaghel-Str. 10/D, 2. Stock, Raum 206 u. 209
Anmeldung im Sekretariat
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8.00 - 12.00, Fr. 8.00 - 11.00 Uhr
Nachmittags kann die Bibliothek genutzt werden, solange Hilfs-
kräfte vor Ort sind.

Homepage des Lehrstuhls:
http://www.uni-giessen.de/fb04/hist/

Historisches Seminar Mainz

Abteilung für Osteuropäische Geschichte

Stefan Albrecht

Zur Geschichte

Die Abteilung für Osteuropäische Geschichte wurde
gleichzeitig mit der Mainzer Universität am 22.5.1946
als ein Extraordinariat gegründet, das der vormals an der
Universität Königsberg tätige Professor Dr. Werner Phil-
ipp vertrat. 1949/50 wurde ein Institut für Osteuropa-
kunde gegründet, das außer der Geschichtswissenschaft
auch der slawischen Philologie dienen sollte. Nach Wer-
ner Philipps Berufung nach Berlin 1952 übernahm Mar-
garete Woltner das Institut, die zuvor Lehrbeauftragte für

Slawische Philologie inMainz war und den Lehrstuhl 1952
vertreten hatte. Auch sie wurde bald wegberufen und
ging 1953/54 nach Bonn. Nach langjähriger Vakanz wur-
de 1955/56 der Slawist Friedrich Wilhelm Neumann aus
Hamburg berufen, der dem Institut für Osteuropakunde
vorstehen sollte. Das Institut gliederte sich seit 1956 in
zwei Abteilungen, die Abteilung für Slawistik und die Ab-
teilung für Osteuropäische Geschichte. Da die Abteilung
für Slawistik den ursprünglichen Lehrstuhl besetzte, erhielt
die Abteilung für Osteuropäische Geschichte das Extraor-
dinariat für Abendländische Religionsgeschichte, das 1955
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vakant geworden war. Dieses Extraordinariat vertrat kurz-
zeitig Herbert Ludat, der aber bald nach Gießen ging.
Nach ihm leitete den Lehrstuhl und die Abteilung für lan-
ge Zeit - von 1957 bis 1984 - Gotthold Rhode. 1962 zum
ordentlichen Professor ernannt, prägte und gestaltete er
den Aufbau des Instituts, das seit 1968 im Philosophicum
(Welderweg 18) untergebracht ist.
1973 wurde das Institut für Osteuropakunde aufgelöst

und seine beiden Abteilungen zu selbständigen Instituten
erhoben. Der Personalstand erhöhte sich von 1959 von ei-
nem Assistenten auf 1965 zwei Assistenten. Diese beiden
Assistenturen waren lange Zeit mit Dr. Gerhard Wagner
und Dr. Ulrich Haustein besetzt. 1985 wurde eine weitere
Mitarbeiterstelle geschaffen. Nach der Pensionierung apl.
Prof. Dr. Hausteins verfügte das Institut über eine Assisten-
tenstelle, eine Akademische Ratsstelle und eine halbe Mit-
arbeiterstelle, die vor allem für die Bibliotheksverwaltung
vorgesehen ist.
1985 - 2002 übernahm Erwin Oberländer die Insti-

tutsleitung, unter dem das Institut 2002 in eine Abtei-
lung des Historischen Seminars umgewandelt wurde. Der
wissenschaftliche Schwerpunkt der Abteilung für Osteu-
ropäische Geschichte lag ursprünglich auf demGebiet der
russischen Geschichte, seit Prof. Rhode wurde auch die
Geschichte Polens sowie Rumäniens verstärkt erforscht
und gelehrt. Prof. Oberländer knüpfte an die Traditionen
an, legte aber auch ein Schwergewicht auf die baltische
Geschichte, was 1990 in dem Abschluß eines Kooperati-
onsvertrages mit der Universität Riga gipfelte.
Demzufolge findet sich in der Bibliothek Literatur vor

allem zur Geschichte Rußlands - mit einer Abteilung für
die Geschichte des asiatischen und amerikanischen Ruß-
lands, zur Geschichte Polens und des Baltikums. Sie um-
faßt heute etwa 30 000 Bände und hält außerdem über
70 Periodika.
In der Zeit der Vakanz nach der Pensionierung Prof.

Oberländers wurde der Lehrstuhl für ein Semester von
Prof. E. Opalinski aus Warschau vertreten, der im Rah-
men des Schwerpunkts Polen der Johannes Gutenberg-
Universität eingeladen wurde. Zur Zeit lehren an der Ab-
teilung ein Hochschuldozent (HD Dr. R. Ahmann), zwei
Privatdozenten (PD Dr. J. Rogall, PD Dr. R. Tossdorf), eine
wissenschaftliche Mitarbeiterin (BAT IIa/2 N. Volkert), so-
wie fünf Lehrbeauftragte (Dr. H. - Ch. Maner, Dr. V. Keller,
Dr. S. Albrecht, S. Zwicker M.A., A. Jung M.A.).
Seit dem 1. Mai 2003 leitet Herr PD Dr. J. Kusber aus

Kiel die Abteilung.

Adressenliste derOsteuropäischen GeschichteMainz

Historisches Seminar
Abteilung für Osteuropäische Geschichte
Welderweg 18 55099 Mainz

Geschäftszimmer: P 00-555 (Philosophicum)
Tel.: (06131) 39-22812 Fax: (06131) 39-23281
E-Mail: kopalian@mail.uni-mainz.de
http://www.uni-mainz.de/FB/Geschichte/Osteuropa/
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00-12.00 Uhr

Personalia:
HD Dr. phil. habil. Rolf Ahmann (Raum 00-558)
Tel.: (06131) 39-22911
E-Mail: ahmann@mail.uni-mainz.de
Sprechstunde: Dienstag 14.30-16 Uhr und n.V.

PD Dr. Reiner Tosstorff (Raum 00-538)
Tel.: (06131) 39-22810
E-Mail: rtosstorff@web.de
Sprechstunde: nach der Veranstaltung und n. V.

Natalia Volkert, M. A. (Raum 00-728)
Tel.: (06131) 39-24101
Sprechstunde: Dienstag 14-16 Uhr und n. V

Sekretariat:
Natela Kopaliani-Schmunk (Raum 00-555)
Tel.: (06131) 39-22812
E-Mail: kopalian@mail.uni-mainz.de
Sprechstunde: Montag-Freitag, 10-12 Uhr

Lehrbeautragte:
Dr. Stefan Albrecht (Raum 00-716)
Telefon: (06131) 39-24756
E-Mail: albrs000@hotmail.com
Sprechstunde: nach der Lehrveranstaltung

Andreas Jung, M.A. (Raum 00-716)
Telefon: (06131) 39-24756
E-Mail: junga003@students.uni-mainz.de
Homepage: http://www.schriftpolitik.de
Sprechstunde: nach Vereinbarung

Dr. phil. Volker Keller
E-Mail: Dr.Volker.Keller@main-rheiner.de

Dr. phil. Hans-Christian Maner (Raum 00-547)
Telefon: (06131) 39-22113
E-Mail: maner@mail.uni-mainz.de
Sprechstunde: nach Vereinbarung

Stefan Zwicker, M.A. (Raum 00-716)
Telefon: (06131) 39-24756
E-Mail: sfzwicker@gmx.de
Sprechstunde: nach der Lehrveranstaltung

Bibliothekarin:
Olga Bohn
Telefon: (06131) 39-22815
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Osteuropäische Geschichte und Slawistik in Marburg

Die kleine Universitätsstadt Marburg hat Osteuropa-
Interessierten viel zu bieten. Erste Anlaufstelle ist natürlich
die Philipps-Universität. Osteuropäische Geschichte und
Slawistik können hier im Haupt- und Nebenfach studiert
werden. Zusätzlich beschäftigt sich die Volkswirtschafts-
lehre im Rahmen der Forschungsstelle zum Vergleich wirt-
schaftlicher Lenkungssystememit der Transformationsöko-
nomie osteuropäischer Staaten.
Mit dem Herder-Institut beherbergt Marburg außer-

dem eine der zentralen Institutionen der historischen
Ostmitteleuropa-Forschung in Deutschland.
Seit dem Sommersemester 1999 vertritt Stefan Plag-

genborg die Osteuropäische Geschichte an der Philipps-
Universität. Seine Arbeitsgebiete sind Sozialgeschichte
des späten Zarenreiches, Geschichte der Sowjetunion,
Geschichte Jugoslawiens, Stalinismusforschung. Aleksan-
dar Jakir beschäftigt sich mit der Geschichte Südosteuro-
pas, insbesondere mit den Ländern auf dem Gebiet des
ehemaligen Jugoslawiens, mit Nationalismustheorie, an-
thropologischen, sozial- und mentalitätsgeschichtlichen
Fragestellungen und der Geschichte der Sowjetunion.
Das Studium der Osteuropäischen Geschichte kann an
der Philipps- Universität Marburg sowohl zum Winter- als
auch zum Sommersemester begonnen werden. Es kann
als Haupt- oder Nebenfach in einemMagisterstudiengang
gewählt werden. Wer Osteuropäische Geschichte stu-
diert, sollte sich in Vorlesungen Überblicke verschaffen
über die historische Entwicklung eines Raumes mit un-
terschiedlichen Kulturen, Konfessionen und Gesellschaf-
ten. In Seminaren sollen anhand von ausgewählten Teil-
bereichen verschiedene Themen erarbeit werden, um
über die Arbeitsweise der allgemeinen Geschichtswissen-
schaft hinaus die Besonderheiten der osteuropäischen
Geschichte kennenzulernen. Nach der grundlegenden
Orientierung sollte dann die Schwerpunktbildung er-
folgen. Das Studium der Osteuropäischen Geschichte
kann mit den anderen geschichtswissenschaftlichen Teil-
bereichen - also der Neueren Geschichte, Mittelalter,
Wirtschafts- und Sozialgeschichte - und/oder mit Slawi-
stik, Politikwissenschaft, Soziologie, Germanistik, Kunst-
geschichte und anderen Fächern kombiniert werden.
Das Angebot der Lehrveranstaltungen wird von The-

men zu Rußland und der Sowjetunion dominiert. Südost-
europäische Themen ergänzen den Lehrplan. Die Stu-
dienordnung (Staatsexamen) und die Studienordnung
für das Fach Osteuropäische Geschichte im Magisterstu-
diengang (Hauptfach und Nebenfach) sind im Dekanat
(35032 Marburg, Wilhelm-Röpke-Straße 6, Zimmer 411,
Tel.: 0 64 21 / 282 45 67, e-mail: dekan06@mailer.uni-
marburg.de ) erhältlich.
Ein absolutes Bonbon in Marburg ist das Austausch-

programm mit der School of Slavonic and East Eu-
ropean Studies (SSEES) in London. Direkt im Her-

zen der Weltmetropole bietet SSEES einen umfassen-
den Überblick in den Bereichen Kultur, Sprache, Ge-
schichte und Wirtschaft in den Ländern Ost- und Ost-
mitteleuropas. Weitere Partnerprogramme unterhält die
Philipps- Universität mit der Universität Moskau (MGU)
[http://www.msu.ru/russian/index.html], der Universität
Wrocław [http://www.uni.wroc.pl], der Karls-Universität
Prag [http://www.cuni.cz/welcome.html.cz.rtf-8] und der
Universität Maribor [http://www.uni-mb.si].
In der Slawistik kann man zurzeit zwischen russischer

Philologie (Literatur- und Sprachwissenschaft), den west-
slawischen Philologien - Tschechisch und Polnisch - (Li-
teraturwissenschaft) und den südslawischen Philologien
- Serbokroatisch und Bulgarisch - (Sprachwissenschaft)
wählen. Prof. Dr. Reinhard Ibler vertritt die Literaturwis-
senschaft. Ansprechpartner für die Sprachwissenschaft ist
Prof. Dr. Helmut Schaller. Die Palette der Abschlüsse, die
man in der Slawistik erwerben kann, reicht vom Magister
bis zum Lehramt. Es lohnt sich, die Einzelheiten in der Sla-
wistik selbst zu erfragen, da die Prüfungsordnungen zur
Zeit überarbeitet werden.
Wer sich mehr für wirtschaftswissenschaftliche Frage-

stellungen interessiert, ist in Marburg am besten an der
Forschungsstelle zum Vergleich wirtschaftlicher Lenkungs-
systeme aufgehoben. Hier werden Theorien der Volkswirt-
schaftslehre unter anderem an den Transformationsöko-
nomien osteuropäischer Staaten weiterentwickelt. Für die
Arbeit in der Forschungsstelle ist allerdings ein Diplom der
Volkswirtschaftslehre erforderlich.
Das Herder-Institut ist seit April 1950 eine der zen-

tralen Institutionen der historischen Ostmitteleuropa-
Forschung in Deutschland. Es versteht sich als For-
schungsstätte und wissenschaftliche Serviceeinrichtung.
Sein Arbeitsgebiet umfasst die Geschichte der Länder
und Völker Ostmitteleuropas in den Grenzen der heu-
tigen Staaten Polen, Tschechien, Slowakei, Estland, Lett-
land und Litauen unter besonderer Berücksichtigung der
historischen deutschen Ostgebiete und deutschen Sied-
lungsgebiete. Das Herder-Institut arbeitet eng mit dem
Seminar für osteuropäische Geschichte zusammen. So
sind zahlreiche Werkstattgespräche des Herder- Instituts
in das Kolloquiumsprogramm des Seminars integriert. In
regelmäßigen Abständen bietet Dr. Eduard Mühle, Leiter
des Herder- Instituts, zudem Seminare an der Philipps-
Universität an.
Das Herder-Institut unterhält eine Bibliothek mit der-

zeit rund 340.000 Bänden. Im Pressearchiv sind Tages-
und Wochenzeitungen aus Ostmitteleuropa und Rußland
seit 1952 archiviert. Ein Kartensammlung und eine Doku-
mentensammlung ergänzen das umfangreiche Angebot
des Herderinstitutes.
Ein Studium in Marburg bietet allen Osteuropa-

Interessierten ein abwechslungsreiches Programm. Aber
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nicht nur wegen der fachlichen Qualitäten ist Marburg
empfehlenswert. In der Oberstadt geben zahlreiche Knei-
pen und Cafés den Studis ein zweites zu Hause. Die alten
Fachwerkhäuser und das Schloß des Landgrafen Philipp
prägen den unvergleichlichen Charme Marburgs.

Adressen:

Seminar für Osteuropäische Geschichte

Wilhelm-Röpke-Straße 6 C, 35032 Marburg
Paketanschrift: 35039 Marburg
Geschäftszimmer: Jeanette Pimper
Tel. 06421/28-24630; Fax: 06421/28-24596
email: oeg@mailer.uni-marburg.de
http://www.uni-marburg.de/oe-geschichte/start.html
Öffnungszeiten:
Mo-Do 8:30 - 12:30 Uhr, Fr 8:30 - 11:45 Uhr

Personalia:
Prof. Dr. Stefan Plaggenborg,
Tel.: 06421 / 282 46 29,
Sprechzeiten Mi. 10- 11 Uhr,
oeg@mailer.uni-marburg.de

Dr. Aleksandar Jakir,
Tel.: 06421 / 282 46 31,
Sprechzeiten Mi. 11-12 Uhr,
jakir@mailer.uni-marburg.de

Bibliothekarin:
Dipl. Bibl. Karolina Dorndorf,
Tel.: 06421 / 282 46 14 oder282 46 33,
e- mail: dorndorf@ub.uni-marburg.de

Lehrbeauftragte:
Prof. Dr. Inge Auerbach (Staatsarchiv Marburg)
Tel.: +49-6421-92500

Dr. Eduard Mühle (Direktor des Herder-Instituts)
Tel.: +49-6421-1840
e- mail: muehle@mailer.uni-marburg.de

Dr. Marlis Sewering-Wollanek (Hessisches Landesinstitut für
Pädagogik/ Pädagogisches Büro nationale Minderheiten: Sin-
ti und Roma)
Tel.: +49-6421-282 4310
email: sewering@mailer.uni-marburg.de

Institut für Slawische Philologie

Wilhelm-Röpke-Str. 6 D 35032 Marburg
Tel.: 06421/2821304 Fax: 06421/2824559
e-mail: slawphil@mailer.uni-marburg.de
http://www.uni-marburg.de/slawistik/

Personalia:
Prof. Dr. Reinhard Ibler (Literaturwissenschaft)
e-mail: ibler@mailer.uni-marburg.de
Tel. 28-21302, WR D 706,

Sprechstunde Mo. 16-17 Uhr,
um Anmeldung im Sekretariat wird gebeten

Prof. Dr. Helmut Schaller (Sprachwissenschaft)
e-mail: slawphil@mailer.uni-marburg.de
Tel. 28-21303, WR D 715,
Sprechstunde Do. 11-12 Uhr

PD Dr. Andrej Sobolev
e-mail: sobolev@mailer.uni-marburg.de
28-24664, WR D 807,
Sprechstunde nach Vereinbarun

Dr. Andrea Uhlig (wiss. Assistentin/ Literaturwissenschaft)
e-mail: uhliga@mailer.uni-marburg.de
Tel. 28-21305, WR D 713,
Sprechstunde Do. 14.30 Uhr

Claudia Natterer (wiss. Mitarbeiterin/ Literaturwissenschaft)
email: natterer@mailer.uni-marburg.de
Tel. 28-24735, WR D 712,
Sprechstunde n.V.

Dr. Claudia Radünzel (wiss. Mitarbeiterin/ Sprachwissenschaft)
email: raduenze@mailer.uni-marburg.de
Tel. 28-24735, WR D 712,
Sprechstunde n.V.

Dr. Erika Gartmann
WR D 805

Studienberatung

Prof. Dr. Reinhard Ibler, Prof. Dr. Helmut Schaller, Dr. Andrea
Uhlig, Claudia Natterer, Dr. Claudia Radünzel zu den o.a.
Sprechstundenzeiten.
Ein Informationsblatt zur ersten Orientierung über die Stu-
diengänge ist im Geschäftszimmer (WR D 714) oder direkt bei
der ZAS, Biegenstr. 12, Tel. 28- 26004, erhältlich.

Sekretariat
Binja Homann, M.A.,
Tel. 28-21304,
e-mail: homannb@mailer.uni-marburg.de,
Sprechstunden Mo.-Mi. und Fr. 10-12 Uhr,
WR D 714

Bibliothek:
Barbara Günzel (Dipl.Bibl.),
Tel. 28-24733,
e-mail: guenze b@ub.uni- marburg.de

Sergej Dorzweiler (Aufsicht),
Tel. 28-24731,
e-mail: dorzweil@ub.uni- marburg.de

Günther Usinger (Aufsicht),
Tel. 28-24731
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Öffnungszeiten der Bibliothek:
Während des Semesters:
Mo. 9-17 Uhr
Di.-Do. 9-18 Uhr
Fr. 9-17 Uhr
In der vorlesungsfreien Zeit bitte die Aushänge beachten.

Forschungsstelle zum Vergleich wirtschaftlicher

Lenkungssysteme:

Philipps-Universität Marburg Fachbereich 2
Barfüßertor 2, 35032 Marburg
Tel: (06421) 2823196
Fax: (06421) 2828974

Email: witheo2@wiwi.uni-marburg.de
http://www.wiwi.uni-marburg.de/

Prof. Schüller

Herder-Insitut

Herder-Institut Marburg e. V.
Gisonenweg 5-7, 35037 Marburg
Tel.: +49 (0)6421 / 184-0
Fax: +49 (0)6421 / 184-139
E-Mail: herder@mailer.uni-marburg.de
Internet: www.herder-institut.de

Es muß nicht immer Prag sein

oder

Mit Sokrates nach Brünn

In Prag studieren zu wollen hat sicherlich tausend
Gründe. Für Brünn spricht in erster Linie, daß sich hier
Tschechien bemerkbar macht. Das fällt nicht nur bei ba-
nalen Dingen wie niedrigeren Lebenshaltungskosten auf
(obwohl man sich das Leben hier auch teuer machen
kann), sondern vor allem im Verhalten der Leute zueinan-
der. Touristen bzw. fremdsprachige Bewohner sind nicht
wirklich eine Seltenheit - auch hat Brünn durchMesse und
Grand Prix seinen Platz auf internationaler Ebene (wo-
von die verhältnismäßig gesalzenen Hotelpreise zeugen
- wenn wir schon beim Geld sind). Die Stimmung hier ist
gelassen. Das könnte die in den Reiseführern so schön for-
mulierte mährische Gemütlichkeit sein - gingeman jedoch
nur danach, würde sich Mähren auf weite Teile Tsche-
chiens (außer Prag) erstrecken.
Auffällig ist aber, daß man sich in Brünn Zeit genug

nimmt, langsam und deutlich zu sprechen, was beson-
ders ausländischen Studierenden zu Gute kommt. Und:
Spisovná Čeština (die Hochsprache Tschechiens) existiert
tatsächlich (hier findet man den Beweis dafür, daß Latein
einst eine aktiv gesprochene Sprache war). Brno rühmt
sich dafür, spisovně, also ”hochtschechisch“ zu sprechen.
Um das ganze wieder auszugleichen gibt es den hausei-
genen Brněnský hantec, ein aus deutschen Ausdrücken
bestehendes Tschechisch, halb gesungen, mit offensicht-
lich eigenem Endungssystem - in dessen Hör-Genuß man
aber leider nicht allzu oft kommt (aber immer noch öfter
als in Prag).
Ein weiteres Plus von Brünn ist die Lage: Es bildet

ein Dreieck mit Bratislava und Wien, die beide etwa

120 km entfernt und gut zu erreichen sind. Nach Ungarn
ist es dann nur ein Katzensprung weiter, und zur ande-
ren Seite hin ist man nach zweieinhalb Stunden Busfahrt
in Prag (ca. 200 km). Brünn ist mit etwa 400.000 Ein-
wohnern die zweitgrößte Stadt Tschechiens und hat al-
les, was man braucht: Eine übersichtliche Innenstadt, wirk-
lich tolles Wetter (die Quote an Sonnentagen im Monat
würden sich bestimmt nicht nur Marburger wünschen!),
eine schöne Umgebung, reiches kulturelles Leben - und,
naja, eine Uni.

Ein paar Zahlen und Fakten

Die Masaryk-Universität ist zwar nicht so alt wie die Pra-
ger Karls-Uni, dennoch kann sie nicht unstolz auf ihre
Vergangenheit zurückblicken. Seit 1919 gibt es die nach
ihrem Gründer benannte Hochschule. Und nur weil die
Brünner Uni nicht die Karls-Universität ist, heißt das nicht,
daß man sie als provinziell abtun könnte (ebenso wenig
wie Brünn Provinz ist). An der philosophischen Fakultät
studierten Persönlichkeiten wie Jǐŕı Levý und Oleg Sus,
lehrten Roman Jakobson, Arne Novák und Frank Woll-
mann.
Das Brünner Slawistik-Institut gibt es seit 1995 (wohl-

gemerkt ”Slawistik“, mit Schwerpunkt auf Komparatistik.
Russisch konnte man natürlich auch schon vorher hier stu-
dieren). Ein gemütliches Institut mit 3 Professoren und 15
Dozenten bzw. wissenschaftlichen Mitarbeitern (plus 7
externen Lehrenden). Studieren kann man hier, was das
Slawisten-Herz begehrt: Russistik, Ukrainistik, Polonistik,
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Slovakistik, Slovenistik, Serbistik, Kroatistik, Makedonistik,
Bulgaristik und Balkanistik - Belorussistik und Sorbaistik in
Ansätzen. Dieses Angebot sieht man den Räumlichkeiten
des Institutes nicht an, was übrigens für die gesamte phi-
losophische Fakultät gilt: Die Seminar-Räume werden sich
redlich geteilt, was die unmöglichsten Arbeitszeiten zur
Folge hat. Ein akademischer Tag beginnt hier um 7.30 Uhr
(dank Kaiser Franz Josef) und endet um 21 Uhr - dazwi-
schen ist alles möglich. Auch mit den Pausenzeiten zwi-
schen den Veranstaltungen (5 Minuten) geht man nicht
sehr großzügig um.
Seminare unterscheiden sich vor allem im Hinblick auf

die Rollenverteilung von Lehrenden und Studierenden,
die eher an eine Lehrer-Schüler-Beziehung erinnert. Die
Veranstaltungen haben somit Unterrichts-Charakter, und
auch die strenge Anwesenheits-Kontrolle ist gewöhnungs-
bedürftig (nicht, daß man in Deutschland beliebig fehlen
dürfte, doch wird dem Studierenden dort mehr Verant-
wortungsbewußtsein zugetraut). Zu viel Selbstvertrauen
tut einem Studenten vielleicht nicht allzu gut, ein bißchen
mehr könnte dem Arbeitsklima hier allerdings nicht scha-
den. Ein Grund für dieses doch distanzierte Verhältnis von
Lehrendem und Lernendem ist sicherlich das hoheNiveau
und die dementsprechenden Anforderungen an Letztere.
Bei einer solchen Schule bekommt man gleich eine or-
dentliche Allgemeinbildung mit auf den Weg, oder, an-
ders gesagt: ich würde hier keine Prüfung machen wollen.

Seit kurzem gibt es in Marburg die Möglichkeit, mit
Sokrates in Brünn zu studieren. Die Partnerschaft funk-
tioniert über die Slawistik-Institute und wurde bisher von
der tschechischen Seite deutlich mehr genutzt - schade
eigentlich, denn das Auslandsamt arbeitet hier sehr pro-
fessionell. Das Sokrates-Programm bietet viele Möglich-
keiten, je nach Sprachkenntnissen und Interesse. Für je-
des Niveau werden entsprechende Sprachkurse am Insti-
tut für Tschechisch als Fremdsprache angeboten, für die
man sich am Semesterbeginn anmelden kann (es folgt
der berüchtigte Einstufungstest); außerdem finden spezi-
elle Veranstaltungen für ausländische Studierende z.B. zur
tschechischen Kultur in englischer Sprache statt. Hat man
entsprechende Sprachkenntnisse, kann man nach Abspra-
che mit den Lehrenden auch ”normale“ Seminare besu-
chen - was wirklich zu empfehlen ist. Gewöhnlich sind die
Lehrenden sehr ”gastfreundlich“, erwarten allerdings auch
Mitarbeit. Ein weiteres Plus von Sokrates ist, daß man sich
seine erbrachten Leistungen für sein Studium zu Hause
anrechnen lassen kann. Wer ein bißchen neugierig ge-
worden ist, der sei auf die umfangreichen Internet-Seiten
der Masaryk-Uni verwiesen (http://www.muni.cz/). Eine
Superlative hat Brünn übrigens: das einzigartige Intranet,
das einem viel Lauferei erspart - alles kann am Compu-
ter erledigt werden. Allein im Unterricht muß man schon
persönlich erscheinen.
Daniela Pusch, Marburg

Wer sind wir?

Wir sind Studierende und Graduierte von osteuropabezo-
genen Studienrichtungen aus ganz Deutschland, denen
der Erhalt und die Qualität der Hochschulausbildung in
ihren Fachbereichen am Herzen liegen. Dazu haben wir
uns in einem bundesweiten interdisziplinären Studieren-
denverband zusammengeschlossen und fungieren gleich-
zeitig als Dachverband von Regionalinitiativen.

Was wollen wir?

Wir wollen, daß Osteuropaforschung und vor allem -lehre
auf dem bisherigen hohen und vielfältigen Niveau be-
stehen bleibt. Wir wissen, daß äußere Faktoren Kürzun-
gen und Schließungen nach sich ziehen können. Wir ak-
zeptieren hingegen nicht, daß aufgrund dieses Zwangs
die Disziplinen an sich in ihrer Existenz bedroht wer-

den. Statt dessen wollen wir die Ausbildung qualifizierter
Kräfte auch in Zukunft gesichert sehen. Qualifiziert sind
nach unserem Verständnis die AbsolventInnen sowohl an-
gewandter und gegenwartsbezogener als auch klassisch-
geisteswissenschaftlicher Studiengänge. Wir wollen zwar
keine Exoten werden, uns aber durchaus mit Exotischem
beschäftigen dürfen. Im Zuge der allgemeinen Hoch-
schulkrise in Deutschland stehen auch die Osteuropastu-
diengänge vor der Notwendigkeit, sich selbst zu reformie-
ren. In diesen Prozeß wollen wir auf Grundlage unseres
Wissens, unserer Erfahrungen und Vorstellungen die stu-
dentische Perspektive konstruktiv und kreativ einfließen
lassen. Wir sehen uns in der Verantwortung, der zuneh-
menden Marginalisierung unserer Studienrichtungen ak-
tiv entgegenzutreten und wollen in diesem Zusammen-
hang eine breitere Öffentlichkeit für osteuroparelevante
Themen interessieren.
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Was werden wir konkret tun?

Wie werden Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Medi-
en ein Ansprechpartner sein. Wir werden eine Bestands-
aufnahme der momentanen Situation an den Hochschu-
len erstellen und aufgrund dieser eigene Modelle und Re-
formvorschläge in enger Zusammenarbeit mit den Insti-
tuten und Verbänden erarbeiten. Es müssen deutlich er-
kennbare Profile der osteuropabezogenen Studiengänge
erstellt werden, um den jeweiligen Wert der einzel-
nen Fächer klar herauszustellen. Um unseren Studieren-
den ein Forum zu bieten, werden wir wissenschaftli-
che und hochschulpolitische Veranstaltungen organisie-
ren und durchführen, die uns auch als Kommunikations-
plattform nach außen dienen werden. Zudem werden
wir eine Schriftenreihe herausgeben. Kontakt: IOS e.V.
- Initiative Osteuropastudierender Deutschland, Postfach
121123, 10605 Berlin oder www.ios-netz.de, info@ios-
netz.de

Regionalinitiative Hessen Pfalz

Um die Ziele der IOS auf regionaler Eben umsetzen zu
können, hat sich die Regionalinitiative Hessen-Pfalz ge-

gründet. Sie ist neben ”Ostblick“ (für Berlin-Brandenburg)
und der ”Regionalinitiative NRW“die 3. Vereinigung die-
ser Art. Sie umfaßt die Universitäten Marburg, Gießen,
Frankfurt und Mainz und untersteht dem Dachverband
der IOS. Sie steht allen Studierenden der Fächer Sla-
vistik, Osteuropäische Geschichte und anderer Fächer
mit Osteuropabezug offen, die sich aktiv für den Er-
halt ihrer Studiengänge einsetzen wollen. Auch Gradu-
ierte und Osteuropa-Interessierte sind herzlich willkom-
men. Neben dem langfristigen Ziel, einer Marginalisie-
rung der Osteuropakunde entgegenzuwirken, wollen wir
aber auch durch Öffentlichkeitsarbeit und andere Ak-
tivitäten (Filmwoche, eigene Zeitschrift, Veranstaltungs-
tips) Interesse an unseren Fächern und den Ländern,
mit denen wir uns befassen, wecken , was im Zuge
der EU-Osterweiterung ohnehin dringend von Nöten ist.
Gleichzeitig wollen wir aber auch ein Forum für Stu-
dierende sein, Tips geben, Kontakte knüpfen etc., und
das möglichst über die Grenzen einzelner Universitäten
hinaus. Wenn wir Dein Interesse wecken konnten und
Du Dich gerne engagieren möchtest, dann melde Dich
doch unter hepfa@yahoogroups.de oder b.kress@em.uni-
frankfurt.de
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