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Medienzentrum
mit neuem Kurs

Neue Verträge
zur Kooperation

Zum Sommersemester 2003 schreibt die
Europa-Universität den Aufbaustudiengang
„Medien und interkulturelle Kommunika-
tion” nun zum dritten Mal im „Südosteu-
ropäischen Medienzentrum” (SOEMZ) in
Sofia, Bulgarien, aus. Nach der erfolgreichen
Arbeit seit April 2001 mit bereits zwei Jahr-
gängen wird erneut 25 Studierenden aus
der Region Südosteuropa die Gelegenheit
geboten, sich für das Studium einzuschrei-
ben. Das Studienangebot richtet sich an
Postgraduierte aus allen Ländern Ost-, Mit-
telost- und Südosteuropas und der Europäi-
schen Union, die im Bereich „Medien”
bereits tätig sind oder tätig werden wollen.
Die Regelstudienzeit beträgt drei Semester,
die Unterrichtssprache ist Deutsch und das
Studium kostenlos. Es handelt sich hierbei
um einen virtuellen modular aufgebauten
Fernstudiengang mit Präsenzphasen in
Sofia, den die Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder) und die Sofioter Univer-
sität „Kliment Ohridski” gemeinsam mit
Mitteln eingerichtet haben, die das Auswär-
tige Amt der Bundesrepublik Deutschland
und die Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit im Rahmen des Stabilitätspaktes
für Südosteuropa bereitstellen. 

Weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter:

http://www.soemz.euv-frankfurt-o.de  
oder   

http://www.uni-
sofia.bg/resources/soemz/

Die Viadrina hat ihr wissenschaftliches
Kooperationsprogramm im zurückliegenden
Halbjahr um mehrere Universitäten erwei-
tert: Verträge wurden unterzeichnet mit der
University of Texas in Austin (USA) und der
Universidad Veracruzana in Mexiko; ein ent-
sprechendes Abkommen mit der National-
universität Kolumbiens in Bogota steht kurz
vor seinem Abschluss. Die jeweils für fünf
Jahre geltende Vereinbarung betrifft die
Kooperation zwischen den beiden Vertrags-
partnern im wissenschaftlichen Bereich. Dies
beinhaltet die Durchführung gemeinsamer
Forschungsprojekte, den Studenten- und
Dozentenaustausch und die gemeinsame
Erstellung sowie den Austausch wissen-
schaftlicher Publikationen. Bestandteil der
Kooperationsbeziehungen ist darüber hinaus
die Anerkennung erbrachter Leistungen an
der Partnerhochschule durch die Heimatuni-
versität.

„viadrina sprachen gmbh” gegründet

Die im September 2002 gegründete „viad-
rina sprachen gmbh” lud im November zu
ihrer offiziellen Eröffnungsfeier in das Busi-
ness and Innovation Center im Frankfurter
Technologiepark ein, wo sie ab jetzt auch
ihren Firmensitz hat.
Ein Dankeschön überbrachte Präsidentin
Gesine Schwan an all die, die mit „unermüd-
licher Energie, gelegentlicher Verzweiflung
und unterdrückter Wut zum Erfolg des Vor-
habens beitrugen”. „Sie haben uns einen
großen Dienst erwiesen; die GmbH ist für die
Viadrina ein Gewinn, denn immerhin konnte
das Fremdsprachenangebot für die Studie-
renden auf diese Weise um 29 Sprachkurse
erweitert werden.” Der Bedarf wächst stän-
dig, da immer mehr Studierende mehrere
Fremdsprachen erlernen wollen. Das erhöht
deutlich deren spätere Arbeitsmöglichkeiten
und schafft zudem den Geist, der zur Viad-
rina als internationale Begegnungsstätte
gehört.
Wie der Geschäftsführer des Sprachenzen-
trums und Mitbegründer der GmbH, Dr.
Thomas Vogel, in seiner Begrüßungsrede
betonte, verstehe sich die GmbH nicht nur

als Dienstleister für die Universität, sondern
für die gesamte Region. Individuelle Kursge-
staltung, Übersetzer- und Dolmetscherarbei-
ten, Kundenbetreuung im Ausland – all das
gehöre zur Angebotspalette. Gerade durch
die bevorstehende EU-Erweiterung ergäben
sich neue Wirkungsfelder, um die Internatio-
nalisierung der Region voranzutreiben, so
Vogel. „Das mehrsprachige Europa braucht
mehrsprachige Bürger, denn Sprachen sind
Brücken zu anderen Menschen und Sprachen
werden auch Brücken zwischen Region und
Universität sein“, zeigte er sich überzeugt.
Die GmbH wird vor allem auf maßgeschnei-
derte Kurse für die Kunden und Unterricht
durch Muttersprachler setzen. Ein Pool von
50 Dozenten steht für die acht zur Zeit ange-
botenen europäischen Fremdsprachen bereit.

ANNETTE BAUER

Nähere Informationen:
http//: www.viadrina-sprachen.de

Tel./FAX:  (0335) 5 57 21 72
Mobil: (0177) 2 06 72 14

E-Mail: viadrina.sprachen@freenet.de

Dr. Thomas Vogel und Almut Schön gehören zu den Gründern der GmbH.
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