~ ..,,,,,u,,. ihr .Team hoffen darauf, dass
Auswahl fiJr 'die zweite Förderphase eine
lällgelfristige Perspektive eröffnet.

Mehrjährige BerufseJfahrung
Nicci Sturm, Studiengangkoordinator
des Projekts, erläuterte die Konzeption mit
Blick auf die Anrechnung von Qualifikationen. Da die geplanten Angebote auch
fiir Bel1lfserfahrene ohne Hochschulab-
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elen zentralen Fragen. Mehrjährige Berufse1'i'ahtühgkönne in bestimmten Fällen Historisches Institut der Universität zeigt Ausstellung "Menschenrechte und Zivilgesellschaft in Belarus"
einem Bachelor-Abschluss gleichgesetzt,
\.
'
,
wel'den und zur Einschreibung in ein MasGlESSEN (olz). ,,1994 wurde der jet- pendeln die Europäische Union und die
terprogramm berechtigen. Heiko Müller, zige Amtsinhaber Alexaneler Lukaschen- Bundesrepublik Deutschland hin und her
E-Learning-Beauftragtel: im Projekt ko in einer demokratischen Wahl ge- zwischen einer harten Haltung und zag"WM~", referierte über das Thema "Blen- wählt. Gleichzeitig war das das Ende haftel' Annaherung", analysierte der Wisded Learning".Der Begriff bezeichnet einer pluralistischen Gesellschaftsvor- senschaftler, der jedoch hervorhob, dass
eine Kombination aus klassischer Präsenz- stellung", sagte Dr. Rayk Einax von der unter anderem Journalisten auf die Zulehre und E-Learning. Damit lassen sich Abteilung Osteuropäische Geschichte stände in Belarusaufmerksam machten.
neuartige Unterrichtsmodelle l'ealisieren,de$~HlstorischerInstituts der Justus-Lie- Ihnen sei die Ausstellung gewidmet. Julia
bei denen sich Präsenzveranstaltungen mit ,b~g"JJ~iversit1tt(Jl.;tJ,)fl1J1 Dienstagabend. Richter vom Verein "Gefangenes Wort"
onlilie-gestütztem Studium abwechseln,'ßli icXi,iQ,qeriertedi~El'Q'('fnll11gder Ausstel- erklärte, dass die Organisation 2011 ihren
In der abschließenden, Diskussion be- 1ung;,iJ\,1ensc~eiu:echte und Zivilgesell- Fokus auf das Land gerichtet habe. Lukatonte der Leiter des Projekts, Prof. m'ich sohaftin;Belq:til.~",die uochbis zum 16. schenko,gelte als einer der letzten DiktaVossebein: "Der Markt für Weiterbildung Maif~glicAY9ii:;8.30 bis 23 Uhr im Aus-toren In Euröpa und der Vereill habe sich
ist riesengroß. Um in diesem Bereioh als 'stellurigsraÜln der Uriiversitätsbibliothek seinerzeit entschieden, den Journalisten
staatliohe Hochschule - auch im Wettne- zu sehen ist:
Dzimitry Bandarenka, der sich an einer
werb mit pl'ivaten Anbietern - elfolgreich
. Auf großen Schautafeln analysiert die Demonstration nach der Präsidentzu sein, müssen wir uns aber vOn der Präsentatiol!, die von der Belarus-Koor- schaftswahl beteiligt ha,tte und ebenfalls
'Denkweise verabschieden, mit der wir clin~tionsgrhppe von Amnesty Internatio- verhaftet worden war, Z~l unterstützen.
grundständige Studiengänge entwickeln, nal und demVerein Libereco züsammenund stärker projektorientiert vorgehen."
. gesteUt wurde, im Wesentlichen die aktuEröffneten die Ausstellung (von Iin~s): Dr. Rayk Einax, Juliä Richter und Dr. Jörg Forbrig.
elle Situation in dem Land nach den um- Protestaktion
strittenen Präsidentschaftswahlen vom
Foto: Scholz
Mensa-Menü
Dezember 2010. Unter anderem gibt es
2010 persönlich in Weißrussland vor
Informationen tiber staatlicherseits nicht Ort war Dr. Jörg Forbrig vom "Gel'man schaft gewandten Staatsapparat sprach. Feld de's Kampfes zwischen Regierung
Große Mensa:
zugelassene Kulturvel;einigungen, Pro- Marshall Fund", der in die Ausstellung Es gebe jedoch eine unabhängige Kultur- und Opposition seien. Im Zuge dieser
1.·· Gebratener Seehecht Müllerin mit testaktionen wie, die von als Weihnachts- einführte. Die belarussische Zivilgesell- szene etwa aus Rockbands oder Theater- Auseinandersetzungen habe man, ,etwa
Mandelbutter lind Schnittlauohkartoffeln männer verkleideten Demonstranten, die schaft sei anders als unsere, weil die Be- gruppen, die sioh fiir Veränderungen ein- Einrichtungen geschlossen, Studenten
(3,30 Euro).
im Oktober 2009 die Abschaffung des dingungen, unter denen gesellschaftliche setze. "Das ist einer der MotorenJür eine ausge'schlossen oder im Westen Ausge'
2. Kartoffelfrikadelle mit Pilzragout und Strafrechtsartikels 193.1 forderten, oder Akteure arbeiteten, sich unterschieden. unabhängige Debatte. Das kennen wir so bildete abgelehnt.
Salatgarriitur (2,80, Euro)
über den Präsidentschaftskandidaten An- Exemplarisch verwies Forbrigauf die nicht", so der Redner. Als weiteres MerkNach Abschluss des offiziellen Teils
Suppenstation: .
drej Sannikow, der .nach der Wahl 2010 Protestaktion der als Weihnachtsmänner mal der belarussischen Gesellschaft be- hatten die rund 100 Gäste die GelegenBorschtsch mit Rindfleisch, sauer Sahne bis zum letzten Jahr inhaftiert War. Mit verkleideten Demonstranten. Sie forder- zeichnete er eine in den letzten zwei Jah- heit, die Ausstellung zu besichtigen und
und einem Brötchen sowie Gemüse- Blick auf Belams w,ies Einax, der die .ten die Abschaffung des Strafrechtsarti- ren entstandene "gewaltige politische mit den Machern ins Gespräch zu komL
cremesuppe (0,50 Euro),
Präsentation der vom Giessener Zentrum k((ls 193.1, der das )jngagement von Bür-Diaspora", in deren Kontext viele Men- men.Bereits bei den Eröffnungsvorträ, mensaVital:
Östliches Europa und der VB gezeigten gern fiir nicht registrierte Organisationen schen das Land verließen. Zudem be- gen war zudem deutlich geworden, dass
Hähnchengyros mit griechischem Weiß- Ausstellung initiierte, darauf hin, dass et- als Straftatbestand definiert. Al1er~1ings ri9htete pr. Henadz Sahanovich von der ein Besucher, der den VeranstaltungsverlaautsalatllM';YQJlf:ornl;,t)i~(~'iö'O)i.\ll,~o)\W~ öffentliclleI)1ein)'l~gsfreijJ.eit,Presse- sei die ,Registrierung solcher .. Organe EÜl'opäischen, Humanistisohen Universi" laufmit lautstarken Meinungsäußerun. Pastariä:" ,,,,'I' ",i· . . ,. " .' "","
freiheit und \i'ersamiri.lungsü:eiheit in nicht nur oft8chwierig;siewerdezudel~1 ' i~tin Vilnius etwa, dasselie in WeißrUSSe gen häufig unterbrach, eine offensichtlich
Frischkäsesauce oder Sauce;Bo1bghese Europa noch keine Selbstverständlich- häufigwiederentzogen,erläuterte For- land betriebenen GeiStes~und S'üzialwis.. kontroverse Bewertlmg der.Bitu<ition in
(1,60 E u r o ) '
keiten seien. "liii,Umgang,mit ,eiern Land brig, der von einem gegen die Zivilgesell- sen8chaften bereits. seh einigen Jalll'en Belarus vertrat.
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