
Fritz-Stern-Stipendienprogramm – Treffen der Stipen diaten 2010  

Die bewegte Biografie von Fritz Stern fasziniert mich. Stern wurde im 
deutschen Breslau geboren, die Nationalsozialisten nötigen seine 
Familie zur Emigration, in den USA wird er schließlich Professor für 
deutsche Geschichte und für ein Wochenende im März 2011 kehrt er 
anlässlich der festlichen Verleihung der Fritz-Stern-Professur an Dr. 
Richard von Weizsäcker ins polnische Wrocław zurück. Ich war sehr 
gespannt darauf, diesen Menschen gemeinsam mit den anderen 
Stipendiat/innen des Fritz-Stern-Stipendienprogramms kennen zu 
lernen. 

Bereits am Donnerstagabend hatte ich die Gelegenheit, Prof. Sterns 
Vortrag zum Thema „Five Germanys an many Americas“ zu hören. 
Fritz Stern versuchte dabei, in äußerst knappen 90 Minuten seine 
eigene Familiengeschichte mit der Geschichte des Deutschen 
Reiches zu verweben und gleichzeitig nach Erklärungen für den 
Antisemitismus der Nationalsozialisten zu suchen. 

Am folgenden Tag ergab sich dann die Gelegenheit, Fritz Stern und 
den Alt-Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker aus nächster 
Nähe kennen zu lernen. Nach einer kleinen Einführung und 
Diskussionsrunde nahmen Prof. Dr. Werner Benecke (Europa-
Universität Viadrina) und Prof. Dr. Krzysztof Ruchniewicz (Universität 
Wrocław) den Auftrag für die weitere Koordination des gleichnamigen 
Stipendienprogramms an. Herr Dirk Reimers verkündete im Namen 
des Vorstandes der Deutschen Nationalstiftung, dass die Fritz-Stern-
Stipendien für Nachwuchswissenschaftler/innen aus Deutschland und 
Polen auch in den nächsten Jahren vergeben werden. Das ist eine 
sehr erfreuliche Nachricht, denn so werden auch in Zukunft 
Studierende und Promovierende die Möglichkeit erhalten, so wie ich, 
im Nachbarland Forschungsarbeit für den wissenschaftlichen 
Austausch zwischen Deutschland und Polen leisten zu können. 

Am Abend erhielt Richard von Weizsäcker in der berühmten Aula 
Leopoldina der Universität Wrocław die Fritz-Stern-Professur. Auch 
die anschließende Podiumsdiskussion zum Thema ‚Nachbarschaft 
verpflichtet’. Polen und Deutschland angesichts der Herausforderung 
der Globalisierung war ein wichtiges Erlebnis. 

Der nächste Tag stand ganz im Zeichen der Präsentation unserer 
Forschungsprojekte. Dieser Programmteil war für mich am 
interessantesten. Schließlich konnte ich hier erstmals die Ergebnisse 
meines einmonatigen Aufenthaltes in Wrocław vorstellen und zugleich 
konstruktive Kritik zu meiner entstehenden Masterarbeit erwarten. 
Ebenso hilfreich war es, die Präsentationen der anderen 
Stipendiat/innen zu hören und sich mit ihnen auszutauschen. Nach 
einem intensiven Tag fanden sich alle Referent/innen zu einem 
abschließenden Abendessen unweit der Universität ein.  

Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und die finanzielle 
Unterstützung durch die Deutsche Nationalstiftung. Ich habe mir für 
meine Masterarbeit ein Thema ausgewählt, welches nicht allein mit 
deutschsprachigen Quellen zu bewältigen ist. Umso mehr habe ich 
mich darüber gefreut, die Chance zu erhalten, in Wrocław 
Originaldokumente aus der unmittelbaren Nachkriegszeit zu studieren 
und schwer zugängliche Literatur zu sichten. Von ebenfalls 
unschätzbarem Wert erwiesen sich die zahlreichen persönlichen 
Gespräche mit Kenner/innen der jüdischen Geschichte 
Niederschlesiens. All dies wäre mir ohne das Fritz-Stern-Stipendium 
nicht möglich gewesen.  

Von Markus Nesselrodt, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt an der Oder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


