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Das Ende des Semesters ist nicht weit. Nur noch ein paar Klausuren 
bestehen, dann heißt es für viele von euch SEMESTERFERIEN!
Aber was ist denn dieses Semester überhaupt alles passiert? 

Was haben die studentischen Gremien beschlossen?
Welche Veranstaltungen haben die Initiativen organisiert?
Wie haben die Studis das Semester erlebt?

Ein Heiratsantrag auf dem Campus, Tanz und Gesang beim Internati-
onal Day und die Eröffnung des akademischen Jahres wie ein Staats-
akt durch den deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck und den 
Präsidenten der Republik Polen Bronisław Komorowski. 
Dieses Semester durften wir all diesen Ereignissen beiwohnen.

In dieser AStA-PRONTO berichten Studis, Gremien und Initiativen, 
wie sie ihr Semester erlebt haben. 

Mit den Semesterferien ist natürlich auch der Frühling nah. Jetzt müs-
sen wir noch eine kleine Weile frieren, aber bald können wir uns auf 
einer Bank auf Ziegenwerder sonnen. Mein Vorschlag: Wir sparen 
uns diese Warterei und leben jetzt schon unseren Frühling! Holt 
eure farbenfrohen Klamotten aus dem Kleiderschrank, packt die 
Sonnenbrille aus und geht fleißig Eis essen. Daher das Motto:

LIVE LIKE IT´S SPRING!
Dann wird der Frühling auch bald kommen.

Vorwort

Vorwort
LIVE LIKE IT´S SPRING
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Diese Ausgabe der AStA-
PRONTO ist unserer ehema-
ligen Kollegin Sophie Kar-
dasch gewidmet, die Ende 
des Jahres 2013 unerwartet 
verstorben ist.
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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
mein Name ist Duy Nguyen Thai und ich studiere Internationa-
le Betriebswirtschaftslehre im dritten Semester. Neben dem 
Studium engagiere ich mich als Berufener Referent beim AS-

tA-Referat für Finanzen. Ich bin für die gesamten studentischen 
Projekte zuständig. Da es mir Spaß macht, mit Zahlen zu arbei-

ten, darf ich die Abrechnungen prüfen. Wenn Ihr coole Ideen 
habt für Studierendenprojekte und finanzielle Unterstützung 
braucht, bitte wendet euch an mich unter euv29858@euro-
pa-uni.de. Ich stehe euch gerne zur Verfügung falls Ihr Fra-
gen habt bezüglich Projektablauf und Projektabrechnung. 

Duy Nguyen Thai

Der AStA sagt ...
Der Neue im Finanzer-Büro

Der AStA sagt ...
Der Neue im Finanzer-Büro
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Der AStA verfügt über eine Menge Material, das an Initiativen der 
Studierendenschaft für Veranstaltungen ausgeliehen werden 
kann. Hierzu füllt bitte den Ausleihvordruck (www.asta-viadri-
na.de) aus und bringt ihn unterschrieben im AStA Büro vorbei.

Im Angebot:

- Beamer
- Leinwand
- Teekannen
- Serviretabletts
- Buttonsmaschine 
- Herdplatten
- div. Dekomaterialien 
  (nach Themen)
- Partypavillon
- Grill

Für das Verleihen von Fahrrädern wendet ihr euch bitte an 
die Fahrradwerkstatt.

Unser Verleih-Service



Neues aus dem StuPa

Das Präsidium berichtet

Liebe Studierende,
wir, das Präsidium des Studierendenparla-

ments, hoffen, Ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht 
und wünschen Euch für selbiges nur das Beste.

Das Studierendenparlament ist das höchste beschluss-
fassende Organ der Studierendenschaft. Wir tagen ca. 
alle drei Wochen und besprechen aktuelle Entwicklun-
gen in der Hochschulpolitik und anstehende Projek-

te. Wenn Ihr Interesse an Hochschulpolitik habt oder ein-
fach erfahren wollt, was wir diskutieren und beschließen, 
findet Ihr die Einladungen zu den Sitzungen auf unserer 
Homepage www.stupa-viadrina.de Unsere nächste Sit-

zung findet am 30. Januar um 18 Uhr im Raum AM 104 statt.
Damit Ihr einen konkreten Eindruck bekommt, was wir genau 

machen, möchten wir Euch eine Zusammenfassung über das 
geben, was wir in den letzten Monaten besprochen haben.

Hochschulpolitik

6



Debatte über Sexismus

Auf eine Petition hin (Petitionen 
können von 10 Studierenden ein-
gereicht werden – nutzt also ger-
ne diese Möglichkeit!) debattierte 
das Studierendenparlament über 
Sexismus an der Viadrina. Die Pe-
tentinnen und Petenten kritisierten 
einen Flyer der Initiative „Corps 
Silesia“ wegen seiner sexistischen 
Darstellungen und forderten, die 
Initiative für das laufende Jahr von 
jeglicher finanzieller Förderung 
und den Veranstaltungen der Stu-
dierendenschaft auszuschließen. 
Das Studierendenparlament hat 
noch langer Debatte die Petition in 
dieser Form nicht angenommen, 
allerdings sein ausdrückliches 
Missfallen über den Flyer zum 
Ausdruck gebracht und angekün-
digt bei einer Wiederholung des 
Abdrucks solcher Darstellungen 
den ursprünglich in der Petition an-
gedachten Beschluss zu fassen.

Gremienwahlen im De-
zember 2013

Im Dezember standen außerdem 
die Wahlen zu Fachschaftsrä-
ten und Sprachenbeirat an. Die 
Wahlbeteiligung konnte im Ver-
gleich zum Vorjahr zwar gestei-

Hochschulpolitik

gert  werden, lag   aber     
trotzdem leider nur im einstel-
ligen Bereich. Wir möchten 
Euch hier noch einmal auffor-
dern, Eure demokratischen 
Rechte wahrzunehmen 
und wählen zu gehen. 
Die studentische Selbst-
verwaltung funktioniert 
nur, wenn Ihr Euch als Stu-
dierende auch dafür interes-
siert und Euch einbringt! In 
jedem Fall wünschen wir 
allen neuen Mitgliedern 
der Gremien viel Erfolg 
und Spaß bei ihrer Arbeit.

Antrag zur Schließ-
fächerproblematik

Auch mit der Proble-
matik der überbeleg-
ten Schließfächer vor 
der Unibib haben wir 
uns im StuPa beschäf-
tigt und einem entsprechen-
den Antrag hierzu zugestimmt. 
Nach diesem soll der AStA 
herausfinden, ob und wie 
es möglich ist, zusätzliche 
Schließfächer aufzustellen 
und dabei auch überprüfen, 
ob generell Schließfächer, 
die man als Stauraum anmie-
ten könnte, sinnvoll wären.
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Einführung eines Anti-
Rassismusreferates 

Ebenfalls auf eine Petition 
hin hat sich das StuPa mit 
dem Antrag zur Einführung 
eines Anti-Rassismusre-
ferates beschäftigt. In ers-

ter und zweiter Lesung des 
Satzungsänderungsantrages 

wurde lange über die Ein-
führung diskutiert. Die 
Petentinnen und Pe-
tenten wollen mit dem 
Antrag erreichen, dass 

die Ar-
beit ge-
gen Ras-

sismus 
in der 
Studie-

r e n d e n -
s c h a f t 
eine zen-

trale An-
l a u f s t e l l e 
erhält, die 

sowoh l 
e i n e 
B e r a -

tung an-
bietet als 

auch durch 
A k t i o -

nen über
R a s s i s -
mus auf-

klärt. Die Abstimmung über den 
Antrag findet auf der Sitzung am 
30. Januar statt. Ihr seid herzlich 
eingeladen, dieser beizwohnen.
Wir hoffen, dass wir Euch einen 
kleinen Überblick über unse-
re Arbeit geben konnten. Soll-
tet Ihr Interesse an unserer Ar-
beit oder Fragen hierzu haben, 
dann schaut einfach auf unserer 
Homepage vorbei oder schreibt 
uns an stupa@europa-uni.de

StuPa-Präsidium
stupa@europa-uni.de

Das StuPa-Präsidium auf dem 
letzten Initiativenmarkt
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We ♥ StuPa
Das StuPa - Quiz

Bevor es in den folgenden Artikeln aus der Hochschulpolitik 
nochmal richtig hitzig wird, gönnen wir uns ein wenig Spiel 
und Spaß. Beantwortet als erste Person diese Fragen aus 
dem StuPa richtig und schickt es mir per eMail (Findet mei-
ne eMail-Adresse heraus; So leicht machen wir es euch auch 
nicht). Die erste Person mit allen richtig beantworteten Fragen 
kommt auf die Gästeliste unserer SEMESTER-CLOSING-PARTY! 

Welche Fraktionen sitzen derzeit im StuPa und wie groß 
sind die Fraktionen (Personenzahl)?

Wie heißen die Mitglieder des StuPa-Präsidiums und wel-
che Ämter haben sie im Präsidium inne?

Welche Verbindung hat das StuPa zum AStA?

Beantwortet diese Fra-
gen bis zum 24. Januar 
2014. Gibt in der Mail 
euren Namen an, sonst 
wird es schwierig mit 
der Gästeliste. Der 
Platz auf der Gästeliste 
kann nicht weiterveräu-
ßert werden. Mitglieder 
des StuPas und AStAs 
sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen.

9
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220 Studierende haben in den 
letzten Monaten eine Petiti-
on für die Schaffung eines 
Anti-Rassismus-Referats 

im AStA unterschrieben. Wir, 
das  LinkeNetzwerkViadrina, 

haben dieses Anliegen 
vor dem Studierenden-
parlament am 6. Janu-
ar 2014 vorgetragen.

Lediglich ein paar Abge-
ordnete haben sich in der 

darauf folgenden Diskus-
sion zu Wort gemeldet: 
Einige wenige solidari-

sierten sich mit den For-
derungen der 220 Studie-
renden, viele schien die 
Thematik schlichtweg nicht 

zu interessieren, und ein wie-
derum dominant auftretender 

Teil des StuPas sprach sich 
lautstark gegen das Anti-
Rassismus-Referat aus.

(...) 

Als Alternative schlugen einige 
Gegner*innen des AStA-Refe-
rats vor, lediglich eine Stelle 
im AStA einzurichten. Das 
mag im ersten

Augenblick eine zu berück-
sichtigende Möglichkeit sein, 
bei näherem Hinschauen stellt 
sich diese Lösung jedoch als 
schlechter Kompromiss mit deut-
lich erkennbaren Nachteilen dar:

1. Die Stelle wurde nicht ba-
sisdemokratisch gefordert
Großzügig haben die besagten 
Personen über die Bedürfnisse 
der Studierendenschaft hinweg 
geschaut und ihre Interessen vor 
diese gestellt. 220 Studieren-
de haben sich für die Schaffung 
eines Anti-Rassismus-Referats 
ausgesprochen. Dies zählt offen-
bar weit weniger als eine hand-
voll Stupa-Abgeordneter, die an-
dere Pläne verfolgen. Mögen es 
Machtphantasien oder eine Ab-
lehnung gegen alles, was „aus 
der linken Ecke“ kommt sein; am 
Ende steht das Ergebnis, dass 
weißeMenschen sich gegen die 
Schaffung eines institutionell ver-
ankerten anti-rassistischen Re-
ferats stellen. Das ist ein klarer 
Fall von mangelnder Reflexion 
der eigenen (weißen) Privilegien.

2) Die Stelle ist lediglich als 
Beratungsstelle angedacht

Linkes Netzwerk Viadrina

     Undemokratische Verhältnisse an der Viadrina
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Die Petition „Wir fordern ein 
Anti-Rassismus-Referat an der 
Viadrina“ sah vor, dass das zu 
schaffende Referat einerseits als 
Beratungsstelle fungiert, aber 
auch als Bildungs- und Informati-
onsstelle dient sowie Netzwerkar-
beit mit anderen in diesem Bereich 
aktiven Akteur*innen im städti-
schen Umfeld leistet. Hier sollte 
neben der Arbeit mit Betroffenen 
rassistischer Übergriffe eine An-
laufstelle für sensibilisierende an-
tirassistische Bildungsarbeit ent-
stehen. Die vom StuPa geforderte 
Stelle soll nur als Beratungsstelle 
ausgeschrieben werden und somit 
alle anderen angedachten Arbei-
ten ersatzlos gestrichen werden.

3) Die Stelle wird der man-
gelnden anti-rassistischen Ar-
beit keine Abhilfe schaffen 
Die einzige festgeschriebene und 
vom AStA organisierte, dezidiert 
gegen Rassismus gerichtete Ver-
anstaltung ist das Festival contre 
le racisme, welches aber leider 
aufgrund seiner zeitlichen Nähe 
zum Sommerfest der Uni nicht von 
allen Referaten gleichermaßen 
bearbeitet werden kann. Ansons-
ten finden wenige anti-rassistische 
Aktionen statt, welche die Studie-
rendenschaft für Alltags- und ins-
titutionellen Rassismus sensibili-
siert. Beides sind klare Zeichen, 

dass die derzeitigen Ka-
pazitäten im AStA da-
für nicht ausreichen.

4) Die Stelle ist unflexibel
Es ist eine falsche An-
nahme, dass eine Bera-
tungsstelle regelmäßig 
frequentiert wird. So kön-
nen Zeiten auftreten, in dem 
keine Betroffene rassistischer 
Übergriffe die Beratungsstel-
le aufsuchen, aber auch im 
Gegenteil viele Personen 
gleichzeitig das Bedürfnis 
nach Beratung haben. Die 
Stelle, welche nicht eh-
renamtlich besetzt ist, 
ist auf z.B. 7 Stunden die 
Woche ausgeschrieben. 
Entsprechend wird die Per-
son nur für diese Arbeits-
stunden bezahlt und 
muss auch nur diese 
7 Stunden abarbei-
ten. Zudem bedeutet 
effektive Beratungsar-
beit, dass sie die Betrof-
fenen auch aufsuchen muss 
– das ist mit diesen knappen 
Ressourcen kaum zu leisten. 
Treten zeitweilig keine Be-
ratungsfälle auf, ist die Per-
son handlungsunfähig. In 
der Konsequenz könnte dies 
einerseits ein Kündigungs-
grund sein, weil die Person  
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Selbstverwaltung, sie muss nicht 
zu Sitzungen eingeladen werden 
und kann ihre Arbeit deshalb we-
niger gut an die Bedürfnisse der 
Studierendenschaft anpassen.

Aus diesen vielfältigen Grün-
den ist das AStA-Referat deut-
lich besser dafür geeignet, die 
Querschnittsaufgabe einer anti-
rassistischen bildungspolitischen 
Arbeit zu koordinieren und in die 
Studierendenschaft zu tragen so-
wie diese langfristig zu verankern. 
Dadurch kann der längst überfäl-
lige Diskurs über Rassismus und 
wie wir ihm als Studierende entge-
gentreten endlich angestoßen und 
auch nachhaltig geführt werden.

Das Linke Netzwerk Viadrinah-
offt, dass sich das Studierenden-
parlament am 30. Januar 2014 
doch noch für die Schaffung ei-
nes Anti-Rassismus-Referats 
und nicht für die unbefriedigen-
de Lösung der im StuPa ein-
geforderten Stelle entscheidet.

Linkes Netzwerk Viadrina
linkes-netzwerk-viadrina@

riseup.net

die Aufgabe der Stelle nicht er-
füllt oder – und noch viel weit-
reichender – könnte dies 
dazu führen, dass gleich die 
ganze Stelle wieder abge-
schafft wird. ratungsfälle auf, 
ist die Person handlungs-
unfähig. In der Konsequenz 

könnte dies einerseits ein 
Kündigungsgrund sein, weil 
die Person  die Aufgabe der 

Stelle nicht erfüllt oder 
– und noch viel weit-
reichender – könnte 
dies dazu führen, dass 
gleich die ganze Stelle 

wieder abgeschafft wird.

5) Die Stelle ist nur 
sehr schwach ins-
titutionell verankert

Wenn die Stelle für unnö-
tig befunden wird oder das 
Einsparen von Geld mal 
wieder als wichtigste Auf-

gabe der Studierendenschaft 
betrachtet wird, kann die Stel-

le – anders als ein AStA-
Referat – mit einfacher 
Mehrheit der anwesen-
den StuPa-Abgeordneten 

schnell wieder abgeschafft 
werden. Bei einem AStA-Refe-
rat wäre dafür eine Satzungs-
änderung nötig, die in drei 
Lesungen stattfindet, langfris-
tig bekannt gemacht werden 

Hochschulpolitik
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Der AStA druckt diese Positionierung trotz des polemischen 
Stils  als Meinungsbeitrag ab. Wir begreifen uns  mit dem 
Aktionsreferat Nachhaltigkeit und Gleichstellung, unserem 
Engagement im Referat für Städtepolitik und deutsch-pol-
nische Beziehungen, unserer Ausgestaltung des HoPo-
Außen-Referats, sowie dem Beratungsreferat Soziales und 
Internationale Studierendierende als ein gut aufgestellter 
Aktuer  in der antirassistischen Arbeit. Dennoch begrüßen 
wir die Initiative des Linken Netzwerkes  die antirassisti-
sche Arbeit im AStA zu bündeln und zu stärken. Dabei 
treten wir kompromissbereit auf. Insbesondere wollen 
wir unsere bisherige Aktionsarbeit in den Referaten von 
den anstehenden Überlegungen aber unberührt lassen. 

Hochschulpolitik 13
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Mit 1518 von 1903 Stimmen 
der  Studierenden der Eu-
ropa-Universität haben im 
letzten Semester die Frak-

tionen des LiCa`s und der 
Juso`s gewählt. Am 06. Janu-

ar 2014 wurde während 
der letzten StuPa-Sit-
zung vom LinkenNetz-
werkViadrina eine Peti-
tion eingereicht, die die 

Einführung eines neuen 
AStA-Anti-Rassismus-Refe-

rates forderte. In der da-
rauffolgenden Debatte 
hatte jede Fraktion ihre 

Wortführer. Einige Abge-
ordnete versuchten dem 
LinkenNetzwerkViadrina 
Schwächen in ihrem Antrag 

aufzuzeigen und alternative 
Möglichkeiten zu unterbrei-

ten. Auch mehrere Vertreter  
der größten Fraktion des 
StuPa`s, des LiCa`s, diffe-
renzierten ebenso kritisch 

über die vorgebrachte Peti-
tion. Besonders auffallend war 
hierbei, dass die beiden Mehr-
heitsfraktionen des StuPa`s 
gemeinsam eine Alterna-
tivmöglichkeit entwickelten, 

welche hinsichtlich der Tragwei-
te und der institutionellen Aus-
prägung eines anti-rassistischen 
Engagements die Petition des 
LinkenNetzwerkes in essentiel-
len Punkten weiterentwickelte. 
Der zentrale Verbesserungsvor-
schlag bestand darin, eine über-
greifende Stelle zu schaffen, 
welche sowohl die studentische 
als auch die universitäre Seite 
mit einbezogen hätte und somit 
eine Institution geschaffen hät-
te, welche eine übergreifende 
Arbeit mit einer deutlich größe-
ren Außenwirksamkeit und Ef-
fektivität ermöglicht hätte. Diese 
Alternativmöglichkeit wurde  be-
dauerlicherweise fortwährend 
unter Berufung auf die rund 220 
Petit ionsunterzeichner*Innen 
und der klaren Ausformulierung 
der Forderungen abgelehnt.

Diese weiterentwickelte Idee, wel-
che mehrfach den Petent*Innen 
ausführlich erklärt wurde, konnte 
leider in deren Kreisen keine An-
erkennung finden. Besonders die 
Petentin Sarah formulierte mit 
Nachdruck, dass ihrer Meinung 
nach im Zweifelsfall ein rein soli-
darisches Auftreten einer Lösung 

Basisdemokratische Kooperation gegen 
Rassismus an der Viadrina
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vorzuziehen sei, die deutlich grö-
ßere und effektivere Rassismus-
bekämpfung beinhalten würde. 
Da sich im Rahmen der erneuten 
Erklärungsversuche sich der Mehr-
heit der Abgeordneten das Bild 
zeichnete, dass die Petent*Innen 
die Tragweite des Verbesserungs-
vorschlags nicht verstanden hat-
ten, nahmen sich mehrere der 
Abgeordnete in der Pause Zeit, 
um den Petent*Innen den Verbes-
serungsvorschlag erneut in sei-
ner Komplexität aufzuschlüsseln. 
Auch die Hilfestellung des AStA`s 
fand leider keine Resonanz. 

Die Vertreter*Innen beider Frak-
tionen waren und sind sich un-
eingeschränkt einig, dass es 
zu einem Ausbau der anti-ras-
sistischen Arbeit an der Viad-
rina bedarf. Gerne hätten die 
Mehrheitsvertreter*Innen einen 
Konsens mit den Petent*Innen 
erreicht, um der anti-rassisti-
schen Arbeit im Rahmen der 
studentischen  Initiativen einen 
möglichst hohen Stellenwert mit 
der entsprechenden Tragwei-
te zu schaffen. Leider zogen die 
Petent*Innen es vor, die Diskussi-
on durch Fernbleiben nach Been-
digung der Pause abzubrechen. 

Besonders hinsichtlich des vorma-
lig mehrfachen Berufens auf die 

basisdemokratische Le-
gitimation durch die Unter-
schreibenden wirft dieses 
Verhalten einige Fragen auf:
Ist es wirklich im Sinne der 
rund 220 Petent*Innen, 
dass der weiterrei-
chende Verbesse-
rungsvorschlag unter 
Berufung auf Selbige nach-
drücklich abgelehnt wird?
Ist eine reine Solidarisie-
rung wirklich einer ergeb-
nisorientierten Kompro-
misslösung vorzuziehen?
Führt solch ein Verhalten 
wirklich zur Verbesserung 
der Position des antiras-
sistischen Engagements?

Zumindest eine derjenigen, 
welche durch ihre Un-
terschrift die Petition 
unterstützen, haben 
sich die oben genann-
ten Fragen ebenso 
gestellt und ist zu dem 
Schluss gekommen, dass 
sie und ihr Engagement ge-
gen den Rassismus nur man-
gelhaft vertreten wurden. 
Durch ihre persönliche An-
wesenheit und Teilnahme 
an der Diskussion als Abge-
ordnete der Juso`s musste 
sie leider erleben, dass ihre 
Stimme lediglich instrumen-

15
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talisiert, jedoch nicht zu einer 
ergebnisorientierten Schaf-
fung einer Lösung genutzt 
wurde. Gerne hätte sie ihre 
Stimme in einer zielorientier-

ten und Ideologie befreiten 
Positionenvertretung erlebt.

Im Rahmen der nächsten 
Sitzung des Studierendenpar-
lamentes wird ein lösungs-

orientierter Alternativ-
vorschlag, welcher in 
enger interfraktioneller 
Zusammenarbeit zwi-
schen LiCa, Juso´s 

und dem AStA erarbeitet 
wurde, eingereicht werden. 

Christopher Lenk, 
Vanessa-Mercedes Berg, 

Andreas Kailbach 
Abgeordnete (fraktionsüber-
greifend) im Studierenden-

parlament
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Im Wintersemester haben wir 
zunächst die Begrüßung der 
Erstsemester der Wirtschaftswis-
senschaften in der Erstiwoche 
mit Barhopping und Stadtralley 
organisiert. Anschließend ging es 
auf die Erstifahrt. Drei Tage lang 
wurde an der polnischen Ostsee 
gefeiert und die Ruhe vor dem 
Sturm genossen. Um in den ers-
ten Wochen des Unistresses noch 
einmal an den schönen Anfang zu 
erinnern, gab es nach einiger Zeit 
auch noch einmal ein „Erstifahrt 
Revival“ im Fforst, auf dem wir die 
entstandenen Bilder der Erstifahrt 
präsentiert und nochmals den 
Studienbeginn gefeiert haben. 
Spätestens auf der von uns orga-
nisierten Semester-Opening Par-
ty im Bananas wurden dann auch
alle anderen Erstsemester ge-
bührend begrüßt. Auf dem Initiati-
venmarkt  konnten die Studenten 
sich dann informieren, ob sie uns 
in unseren Gremien tatkräftig un-
terstützen wollen. Und dann war 
es auch schon so weit: die Wah-
len des FSRs  standen an. Der 
Initiativenmarkt zeigte seinen Er-
folg: wir hatten in 
diesem Jahr mehr 
Bewerber als in 
den vergangenen 

Semestern. Umso spannen-
der war es für uns, das 
Wahlergebnis abzuwar-
ten: Neu dazu kamen 
Felix Teitscheid und Tuan 
Anh Nguyen, die seither un-
sere Sitzungen bereichern.
Derzeit sind wir dabei, die 
Projekte für das nächste 
Semester zu planen: der 
ProfAward wird wieder 
stattfinden und der Busi-
ness Day wird in Zu-
sammenarbeit mit der 
VCG und dem Career-
Center zu einer Business 
Week ausgeweitet werden.
Wir wünschen euch 
ganz viel Spaß da-
bei und freuen uns 
auf eure Anregungen 
und Zuschriften je-
der Art! Wir freuen uns 
auch immer über sponta-
ne Gäste auf unseren Sitzun-
gen mittwochs um 18:00 im 
GD07 – also schaut vorbei!

  Die Fachschaftsräte erzählen ...
Der FSR Wiwi

FSR Wiwi
www.fsrwiwi.eu
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Ja, zugegeben. Im Winter wa-
ren wir weniger aktiv. Aber 
geschlafen haben wir auch 
nicht. Intern hat sich einiges 

verändert, viele neue Gesich-
ter sind dazu gekommen und 

alte haben uns verlassen. 
Insgesamt sind wir nun 
12 Mitglieder. Namen 
die ihr 
euch mer-

ken solltet: 
Leni, Marlena, 

Anne, Iza-
bela, Larissa, Mareike, 
Katharina, Laura, Klara, 

Marie, Rebecca und ich, 
Inken. Ja, ihr seht schon, 
es gibt zurzeit eher weni-
ger männlichen Anteil bei 

uns. Also falls ihr euch be-
rufen fühlt der Hahn im Korb 

zu werden, nur zu! (Gerne 
auch mehrere Hähne ) 
Wei ter 
im Text: 

Der Win-
ter. Wir ha-
ben uns neu 
strukturiert,
uns um 
hochschul-
pol i t ische

Angelegenheiten gekümmert,
neue Marketingstrategien erarbei-
tet und schon mal fleißig für das 
neue Jahr geplant. Denn ihr dürft 
euch freuen auf das was kommt! 
Ein Krimidinner steht in Aussicht, 
ein KULT wird es geben und al-
les andere verraten wir nicht. Ein-
fach fleißig Augen und Ohren of-

fen halten, und dann 
seht ihr uns auch 
wieder aus unse-
ren Büros schauen. 
(Nein keine Angst, 

so viel arbeiten wir auch nicht.) 
Auch wenn wir schon so viele sind, 
ihr seit immer herzlich und liebend 
gerne willkommen euch einzubrin-
gen! Kritik, Lob, Beifall und Freude 
bekunden dürft ihr immer wieder 
gerne in unserer Sitzung montags 
ab 18 Uhr oder mittwochs in der 
Sprechstunde von 13-14 Uhr in der 
Studimeile in unserem Büro. Zeit, 

dass sich wie-
der was dreht! 

Inken Luhmann
FSR KuWi
fsrkuwi@europa-
uni.de

FSR Kuwi
Zeit, dass sich wieder was dreht
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Wir haben ein politisch erfolgrei-
ches und interessantes Jahr 2013 
hinter uns. Den Höhepunkt unse-
res Engagements bildete im De-
zember der 24. Brandenburgtag. 
Dieses Jahr fand er im Kleist Fo-
rum statt, wodurch wir als Kreis-
verband als Gastgeber fungieren 
durften. Unter dem Motto „Netz-
politik mitgestalten - Für Freiheit 
und Sicherheit im Internet“ hatten 
wir die Möglichkeit spannende 
Diskussionen mit hochkarätigen 
Gästen zu führen, uns vom alten 
Landesvorstand zu verabschieden 
und vor allem über Brandenburgs 
Zukunft durch unsere Stimmen bei 
den Neuwahlen zu entscheiden. 
Denn wir wissen, dass mit der 
bestmöglichen Chance uns aktiv 
für unsere Interessen einsetzen 
zu können auch eine gewisse Ver-
antwortung 
einhergeht. 
Auße rdem 
dürfen wir 
stolz ver-
k ü n d e n , 
dass gleich 
drei Mitglie-
der unse-
res Kreis-
verbandes, 

unser JU-Mitglied Marcin 
Zielinski als stellvertre-
tender Landesvorsitzen-
der, unser stellvertreten-
der Vorsitzender Hubertus 
Kramer als Beisitzer und un-
sere Schatzmeisterin Paulina 
Dahlke als Polenbeauftrag-
te, in den Landesvorstand 
gewählt worden sind. Zum 
Abschluss gingen wir alle 
gemeinsam ins Vila Casi-
no nach Slubice, wo frei 
gespeist, getrunken und 
gefeiert werden konnte. 
Auch in der Hochschulpoli-
tik wurde es spannend. 
Unsere beiden StuPa-
Abgeordneten, Janne 
und Anna-Lena, ha-
ben in der ersten Hälf-
te ihrer Amtszeit viele 

neue 
Erfahrun-
gen ge-
m a c h t 
u n d 
n e u e 
E i n -
d r ü c k e 
gewon-
nen. Wir 
h a b e n 

Von den politischen Hochschulgruppen
Jung, modern, engagiert und konservativ - Die JU
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an vielerlei Stellen den Uni-Alltag 
von einer anderen Seite be-
trachten dürfen und können 
aus den Sitzungen und der 
Ausschussarbeit viele neue 

Anregungen mitnehmen. Wir 
beschäftigen uns beson-
ders gerne mit den Projekt-
anträgen der studentischen 

Initiativen, da sie die Vielfäl-
tigkeit unter den Studierenden 

am besten wiedergeben 
und freuen uns sehr 
ü b e r 
d a s 
g r o ß -

a r t i g e 
studentische Engagement. 

Für die zweite Hälfte un-
serer Amtszeit setzen 
wir uns zum Ziel, die In-

teressen und Wünsche 
der Studierenden weiterhin 
möglichst vielfältig zu ver-
treten und auf alle Meinun-

gen unter den Studierenden 
einzugehen. Dass die Stu-

Pa-Arbeit eine Erfahrung 
ist, die wir nur empfehlen 
können, steht schon jetzt 
fest! Doch auch den Spaß 

haben wir nicht vergessen. 
Wir organisierten einen unver-
gesslichen Glühweinabend in 
geselliger Runde in dem Stu-
dentenwohnheim Mühlen-
weg, der vor allem den neuen 
Studenten einen persönlichen 

Austausch untereinander bieten 
sollte. Außerdem treffen wir uns 
nach wie vor jeden ersten Montag 
im Monat zum Stammtisch, wo wir 
mit spannenden Gästen über ak-
tuell politische Themen diskutie-
ren und anschließend gemeinsam 
den Abend mit einem Cocktail 
oder Bier ausklingen lassen. Falls 
wir Dein Interesse geweckt haben 
und Du dich auch ab sofort selber 
für deine Rechte einsetzen und 
etwas bewegen möchtest, kannst 

Du nähere Infor-
mationen zu un-
seren aktuellen 
Veranstaltungen 

entweder auf unserer Website 
www.ju-ffo.de oder auf Facebook 
/JU.Frankfurt.Oder entnehmen.
Wir betonen gerne, dass es für uns 
selbstverständlich ist, dass auch 
Nichtmitglieder und Andersden-
kende zu jeder Zeit für einen Infor-
mationsaustausch herzlich bei uns 
willkommen sind, da wir sehr viel 
Wert auf Vielfalt und Meinungsfrei-
heit legen. Schau also vorbei und 
überzeuge dich selbst! Wir freuen 
uns sehr über neue Unterstützung.

Gizem Öztürk 
Kreispressesprecherin

Junge Union Frankfurt (Oder)
info@ju-ffo.de
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Liebe Studierendenschaft der 
Viadrina, liebe Mitbürger_in-
nen Słubices und Frankfurts,
einige von euch mö-
gen es bereits mitbekom-
men haben: es gibt uns nun!
Wir sind eine undogmatisch lin-
ke Gruppierung von Menschen, 
die einen Bezug zur Europa-Uni-
versität Viadrina und/oder den 
umliegenden Städten haben.
Wir teilen die Idee einer linken, 
daher sozial und ökologisch ge-
rechten, antifaschistischen und 
emanzipierten Gesellschaft, wel-
che frei von jeder Form von Diskri-
minierung ist, sei sie ethnisch oder 
sozial, auf Grund von Geschlecht, 
Sexualität oder Befähigung. Wir 
kritisieren die gesellschaftlichen 
Zustände und lehnen Unterdrü-
ckung und gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit jeglicher 
Art ab.In unserem „ersten Semes-
ter“ haben wir bereits viele Projek-
te verwirklicht. Wir haben uns für 
die Schaffung eines Anti-Rassis-
mus-Referats im AStA eingesetzt. 
Über 200 Studierende haben sich 
dieser Petition angeschlossen 
und diese in das Studierenden-
parlament getragen.Weiterhin 
haben wir im Oktober im Rah-
men der interkulturellen Woche 

den  Film ID wihout Colorgezeigt.
Im Dezember haben wir 
rund um den „Global Day 
of Action for the Rights 
of Migrants, Refugees 
and Displaced People“ 
eine Aktionswoche organi-
siert. Dabei konnten sich 
Student*innen im GD die 
Ausstellung „Flüchtlings-
leben in Frankfurt (Oder)“ 
anschauen oder an Infor-
verantaltungen bzw. einer 
Filmvorführung rund um 
das Thema teilnehmen.
Wir haben uns in diesem 
Semester gegen Sexismus, 
insbesondere seitens des 
Corps Silesia stark ge-
macht.  Die Do-it-your-
self-Woche haben wir 
mitorganisert  und 
uns auch solidarisch 
mit der Freirauminitiati-
ve Frankfurt (Oder) erklärt, 
welche sich gegen Gentrifizie-
rung und für mehr Freiräume in 
der Stadt  einsetzt. Bei uns 
wirken Akteur*innen mit, die 
bereits in linken Strukturen 
der Uni oder der Städte aktiv 
sind, um gemeinsam hand-
lungsfähiger zu sein.Wir sind 
ein noch sehr junges Netz-

Linkes Netzwerk Viadrina
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werk und freuen uns, wenn ihr 
gemeinsam mit uns Pro-
jekte und Ideen verwirk-
lichen und unser Profil 
schärfen wollt. Egal ob ihr 
Mitglied einer Gruppe seid 
oder euch als Einzelper-
son engagieren wollt – bei 

uns seid ihr willkommen!
 

Auzug aus der Petition 
„Wir fordern ein Anti-
Rass imus-Refera t“

Wir, Vertreter*innen des 
Linken Netzwerk Viadri-

na, haben zu Beginn dieses
Semesters unsere Forderung

nach einem Anti-Ras-
sismus-Referats an 
der Viadrina in die

Studierendenschaft getragen.

Schnell erhielten wir von 
vielen Seiten Zustim-

mung und Solidarität. Wir 
erfuhren von Student*innen von
rassistischen Übergrif-

fen, von welchensie 
oder ihre Freund*innen 
betroffen waren.
Rassismus existiert 

in Frankfurt (Oder) und 
an der Europa-Universität
Viadrina, hiervor dürfen wir un-
sere Augen nicht verschließen.

Auch dürfen wir nicht ver-
gessen, dass die Uni 

schwebt. Sie ist eingebunden
in die Strukturen und den Alltag in 
Frankfurt (Oder). Vor Ort  existieren 
derzeit einige wenige Initiativen, die
sich gegen Rassismus einsetzen.
So gibt es das Think-Netzwerk, wel-
ches im Integrationsbeirat der Stadt
eingegliedert ist, oder auch die Stu-
dierenden fehlt an dieser Stelle.
Beratungsstelle Opfer rechter
Gewalt. Dies ist die einzige Bera-
tungsstelle in Frankfurt (Oder), welche
aber leider kaum Kontakte zu der
Studierendenschaft knüpfen konnte. 
 Auffällig ist, dass es keine
institutionell verankerte An-
ti-rassistische Initiative gibt,
welche in der Uni verortet ist. Somit 
haben Studierende, die von Rassis-
mus betroffen sind, keine Anlaufstelle.
 Eine Hochschule, welche sich
Europa-Universität nennt und mit 
ihrem internationalen Flair werbt,
kann nicht davon ausgehen, dass in 
ihren Räumen und in Frankfurt (Oder)
kein Rassismus vorherrscht. 
Die fehlende Sensibilität und
Empathiefür die Bedürfnisse der 
Studierenden fehlt an dieser Stelle.
Was aber werden die Auf-
gabenbereiche des Anti-
Rassismus-Referats sein?
Das Referat soll einerseits als 
Beratungsstelle für Studierende
fungieren, die von rassistischen Grenz-
überschreitungen betroffen sind. (...)

Linkes Netzwerk Viadrina
linkes-netzwerk-viadrina@

riseup.net
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Das Unithea-Team befindet sich 
in der intensivsten Vorbereitung 
auf unser deutsch-polnisches 
Theater fest iva l v o m 
2.-5.6.2014. 
Das die 
D e s i g n 
hat eine 
R i c h -
t u n g 
und die 
Ausschrei-
bungen wur-
den zahlreich 
b e a n t w o r t e t . 
Wir verraten euch 
hier und jetzt ganz ex-
klusive ein paar Details! 

Unser Thema: Liebende
Unsere Farbe: Orange
Ein bekannter Gast: Mischa Ba-
dasyan

Klingt toll und wird auch toll!
Damit ihr uns nicht ver-
gesst (quasi unmöglich) bis 
z u m Festival, werden 

wir euch 
immer 
w i e -
d e r 
m i t 

klei-
n e n 

D e t a i l s 
ü b e r r a -

s c h e n 
o d e r 

u n t e r h a l -
ten. Seid 

gespannt auf 
unseren Beitrag bei 
Art an der Grenze und un-
sere fast schon traditionel-
le Semestereröffnungsparty.
Bis dahin wünschen wir 
euch ein erfolgreiches 
Semesterende! Verbrei-
tet Liebe – Seid Liebende!

Initiativen - Ihr macht unsere Uni bunt! 

Unithea-Team
unithea@europa-uni.de

Unithea

Loading unithea #17
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Seit Ende 2011 existiert sie 
bereits: die Studierenden-
meile! „Was ist das über-
haupt?“, fragen sich einige 
und wissen nicht so recht, 

etwas mit dem Begriff anzufan-
gen. Eine Straße, in der sich 

etwas abspielt, in der 
Menschen verweilen? 
Und das auch noch im 
tristen Frank-
furt (Oder), 

welches doch 
für so viele ver-

lassen scheint 
und neben 
Berlin kaum 

eine Chance 
hat zu atmen? 
Nein – die Stadt 
ist nicht ausge-

storben und bietet mehr kul-
turelles Leben, als es auf 

den ersten Blick scheint! 
Denn genau das ist eines 
der Ziele der Studimeile: 
Leben und Kultur in der 

Innenstadt Frankfurts an-
zukurbeln und verschiedenen 
Initiativen Freiraum zu bieten. 
Einige dieser Initiativen (u. a. 
ViaMUN oder die Interstudis) 
und Gremien (der AStA oder 
der FSR Kuwi) ließen sich hier 

nieder und schaffen eine ein-
zigartige Atmosphäre in 
der Großen Scharrnstraße.
Doch was passierte dort überhaupt 
im letzten halben Jahr? Das erste 
öffentliche Bücherregal Frankfurts 
entstand – oder viel eher ein Bü-
cherwohnwagen. Als ein Ergeb-
nis der Zukunftskonferenzen vom 
Frühjahr 2013 wurde in mehreren 

Arbeitseinsätzen der 
Kunst&Kultur-Wagen 
geschaffen, welcher 
nun die Blicke in der 
Studimeile auf sich 
zieht Der bunte QEK-
Wohnwagen wurde im 
November zum bundes-
weiten Vorlesetag ein-
geweiht. Gäste waren 
unter anderem Chris-

tian Zens, Kanzler der Viadrina, 
und Markus Derling, Kulturdezer-
nent der Stadt, welche das Band 
zur Eröffnung durchschnitten, den 
ersten Griff in den Wagen tätigten 
und dem lauschenden Publikum 
eine kurze Passage vorlasen.
Ebenfalls erwähnt werden soll das 
Nikolausfest als Teil des Lebendi-
gen Adventskalenders. Mehrere 
Initiativen fanden sich zusammen, 
um am 6. und 7. Dezember einen 
Weihnachtsflohmarkt zu organi-

Studierendenmeile e.V.

Zwei Jahre Studimeile
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sieren und mehrere Programm-
punkte zu gestalten. Sogar eine 
begehbare Schneekugel von Uni-
thea im Medienkomplex und ein 
Weihnachtskonzert der Viapho-
niker hat da 
nicht gefehlt! 
Eine Hälfte 
der gespen-
deten Ein-
nahmen kam 
dem Studie-
rendenmeile 
e. V. zugute. 
Die andere 
der Frank-
furter Tafel, 
um bedürftige Men-
schen in der kalten Win-
terzeit zu unterstützen. 
Und auch sonst gab es 
Raum für vielerlei Projek-
te wie einem Workshop 
zu den Vagina Monolo-
gen. Einige Studentinnen 
machten sich Gedan-
ken über das Frau-sein 
und setzten sich mit den 
Themen der sexuellen 
und geschlechtlichen 
Selbstbestimmung aus-
einander. Außerdem 
organisierte das Linke 
Netzwerk Viadrina die Filmvorfüh-
rung „No Lager, Nowhere!“ im Me-
dienkomplex, um auf die Situation 
in Flüchtlingslagern auf der gan-

zen Welt aufmerksam zu 
machen. Doch was soll 
noch kommen? Geburts-
tag feiern wir und zwar
schon den zweiten! Am 23. 

J a -
nuar 
sind 
d a -
her alle 
ab 20 
Uhr ein-
g e l a -
d e n , 
m i t 
u n s 
a u f 

die Studimei-
le und auf viele 
weitere, erfolgrei-
che Jahre anzusto-
ßen. Auf dass 
wir weiter-
hin so tolle 
Ve r a n s t a l -
tungen und 
Projekte un-
terstützen kön-
nen und Frankfurt 
(Oder) zu einem Ort 
mit Leben gestalten!

Der Kunst&KulturWagen

Winterlandschaft 
im Medienkomplex

Maria Kirov
Studierendenmeile e. V.

studierendenmeile@europa-
uni.de
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Wie jedes Jahr möchten wir das 
Vorlesungsende musikalisch ein-
leiten bzw. das Semester gebühr-
lich verabschieden – bevor alle 
wieder zum Lernen und Verfassen 
von Hausarbeiten hinter Bücher-
rücken und Laptops oder gleich 
ganz nach Hause verschwinden.
Das Besondere am Abschluss-
konzert dieses Semesters: Wir 
werden zum ersten Mal über-
haupt im neu sanierten Logen-
haus spielen. Für alle von Euch, 
die das Gebäude bisher noch 
nicht von innen gesehen haben, 
wäre dies also auch eine Gele-
genheit, um nicht nur den Klän-
gen des Universitätsorchesters zu 
lauschen, sondern auch einmal 
einen Blick in den repräsentativen 
Logensaal der Viadrina zu werfen.
Es wird außerdem noch eine ande-
re Premiere geben: Diesmal wird 
Robert Hübner, unser Dirigent, 
nicht nur das Orchester leiten, 
sondern auch als Solist in einem 
Klavierkonzert von Weber agie-
ren. Darüber hinaus erwartet Euch 
wie immer eine bunte Mischung 
aus klassischen Stücken verschie-
dener Epochen und Filmmusik.
Bevor sich also die gesamte Stu-
dentenschaft in alle Wind zer-

Viaphoniker

Semesterabschlusskonzert

streut, möchten wir Euch 
herzlich zu unserem 
Semeste rabsch luss -
konzert am Dienstag, 
4. Februar um 19 Uhr 
in der Logenstraße 11/12 
einladen. Der Einlass be-
ginnt bereits um 18.30 Uhr.
Wir freuen uns auf Euch!

Tabea Schleinitz
Viaphoniker e.V.

info@viaphoniker.de
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„ViaMoon - Wer hat sich denn 
den Namen ausgedacht?“ 
Diese Frage fiel neulich 
bei einem Gespräch in der 

Mensa. Nein, wir wollen als 
Hochschulgruppe niemanden 

zum Mond schießen und 
kommen auch nicht von 
einem anderen Stern 
- ViaMUN steht für Vi-
adrina Model United 

Nations. Am 13. Janu-
ar feierte ViaMUN e.V. sein 

zweijähriges Bestehen. 
Die Hochschulgruppe 
selbst ist älter. Mit dem 

„Gründungsmythos“ sollt 
ihr heute aber verschont 
bleiben. Stattdessen hier ein 
kurzer Überblick über das, 

was seit der Vereinsgrün-
dung so organisiert wurde:
Da waren zum einen natür-

lich unsere gleichnamigen 
MUN-Konferenzen 2012 
und 2013. MUN steht da-

bei für Model United Na-
tions und bedeutet vereinfacht 
gesagt, dass Studierende die 
Entscheidungsprozesse der 
Vereinten Nationen nach-
spielen und als Diplomaten 
die Interessen „ihres“ Landes 

in einem bestimmten Konflikt ver-
treten. 2012 wurde die Piraterie-
Problematik vor Somalia im Si-
cherheits- und Menschenrechtsrat 
diskutiert. 2013 wurde in der Simu-
lation des Sicherheitsrats über den 
Krieg in Syrien beraten. Außerdem 
hatten wir diesen Sommer zum 
ersten Mal die Möglichkeit unser 
Planspiel außerhalb der Viadrina 
durchzuführen, weil uns die priva-
te Hochschule BEST-Sabel in Ber-
lin für die Organisation und Durch-
führung einer MUN engagierte.
Neben den Simulationen organi-
siert ViaMUN jedoch auch eine 
Reihe kleinerer Veranstaltungen 
mit UN-Bezug. So gab es letz-
tes Wintersemester - quasi als 
Einstimmung auf die folgende 
MUN - eine Podiumsdiskussion 
zur Zukunft Syriens. Hochaktuell 
beschäftigten wir uns im selben 
Semester während eines Vor-
tragsabends mit der Frage, ob in 
Gaza das Völkerrecht gebrochen 

ViaMUN e.V.

ViaMUN e.V. feiert 2. Geburtstag
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wurde. In einem gemütlicheren 
Rahmen ging es kurz darauf um 
ein wesentlich „ungemütlicheres“ 
Thema, den Völkermord in Ruan-
da. Nach einer kurzen juristischen 
Einführung zeigten wir den Film 
„Hotel Ruanda“, der den Konflikt 
aus Sicht eines Hotelmanagers 
schildert. Die erwähnten Veran-
staltungen waren in Zusammenar-
beit mit ELSA bzw. der Amnesty-
Hochschulgruppe organisiert 
worden. Dieses Semester haben 
wir uns während einer Podiums-
diskussion mit einem Land be-
schäftigt über das in Deutschland 
wenige Menschen wirklich etwas 
wissen: Georgien. In das Jahr 
2014 starten wir mit einem Reise-
bericht zu Nordkorea, der am 21. 
Januar (nach  Redaktionsschluss 
unser Vorhaben, Viadrina-Studie-
rende als Delegation zu anderen 

MUNs in Deutschland und 
Europa zu schicken. Den 
Anfang machte im Dezem-
ber 2013 eine dreiköpfige 
Gruppe, die an der Ham-
MUN, der größten MUN 
Deutschlands, teilnahm. 
Als nächstes steht die 
Teilnahme an der MUN in 
Maastricht an, die vom 30. 
April bis 4. Mai stattfindet. Wer 
Interesse hat, Mitglied der 
Delegation zu werden, kann 
sich gerne unter viamun@
europa-uni.de anmelden!
Vom 16. bis 20. Juni läuft 
dann wieder unsere ei-
gene MUN - die sich 
übrigens besonders gut 
eignet, um erste MUN-
Erfahrungen zu sammeln! 
In der insgesamt 10. 
ViaMUN-Simulat ion 

Podiumsdiskussion zu Georgien
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wird es um die Seegrenzen 
Chinas und die Konflikte 
dort gehen. Nähere Infor-
mationen hierzu findet ihr 
demnächst in den Vorle-
sungsverzeichnissen für 
das Sommersemester 
oder auf unserer Home-

page www.viamun.de.

Ansonsten freuen wir uns im-
mer über neue Gesichter 

in unserer Hochschul-
gruppe. Meldet euch 
einfach per Mail oder 
über Facebook (www.

facebook.com/viamun) 
bei uns und fragt uns nach 

unseren nächsten Treffen!

Sophia Grunert & 
Klara Schneider

ViaMUN e.V.
www.viamun.de

HamMUN-Delegation

ViaMUN-Simulation 2013

30
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Unsere Stadtgruppe Słubfurt (= 
Frankfurt (Oder)/ Słubice) der 
GFPS e.V. - an der Viadrina nicht 
nur eine studentische Initiative 
für die deutsch-polnische Ver-
ständigung, sondern eine bun-
te Gemeinschaft aus fünfzehn 
engagierten und motivierten 
Studentinnen und Studenten !
Wir sind alle Studierende, die durch 
kleine Aktionen etwas anstoßen 
wollen, Interesse für Themen we-
cken, die uns am Herzen liegen.
Unsere Ziele und Anliegen sind die 
Beziehungen, den Zusammenhalt, 
das gegenseitige Kennenlernen 
und das Verstehen von Studenten 
aus verschiedenen Kulturkreisen, 
insbesondere der deutschen und 
polnischen Studierenden in Frank-
furt (Oder) und Słubice, zu fördern.
Was machen wir eigentlich ge-
nau? Das hängt stark davon ab, 
was wir auf die Beine stellen 
wollen! Exkursionen planen, Pol-
nisch-Crashkurse, Sprachtandem, 
Deutsch-Slawisches Tandemca-
fé, Filmabende und einiges mehr.
Beispielweise organisier-
ten wir im laufenden Semes-
ter schon folgende Events.
Es fing mit dem immer in der 
Erstiwoche stattfimden Pol-

nisch-Crashkurs an. Un-
ser beliebter Polnisch-
Crashkurs in der Erstiwo-
che hat schon Tradition 
und ist ziemlich beliebt.
Am 23.10.2013 fand un-
ser Polnische Abend im 
fforst statt, bei dem die 
Sprache und Kultur un-
seres Nachbarlandes im 
Rhythmus der polnischen 
Musik und in Begleitung tra-
ditioneller Spezialitä-
ten den Gästen nä-
her gebracht wurden. 
Zu unserem (Bela-
) Russian X-Mas 
Abend hatten wir am 
6. Dezember ins fforst ein-
geladen, um    russische und 
weißrussische Weihnachts-
bräuche, Musik, Tanz und 
kulinarische Spezialitäten 
kennen zu lernen. Es wur-
de ein buntes weihnacht-
liches Programm gezeigt. 
Im Januar machten wir 
uns zu einer Exkursion ins 

GFPS Stadtgruppe Słubfurt 
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Nachbarland Tschechien auf.
In Brod nad Tichou bei Pil-
sen. In Brod nad Tichou bei 
Pilsen wurden gemeinsam 
mit Studierenden der GF-
PS-CZ Workshops zu den 
Themen Sprachvermitt-
lung, Stereotype und Ge-

schichtsbilder veranstaltet.

Wer Interesse an deutsch-pol-
nischen Themen hat und 

Lust bei der Stadtgrup-
pe Słubfurt der GFPS 
e.V. mitzumachen, ist 
herzlich willkommen ! 

Wir treffen uns alle zwei 
Wochen immer dienstags zu 

unserem Stammtisch an 
wechselnden Örtlichkei-
ten, entweder in Frank-

furt (Oder) oder in Słubice.

Wir freuen uns immer über 
neue Gesichter! Schreibt 

uns an und trefft uns bei einem 
unserer regelmäßigen statt-

findenden Stammtische!

Schreibt uns unter frankfurt-
oder@gfps.org an oder trefft 
uns bei einem unserer regelmä-
ßigen stattfindenden Stammti-
sche, zu denen ihr alle Infos auf 
unsere Webseite www.http://
gfpsffo.wordpress.com findet!

Eure Stadtgruppe-Słubfurt !

GFPS-Team
frankfurt-oder@gfps.org
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32 Fotos im Gräfin Dönhoff-Ge-
bäude gaben  vom 3. bis zum 19. 
Dezember 2013 Einblicke in die 
Abenteuer von MigrantInnen auf 
dem amerikanischen Kontinent. 
Sie nehmen den langen und oft 
lebensgefährlichen Weg von ih-
rer Heimat in Zentral- oder Süd-
amerika nach Mexiko auf sich, um 
von dort in die USA zu reisen. Die 
Wanderausstellung war im Win-
tersemester 13/14 das Herzstück 
des Programms, das die Amnesty 
International-HSG organisierte. 
A u ß e r d e m 
gab es span-
nende Rah-
menveran-
stal tungen: 

Es begann mit 
der „Vernissa-
ge“  der Aus-
stellung, bei 
der die erfah-
renen Amnesty-
Expertin Nadja 
Barrientros, an-
wesend war. 
Außerdem lei-
tete die ame-
r i k a n i s c h e n 
P ro fesso r i n 
Dr. Staudt in 

Zusammenarbeit mit der 
Research Factory B/OR-
DERS IN MOTION einen 
Workshop zum Thema 
und schließlich zeig-
te der Film „De nadie 
(Border crossing)“ die 
menschliche Seite der 
Migration, indem er die 
in die Situation der Migran-
ten ausdrucksstrakt darstellte.
Um eine etwas andere Reise 
ging es bei der  Vorführung 

d e s 
F i l m s 
„Guts for 
Change“ 
mit an-
s c h l i e -

Amnesty International FFO

  Mexikanisches Flair an der Europa-Uni
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ßendem Pub-
likumsge-
s p r ä c h . 
Der ehe-
m a l i g e 
Viadrina-
S tuden t 
E r i k 

Fährmann 
ber ichte te 
hier von 

seiner 
Radtour - von Berlin 
nach Indien – die das 
Ziel hatte Spenden für 
Trockentoiletten in ei-

nem indischen Dorf zu 
sammeln. Die Amnesty HSG 

arbeitete hier außerdem 
das erste Mal mit dem 
Lebendigen Adventska-

lender der Stadt Frankfurt 
(Oder) sowie der Presse-
stelle der Uni zusammen. 
Wir freuen uns, dass wir so 

auch Frankfurter in die Univer-
sitäts-Gefilde locken konnten.

Natürlich fand auch der 
alljährliche Briefmara-
thon statt, bei dem wir 
dank eurer Unterstützung 

141 Briefe an die Regie-
rungen und Verantwortlichen 
zu 5 verschiedenen Fällen 
von Menschen, deren Men-
schenrechte unmittelbar ge-
fährdet sind, verschickten.

Im nächsten Semester planen wir 
bei unserer Arbeit, einen thema-
tischen Schwerpunkt auf ein be-
stimmtes Thema oder ein Land 
zu setzen. Die Auswahl dieses 
Schwerpunkt-Themas findet im 
Moment statt. Wenn ihr also Ideen 
zum Thema Menschenrechte habt, 
oder euch ein bestimmter Fall be-
sonders unter den Fingern brennt, 
dann schaut doch einfach bei un-
serem nächsten Treffen vorbei.
Infos gibt es unter http://www.
amnesty-frankfurt-oder.de/ oder 
auf Facebook bei Amnesty-
International Frankfurt Oder.
Wir freuen uns auf euer Interes-
se, eure Meinungen und Fragen! 
Eure Amnesty- Hochschulgruppe

Melanie Köhler
Amnesty International HSG

aiffo@yahoogroups.de
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Seit Beginn des Semes-
ters unterrichten wir 
Deutsch in der  ZABH 
Eisenhüttenstadt. Je-
des Mal mit anderen 
Teilnehmern und neu-
en Herausforderungen. 
Etwas unsicher schaut 
Schahin* zu Boden. Ei-
gentlich wäre er jetzt an 
der Reihe. Der Rest des 
Kurses lächelt. Neben 
dem jungen Mann sitzt 
eine mindestens vierzig Jahre äl-
tere Dame mit Kopftuch. Als sie 
nickt, entspannt sich Schahin. 
„Ich bin neunzehn Jahre alt. Wie 
alt bist du?“ Fragt er nach links 
gewandt. „Ich bin…“ Anaram* 
macht eine Pause und konzen-
triert sich. „…Vierundsechzig 
Jahre alt.“ Der nächste Tisch 
fährt mit der Partnerübung fort.
Ein Blick auf die Uhr sagt mir, 
dass wir uns beeilen müssen. Der 
Bus kommt bald. Doch nach der 
offiziellen Verabschiedung kom-
men einzelne Schüler mit Fragen 
zu uns. Ein Tschetschene wen-
det sich auf Russisch an Elvira. 
Er möchte wissen, wann wir wie-
derkommen.  Häufig müssen wir 
erklären, dass wir studieren und 

nur einmal Wo-
che unterrich-
ten können. 
Elvira und 

ich stehen be-
reits vor der Tür, als 
sich der tschetsche-
nische Flüchtling 
noch einmal um-
dreht. Er schaut 
Elvira ernst an, 
sagt etwas 
auf Russisch 

und hebt kurz die 
Hand zum Abschied. 
Als ich sie fragend ansehe, 
meint Elvira nur: „Aber 
vergesst uns nicht. 
Das hat er gesagt.“
Es sind solche kleinen 
Momente, für die sich 
die Fahrt nach Eisen-
hüttenstadt lohnt. Unge-
fähr zehn Mitglieder tragen 
sich in ein Onlinedokument 
ein, um abwechselnd zu un-
terrichten. Wir veranstalten 
den Kurs immer zu zweit. 
So wird die Fahrt nicht lang-
weilig und das Unterrichten 
macht mehr Spaß. Von 10 
bis 11.30 Uhr versuchen wir 
dann ein wenig die Basics in 

„You are late, Mesdames les Professeurs“!

Seit Beginn des Semes-
ters unterrichten wir 
Deutsch in der  ZABH 

-
des Mal mit anderen 
Teilnehmern und neu-
en Herausforderungen. 
Etwas unsicher schaut 
Schahin* zu Boden. Ei-
gentlich wäre er jetzt an 
der Reihe. Der Rest des 
Kurses lächelt. Neben 
dem jungen Mann sitzt 

nur einmal Wo

ich stehen be
reits vor der Tür, als 
sich der tschetsche
nische Flüchtling 
noch einmal um
dreht. Er schaut 
Elvira ernst an, 
sagt etwas 

„You are late, Mesdames les Professeurs“!
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den Themenbereichen „Sich 
Vorstellen“, „Arztbesuch“, 
„Einkaufen“ und natürlich 
auch die Zahlen und das 
Alphabet zu vermitteln. Da-
bei gibt es jedoch eine gro-
ße Schwierigkeit: Jeden 
Freitag sitzen vor uns ein 

paar alte und auch immer 
ein paar neue Gesichter. Der 
Wissensstand der Schüler 

reicht außerdem von 
Null bis hin zu einem 
ordentlichen A1/A2  
Niveau. Wir müssen 
jedes Mal versuchen, 

diesen Unterschied aus-
zugleichen. Für die meisten 

Teilnehmer ist das jedoch 
nebensächlich. Sie freu-
en sich, dass wir kom-

men und arbeiten auch 
bei Wiederholungen mit.
Für viele Asylbewerber 
im Deutschkurs ist es das 

erste Zusammentreffen mit 
Deutschen, die nicht in der Ver-

waltung arbeiten. Schon 
öfters wurde ich grinsend 
gefragt, warum wir denn 
freitags keine Uni hätten. 

Das Bild der deutschen 
Pünktlichkeit zogen wir Ende 
November ebenfalls arg in Mit-
leidenschaft. Einmal verpass-
ten Myriam und ich den Bus, 
als wir zu einer Unterrichts-  

stunde fuhren. Vor dem Raum war-
tete bereits die Gruppe: „You are 
late, Mesdames les Professeurs.“ 
Ein halbes Jahr ist nun vergan-
gen, seit ich in den Facebook-
gruppen nach Mitstreitern für das 
Deutschkursprojekt gesucht habe. 
Inzwischen sind wir dabei, eine 
Initiative zu gründen: Einen Sitz 
in der Studimeile haben wir, eine 
Satzung müssen wir noch schrei-
ben, Initiativförderung wollen wir 
zu Ende April beantragen. Einen 
coolen Namen suchen wir auch 
noch. Im Vordergrund unseres 
Engagements stehen natürlich die 
Asylbewerber. Entgegen einiger 
Befürchtungen wurde unser Kurs 
von den Teilnehmern sehr positiv 
aufgenommen. Wir bekommen 
durchweg positives Feedback. In 
diesem Zusammenhang lernte ich 
beim Unterrichten in der ZABH so 
viel über interkulturelle Kommuni-
kation, wie mir kein Unikurs bei-
bringen könnte. Es half mir außer-
dem, mich auf einer praktischen 
Ebene mit Vorurteilen und Me-
dienbildern über Unterkünfte für 
Asylbewerber auseinanderzuset-
zen. So konnte ich mir viel besser 
eine Meinung zur Thematik bilden.
Ein Großteil unserer Gruppe geht 
im Wintersemester 2014/15 jedoch 
ins Ausland. Wir suchen also Ver-
stärkung! Hoffentlich habt ihr nun 
Lust bekommen, erste Erfahrun-
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gen in der Erwachsenenbildung  
und im Unterrichten von Deutsch 
als Fremdsprache zu sammeln. 
Wenn ja, meldet euch einfach un-
ter deutschunterrichtfluechtlinge@
googlegroups.com oder falls ihr 
kein Google Fan seid, schreibt 
mir: euv29206@europa-uni.de.
Dann können wir in einem 
Jahr auf die Frage „Wann 
kommt ihr wieder“ noch mit 
„Nächsten Freitag“ antworten. 

*Die Namen wurden 
von der Autorin geändert.

Maike Hansen
deutschunterrichtfluechtlinge@

googlegroups.com
euv29206@europa-uni.de
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Utopia e.V.

Rassistische Realität in Frankfurt (Oder)

werden zumeist als Orte verstan-
den, die Raum für die Entfaltung 
der Vielfältigkeit ihrer Angehöri-
gen bieten. Doch verhindert uni-
versitäre Bildung nicht die Repro-
duktion rassistischer Denkweisen. 
Denn Rassismus beginnt bereits 
vor tätlichen Übergriffen und ver-

letzenden Beleidigungen im 
Zusammenhang mit der 

„Herkunft“ der Be-
troffenen. Das Bild 
eines*r Deutsche*n 
wird anhand spe-
zieller Merkma-
le wie Hautfarbe 
Name oder Spra-

che konstruiert. Al-
les was nicht in die-

ses Bild passt, gerät in 
die Kategorie „fremd“ und wird 

somit dem „wir“ entgegengestellt.
Wer als fremd markiert 
wird, ist stets alltagsrassisti-
schen Vorurteilen ausgesetzt.

Rassismus ist aber ebenso insti-
tutionell verankert und zeigt sich 
in der Behandlung von Personen, 
welche nicht der deutschen Mehr-
heitsgesellschaft entsprechen, bei 
Behörden oder sonstigen staatli-

Die Beratungsstelle für Opfer 
rechter Gewalt (BOrG) des 
Utopia e.V. begrüßt die In-
itiative zur Schaffung eines 

Anti-Rassismus-Referats im 
AStA der Viadrina. Angesichts 

der im StuPa geführten 
Debatte betreffend der 
Frage nach der 
Notwendigkeit 
eines sol-

chen Refe-
rats, möchten 

wir die Ge-
legenheit 
n u t z e n , 

S t e l l u n g 
zu beziehen 
und dabei aus 
unseren Erfah-

rungen in der Beratungs-
arbeit mit Betroffenen rech-

ter Gewalt zu berichten.
Frankfurt und Słubice sind 
aktuell der Lebensmit-
telpunkt für Studierende 

aus allen Teilen der Welt. 
Die Europa-Universität Viadri-
na bezeichnet sich selbst als 
die „internationalste Universi-
tät Deutschlands“. Universi-
täten gelten als die Zentren 
der Bildung schlechthin und 
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chen Institutionen und ausführen-
den Organen - dies ist auch prä-
sent an Universitäten. Daher ist es 
schon aus inneruniversitärer Not-
wendigkeit heraus erforderlich ein 
anti-rassistisch agierendes Refe-
rat der studentischen Selbstver-
waltung zu schaffen, das für diese 
Problematik Bewusstein schafft.
Die Aufgabe müsste die aktive 
Sensibilisierung der Studierenden-
schaft für die alltäglichen Ausprä-
gungen von Rassismus mittels Bil-
dungsarbeit, Veranstaltungen und 
politischer Stellungnahme  sein. 
Es ist ein Fehler anzunehmen, 
dass die Universität von der Reali-
tät in Frankfurt (Oder) abgeschnit-
ten ist. Diese Realität wird von 
Betroffenen als rassistisch charak-
terisiert. Die Studierenden müssen 
sich ihr stellen, spielt sich ihr Le-
ben schließlich nicht nur innerhalb 
der Mauern der Universität ab. 
Seit über 15 Jahren macht sich der 
Utopia e.V. u.a  gegen Rassismus 
stark und wir können aus unserer 
Erfahrung mit der Beratungsstelle 
Opfer rechter Gewalt nur die Not-
wendigkeit eines Anti-Rassismus-
Referats  herausstellen. Gerade an 
der Universität sollten die Studie-
renden eine starke Stimme gegen 
Rassismus an ihrer Seite haben.

Beratungsarbeit ist verbun-
den mit einer aktiven Vorge-
hensweise und Selbstinitiati-
ve. In den seltensten Fällen 
sind Betroffene rechter Ge-
walt zu uns gekommen, 
oft haben wir die Betrof-
fenen selbst aufgesucht. 
Hierbei kann keine Line-
arität in der Anzahl der Fäl-
le genannt werden. So kann 
nicht von einer wöchent-
lich ähnlichen Beratungs-
zeit gesprochen werden. 
Keine in der BOrG aktiven 
Betreuer*innen haben eine 
psychologische Ausbil-
dung absolviert. Wir ver-
stehen uns als Anlauf-
stelle und in beratender 
Position. So vermitteln wir an 
die Opferperspektive in 
Potsdam, welche pro-
fessionell Betroffene 
rechter Gewalt unter-
stützt,  an Anwält*innen 
oder Psycholog*innen. 
Weiterhin begleiten wir 
die Betroffenen bei Behörden-
gängen und unterstützen sie 
parteiisch in jeder Hinsicht. 
Unsere ehrenamtliche Ar-
beit ist begrenzt. Umso mehr 
würden wir uns von einem 
Asta-Referat eine gegensei-
tige Unterstützung der Bera-
tungsarbeit in unterschiedli-
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chen Sphären der Stadt 
erhoffen.

Die BorG und der Utopia e.V.  
betonen aus oben genann-
ten Gründen die Unerläss-
lichkeit anti-rassistischer 

Arbeit in Frankfurt (Oder) 
und der Universität Viadrina 
und unterstützen die Forde-

rung der Studierenden 
nach einem entspre-
chenden Referat.  

 

Utopia e.V.
utopia-ffo@riseup.net
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Gleichstellungsbüro Viadrina

Studienbegleiter*in 
 Ein kleines Handbuch zu Studium & Gender

Das Gleichstellungsbüro hat das 
Heft Studienbegleiter*in heraus-
gegeben, das zeigt, warum es 
noch immer wichtig ist, das G-
Thema anzusprechen und was 
Gender mit Uni und Wissenschaft, 
aber auch mit deiner Arbeit und 
mit deinem Alltag zu tun hat.
Die Studiengleiter*in solltest 
du in Hand neh-
men, wenn du:
dich für The-
men wie gender 
im Studium und 
in der Wissen-
schaft interessierst.
dich mit ge-
schlechtergerechter Sprache, 
Diskussionskultur und -hierar-
chien auseinandersetzen, und 
gender in deinen Hausarbeiten 
und Essays mitdenken willst.
dir unsicher bist, ob das Thema 
überhaupt aktuell ist – gleiche 
Chancen für alle gibt‘s bereit(!) 
– und zu den Geschlechterun-
terschieden bei der Entlohnung 
und Arbeitsverteilung, (Alltags-)
Sexismen und Geschlechters-
tereotypen mehr lesen willst.
Rat und/oder Unter-

stützung brauchst.
Lesetipps, Weiter-
b i l d u n g s a n g e b o t e 
und Möglichkeiten fürs 
(Eng)Agieren suchst.
bloß neugierig bist, wo gen-
der an der Uni und in dei-
nem Alltag ‚auftaucht‘.
Die Studienbegleiter*in 
ist ein Nachschlage- und 
Schmökerheft zu diesen 

und wei-
t e r e n 
G - T h e -

men. Sie ist zum 
Stöbern, Le-

sen, und Blättern ge-
dacht, also eher was 
für den praktischen 
Nutzen, Ruckhalt und 
das Ausprobieren als 
fürs Auswendiglernen. Wir 
hoffen, dass sie sowohl Men-
schen anspricht, die sich mit 
gender mehr beschäftigt 
haben und sich das Thema 
durch Uni-Brillen anschau-
en wollen, als auch diejenige, 
die sich bisher darum wenig 
Gedanken gemacht haben.
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Wo erhältst du das Heft?
Die Studienbegleiter*in 

findest du unter: www.
e u r o p a - u n i . d e / g l e i c h -
stellung >  Studium 
> Studienbegleiter*in. 

Es sind nur noch wenige 
Druckexemplare der ersten 

Auflage vorhanden, die 
stehen im Wandprospekt-
halter vor dem Gleich-
stellungsbüro (AM 016). 

Und wie geht es weiter? 
Wir freuen uns sehr über dein 

Feedback, Vorschläge, Wün-
sche, Kritiken ... Am bes-
ten schreibst du uns eine 

E-Mail an whk-gleichstellung@
europa-uni.de. Eine Neuauflage 
erscheint bald, wir möchten die 
Studienbegleiter*in an den aktu-
ellen Stand bringen (und dabei 
eure Anregungen aufnehmen). 

Tanja Skander
Wissenschaftliche Hilfskraft

whk-gleichstellung@europa-uni.de
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Liebe Studis,
wir laden euch ganz herzlich zu 
unserem Neujahrsempfang ein !
 An diesem Abend wollen 
wir unser Projekt “ ZeitBank-
Czasu”, im Rahmen des Se-
minars Slubfurt, vorstellen.
 Wann: 07.02.14 ab 18:00h
 Wo: Smok 
( s ł u b i c e r 
K u l t u r h a u s )
 Wir freu-
en uns auf                 
       zahlrei-
che Gäste !
 P.S. Es erwar-
tet euch ein 
tolles Buffet!

Was ist die 
ZeitBankCzasu ?
Die Hauptaufgabe der Zeit-
BankCzasu ist es, einer regi-
onalen, grenzüberschreitenden
Währungseinheit zu schaffen. 
Dabei sollen Dienstleistungen, 
die monetär nicht bezahlt werden
könnten in Anspruch genom-
men werden. Leistungen können 
somit auf Grundlage von Zeit
getauscht werden. Ziel dabei ist 
es vor allem gesellschaftliche Mit-
einander zwischen Frankfurtern

und Słubicern zu stärken 
weiter auszudehnen. 
Bei der ZeitBankCzasu 
stehen die individuellen
Fähig- und Fertigkei-
ten stehen im Fokus.

Wie funktioniert die Zeit-
B a n k -
C z a s u ?
Ein ganz 
einfaches 
Beispiel 
b e -

s c h r e i b t 
Funktion so:
D a r i a 

hat ein 
H a n d -

ling fürs 
Haare schnei-

den, im Gegen-
zug kann sie kei-
ne Autoreifen wechseln.
Peter ist handwerklich 
begabt und liebt polni-
schen Schokoladenku-
chen. Sylwia backt gerne
Kuchen, hat aber kein 
Geld für den Frisör.
Lösung durch die 
Z e i t B a n k C z a s u :
Sylwia backt Peter einen Ku-

Slubfurt e.V.

    Neujahrsempfang der ZeitBankCzasu
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eigenen und somit einzigartigen
Fähigkeiten im Fokus, das heißt 
jeder hat etwas zu bieten, das 
anderen hilft. Ein weiterer Vorteil
wäre die Teilnahme an Slubfur-
ter Wirtschaftsgemeinschaft .
Wie kann ich mitmachen ?
Melden Sie sich auf http://zeitbank-
czasu.slubfurt.net/ an, suchen 
und bieten Sie Ihre persönlichen
Fähigkeiten an und wer-
den Teil einer gerechteren 
W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t .

Eda Kilinc
Slubfurt e.V.

www.slubfurt.net

chen, dieser wechselt 
die Reifen für Daria und 

Daria schneidet Sylwia
die Haare. Dabei profitiert 

jeder von den individuellen 
Leistungen des ande-
ren. So werden für 15
Minuten Arbeit 15 mi-

nutyn* verrechnet, für 60 
Minuten entsprechend 60 
minutyn bzw. 1 studzina*

Was sind die Vortei-
le der ZeitBankCzasu ?

Der bedeutendster Vor-
teil ist, dass Einkom-
mensunterschiede, re-
gionale Herkunft oder

unterschiedlichen Ge-
sellschaftsschichten in un-
serem Prinzip keine Rol-

le spielen. Somit kann
jede/r Frankfurter und Slubicer 
mitmachen. Hierbei stehen die 
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