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LiEbE LESErinnEn und LESEr, 

aus und vorbei ist das Sommersemester - wer 
gestern noch bei Viabeach immernoch Tanz-
schuhe trug, ist heute angespannt in Prüfungs-
vorbereitungen versunken und schreibt 
morgen Prüfungen. War es das also 
mit diesem Semester? Für die AStA 
Pronto schon. Mit dieser Ausgabe 
verabschiedet sich die winzige re-
daktion und bedankt sich für erhei-
ternde beiträge, ini-Werbung und be-
sonders für geduldige Leser_innen.

Kommunikation ist ein Thema, was mir nicht 
nur  allein gemäß meines referates am Her-
zen liegt. An dieser Stelle also ein persönli-
ches redaktionelles Schlusswort. 

Seit beginn der Legislatur schwebt der be-
griff „Kommunikationskonzept“ durch den 
AStA, zuweil auch durch das Stupa oder gar 
den Öffentlichkeitsausschuss (ÖKA). In diversen 
runden wurde also besprochen, was wir besser 
besprechen sollten und - vor allem - wie. Einmal 
mit Akzent auf der Kommunikation innerhalb 
der Gremien, dann mit einem Schwerpunkt auf 
dem Thema Transparenz und Kommunikation 
nach Außen. Während der ÖKA sich die Überar-
beitung von Info-Material für Erstis auf die Fah-
ne schrieb, beschloss der AStA, jemanden mit 
der Erstellung eines Kommunikationskonzeptes 
zu beauftragen. Aber wen? Die Viadrina Consul-
ting Group? Externe Studis, z.B. von der UDK? 
Bis heute eine unbeantwortete Frage, statt des-

sen hat sich der Referent für Hochschulpolitik 
innen gemeinsam mit seiner berufenen dem 
Thema angenommen. das könnte als sich im 
Kreis drehen betrachtet werden - oder aber als 
veränderte Strategie. So können die 1000 Euro, 

die im nachtragshaushalt für das 
Kommunikationskonzept bewilligt 
wurden, für die umsetzung und 
nicht für die Erstellung verwen-
det werden. Voll gut. Oder? Mit 
Blick auf eines der Kommunikati-

onsprobleme eventuell fragwürdig: 
Hohe Fluktuation in studentischen Gre-

mien. 

Zum 1. August werden die AStA referate 
neu besetzt, alle werden neu eingearbeitet und 
wir wissen, wo unsere Kommunikation mehr 
Konzept braucht. um es kurz zu halten: das Ende 
kommt nie, aber vielleicht lernen wir, dass es 
unnötig ist, ständig von vorne anzufangen. Statt 
dessen könnten wir unsere Satzungen und Ord-
nungen lesen und verstehen (alternativ: kürzen 
auf 160 Zeichen). Hilfreich wäre eventuell auch 
ein Wissensrefresh zu Kommunikationsmodell-
Klassikern à la Watzlawick und Schulz von Thun 
(a.k.a. damals in der 10.). Aber vergesst nie: In 
Wirklichkeit haben wir alle nur zwei Ohren. 

rAMOnA unTErbErG AStA Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Design

EDITORIAL
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Mit dem Studiumsbeginn treten wir in 
eine neue Lebensphase ein in der viele 
Veränderungen stattfinden. 

Wenn sich alte Freundschaften auf-
lösen, wenn sich neue beziehungen 
bilden, distanz zu den Eltern entsteht, 
werden wir mit immer größeren Her-
ausforderungen konfrontiert.

Als ob das nicht genug wäre, sitzen uns 
ständig und hartnäckig irgendwelche 
Konkurrenzkämpfe und unklare Anfor-
derungen im nacken -  All dies führt 
nicht selten zu Selbstzweifeln und Ängs-
ten (auch zu ´black-outs´ bei prüfungen 
oder lähmender nervosität bei öffentli-
chen Reden).

die Studis an unserer uni müssen aber 
nicht jede Hürde allein überwinden. Sie 
können sich an die beratungsstelle an 
der Uni (E-Mail: psychberatung@euro-
pa-uni.de; Tel. 03335 55 34 43 36; AM 
215) oder am Studentenwerk (Tel. 0335 
56 50 917)  jederzeit wenden. 

im vertraulichen beratungsgespräch 
wird für die aktuelle Situation gemein-
sam an Lösungsideen gearbeitet, so-
dass belastungen aus dem Alltag sich 
weniger auf die Motivation, Konzent-
ration und leistung im Studium auswir-
ken können.

hOPO I ASTA

pSCHoloGISCHE BERATUnG 
FÜr STudiS

KArOLinA MOLSA Referentin für Soziales und Internationale Studierende
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Etwas Einmaliges in deutschland. Eine 
Einzigartigkeit in dieser Form. Grandios 
für alle, die hier wohnen und studieren!

Kann man das Projekt Studimei-
le in Frankfurt Oder so nennen? 
ich denke schon, denn wo sonst in 
deutschland gibt es eine Straße, die 
mitten in der Stadt, zu einem ihrem Ide-
al erdachten namen trägt und den Stu-
dierenden alle Freiheiten gibt, sie nach 
deren Geschmack zu gestalten. Es ist 
eine Einzigkeit, die bisher den meisten 
noch unentdeckt geblieben ist. daher 
will ich hier nun nochmal einen kurzen 
Überblick geben, was die Studimeile ist 
und was sie euch alles bieten kann.

Aber zuerst einmal die Fakten:

• Die Studierendenmeile ist nicht genau 
eine Meile lang, sondern ist eigentlich 
ein Teil der Scharrnstraße und hat eine 
Länge von knapp 100 Metern

• Im Grunde genommen ist die Studie-
rendenmeile ein Verein, der vor knapp 
zwei Jahren gegründet wurde und sich 
seit dem für gemeinnützige Zwecke ein-
setzt

• Mitglieder des Vereins bekommen 
keine Zuwendungen, arbeiten also frei-
willig

nun zum eigentlich Kern der Meile. 
das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt 
den ehrenamtlich arbeitenden studen-
tischen Initiativen und Gremien Räum-
lichkeiten zur Verfügung zu stellen, die 
an der universität fehlen. Wenn also ein 
plötzlicher Ansturm an kreativen Ideen 
aufkommt und diesem ein Raum gege-
ben werden muss, dann soll dem ruhig 
nachgegeben werden und somit dinge 
passieren, bei der Kunst ausgestellt wird 
und Feste gefeiert werden und Prob-
leme behandelt werden. So haben die 
letzten Jahre Events des festivals contre 
le racisme in den Räumen stattgefun-
den, es wurden Galerien präsentiert, 
wunderschöne Filmabende gemeinsam 
verbracht, aber auch schon Theater vor-
geführt und Tatorte nachgestellt. und 
noch vieles mehr!

Auf dem Weg von der universität in 
richtung Polen könnte es passieren, 
dass ihr euch auf die Straße verirrt habt. 
Vielleicht wird sich dann Euer blick inter-
essiert an die Schaufenster des Medien-

diE STudiErEndEnMEiLE

hOPO I STUDIEmEILE

FElIx SCHnEIDER AStA Referent für Hochschulpolitik Innen
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komplexes verirren und kurz verharren, 
um die schönen Malereien von unseren 
Studierenden zu betrachten. der Medi-
enkomplex wurde geschaffen, um muti-
gen Künstlern die Chance zu geben ihr 
eigenes ding zu drehen, fern ab von den 
gewohnten Konventionen-Der Raum ist 
definitiv einen Besuch wert.

Gegenüber dem Medienkomplex befin-
det sich das AStA-büro. dort könnt ihr 
alle infos und neuigkeiten rund ums 
Studieren an der uni erfahren. Auch 
hier habt ihr zahlreiche Chancen durch 
Kontakte und mit Informationen zu pro-
fitieren.

Solltet ihr einmal nach einem schönen 
Abend mit Kultur durst bekommen, bie-
ten Euch die betreiber der WG-bar eine 
schöne Möglichkeit den Abend mit ein 
paar Getränken ausklingen zu lassen.

das Projekt Studierendenmeile gibt also 
einen Überblick und eine Vorschau dar-
über, was alles noch passieren kann und 
dass es sich lohnt am ball zu bleiben. 

Es ist nicht nur eine schöner Ort , um 
dort zu verweilen, sondern auch einer, 
bei dem es Platz gibt für Visionen der 

eigenen Kreativität.

Falls Euer interesse geweckt ist, könnt 
ihr Ausblicke über neue Projekte in der 
Studimeile unter der Homepage: stu-
dierendenmeile.de finden. Als Beispiel 
nenne ich hier den Kultur-Wohnwagen. 
Ein originaler Wohnwagen aus ddr Zei-
ten wird als Kunstobjekt, öffentliches 
bücherregal und zugleich als Schaukas-
ten auf der Straße platziert und sorgt 
somit endlich auch mal für mehr Farbe 
in der Straße.

hOPO I STUDIEmEILE
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Liebe Studierende, das Haushaltsjahr 
2013/2014 beginnt am 1. August und 
dies soll Anlass sein, dass der AStA 
Finanzer sich an dieser Stelle kurz zu 
Wort meldet. Wer sich für das Winter-
semester schon zurückgemeldet hat, 
wird es vielleicht bemerkt haben, auch 
in diesem Jahr senken wir den AStA-
beitrag noch einmal deutlich um -18%. 
damit hat sich der beitrag innerhalb 
von 5 Jahren mehr als halbiert. Waren 
es im Haushaltsjahr 2008/2009 noch 
15,34 Eur so sind es im kommenden 
6,95 Eur. Wie lässt sich das erklären? 
dafür gibt es drei Gründe.

• Zum einen verfügen wir über 
finanzielle Reserven aus den früheren 
Jahren. diese werden sukzessive redu-
ziert und im kommenden Haushalts-
jahr aller Voraussicht nach komplett 
aufgebraucht. 

• Zum anderen steigt die Zahl 
der Studierenden an der Viadrina seit 
Jahren kontinuierlich an. Im Sommer-
semester 2009 zählte die universität 
noch 5.543 Studierende. den rekord 
erreichten wir im Wintersemester 

2012/2013 mit 7.052 Studierenden. 
Auf Grund dieser Entwicklung muss 
natürlich die finanzielle Belastung für 
den Einzelnen sinken. 

• Drittens ist auch der AStA ef-
fizienter geworden und es wurden 
Strukturen eingeführt, welche die Aus-
gabenkontrolle weiter verbessern, um 
die Mittel der Studierenden so wirt-
schaftlich und sparsam wie möglich 
einzusetzen. 

Leidet darunter die Qualität? Keines-
falls. Auch im kommenden Haushalts-
jahr steht euch ein gut bestückter AStA 
Shop zur Verfügung. Auf der Studieren-
denmeile wartet die Fahrradwerkstatt 
auf die radsportler unter euch und das 
Campus office hilft bei Fragen zum Ar-
beits- und Sozialrecht. Die Fachschafts-
räte und der Sprachenbereit werden 
finanziell gefördert und begleiten euch 
auch im kommenden Haushaltsjahr 
mit einem spannenden Programm. Es 
steht ein projekttopf von 21T EUR zur 
Verfügung (Hinweis für euch: Stellt 
projektanträge!), studentische Initiati-
ven werden mit über 10T Eur geför-
dert und sportlich könnt ihr euch im 
USC e.V. austoben. 

ViEL QuALiTÄT FÜr WEniG GELd 

BEnJAMIn BRoCKFElD AStA referent für Finanzen

hOPO I fInAnzEn
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Polnisch… das ist aber voll schwer! 
Diesen Satz hört man so häufig, wenn 
an den Tischen in der Cafeteria vor-
beiläuft.  Und dann kommt noch: Es 
ist nicht so, dass ich es nicht versucht 
hätte, aber nach zwei Wochen hab ich 
den Kurs abgebrochen… die haben da 
echt nur Konsonanten! Polnisch ist 
eine anspruchsvolle, jedoch ebenfalls 
sehr vielfältige Sprache. Trotzdem se-
hen sich nur wenige Studierende der 
Herausforderung der Sprache des öst-
lichen nachbarns gewachsen.  in der 
letzten Zeit fand jedoch ein Event statt, 
das die Angst vor der polnischen Spra-
che nehmen sollte.  Zum Anlass des 
Europäischen Fest der nachbarn am 
31. Mai 2013 schrieben Mitglieder des 
Vereins Kunstgriff e.V.  gemeinsam mit 
dem AStA und spontanen Helfern am 
ersten deutsch-polnischen Straßen-
wörterbuch in der Großen Scharrnstra-
ße. Es fing mit ganz einfach Wörtern 
wie hallo oder Sonne an und endete 
mit Meerweh. Jetzt reicht ein kleiner 
Spaziergang entlang der Studierenden-
meile, um ein paar brocken polnisch zu 

lernen – hoffentlich spielt das Wetter 
immer noch mit! ;) 

und hier noch mal als Übung der ge-
samte Text auf polnisch:

polski... to przecież taki ciężki język! 
To zdanie można usłyszeć tak często, 
przechodząc pomiędzy stolikami ka-
wiarnii przed biblioteką. poczym jes-
zcze dodają: no jest tak, żebym nie 
spróbował, ale po dwóch tygodniach 
zrezygnowałem z kursu… oni mają 
tam tylko spółgłoski! Język polski jest 
czymś na ludzi ambitnych, jendak jest 
to również bardzo różnorodny język.  
Pomimo tego tylko niewielu stu-
dentów podejmuje wyzwanie jakim 
jest nauka języka polskiego. W ostat-
nim czasie odbyły się imprezy mające 
na celu pokazanie, że polski wcale nie 
jest taki trudny. Z okazji Europejskiego 
Święta Sąsiadów, 31 maja 2013 roku 
członkowie stowarzyszenia Kunstgriff 
e.V. wraz z Radą Studencką i spontani-
cznymi pomocnikami napisali pierwszy 

hOPO I POLnISChE AKzEnTE

EIn pAAR WoRTE ZUM SCHlUSS /   
KIlKA SłóW nA ZAKońCZEnIE  

 

polnISCHE AKZEnTE In FRAnKFURT(oDER) /  
polSKIE AKCEnTy WE FRAnKFURCIE nAD oDRą

BARTloMIEJ WIECZoREK AStA Referent für Städtepolitik & Deutsch-polnische B.
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polsko-niemiecki słownik uliczny na 
Große Scharrnstraße. począwszy od 
prostych słówek typu cześć czy słońce, 
kończąc na tęsknocie za morzem. Teraz 
wystarczy krótki spacerek wzdłuż Stu-
dierendenmeile, by nauczyć się paru 
polskich słówek – miejmy nadzieję, że 
pogoda dopisze!

hOPO I POLnISChE AKzEnTE 

Aktive MitstreiterInnen des deutsch-polnischen 
Wörterbuchs in der Studierendenmeile



12

Ende Juni begrüßte die Studieren-
denschaft der Europa-Universität Vi-
adrina die Teilnehmer*innen einer 
Solidaritätstour für das Volksbegeh-
ren „Hochschulen Erhalten“ auf dem 
Campus der Universität. Die am Vortag 
in Cottbus gestartete große Radwan-
dertour führte die unterstützerinnen 
und unterstützer des Volksbegehrens 
„Hochschulen erhalten“ innerhalb von 
6 Tagen von Cottbus über das östli-
che brandenburg entlang der Oder bis 
nach prenzlau; Über Wittenberge und 
potsdam ging‘s in der zweiten Hälfte 
der Woche zurück ins südliche bran-
denburg. dabei wurde auf die Forde-
rungen des Volksbegehrens hingewie-
sen.

die drei Kernforderungen des Volksbe-
gehrens „Hochschulen erhalten“ lau-
ten:

-  Erhalt der brandenburgischen Tech-
nischen Universität Cottbus und der 
Hochschule Lausitz als eigenständige 
Hochschulen

- eine grundlegende Überarbeitung 
der Hochschulfinanzierung

- Entscheidungswirksame Mitbestim-
mung aller Betroffenen und die Einbe-
ziehung in reformprozessen

besonders den letzten beiden Forde-
rungen kann sich auch der Senat der Eu-
ropa-universität Viadrina anschließen. 
Er verweist dabei auf die drastische Un-
terfinanzierung der Hochschulen und 
dabei vor allem der universitäten im 
Land brandenburg. Außerdem besteht 
Konsens, dass die brandenburgische 
Landesregierung die Hochschulauto-
nomie mehr als bisher respektieren 
muss, wie der Senat auf seiner Sit-
zung am Mittwoch, den 12.06 ein-
stimmig beschlossen hat. Ebenso un-
terstützt das Studierendenparlament 
und der AStA der Europa-universität 
die Forderungen des Volksbegehrens.  
 
Eine unterstützung des Volksbegeh-
rens „Hochschulen erhalten“ durch 
Mitglieder der Europa-universität Via-

hOPO I vOLKSbEGEhREn

VOLKSbEGEHrEn  
„HoCHSCHUlEn ERHAlTEn“ 

 

unTErSTÜTZunG FÜr AuSFinAnZiErTE und PArTnEr-
SCHAFTlICHE HoCHSCHUllAnDSCHAFT noTWEnDIG 

 

KAi GOLL AStA Referent für Hochschulpolitik Außen
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drina begrüßt der Senat ausdrücklich. 
Hierzu wird dazu aufgefordert in den 
Eintragungsstellen bspw. im rathaus 
das Volksbegehren zu unterschreiben. 
Weitere Informationen sowie die Brief-
wahlunterlagen sind im büro des AStAs 
erhältlich.

hOPO I vOLKSbEGEhREn
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die Europa-universität Viadrina ist 
Exellenzuniversität – absolute Elite! 
nicht in Forschung, sondern in nach-
haltigkeit. Im bundesweiten Vergleich 
schlägt oder besser unterbietet die 
Viadrina alle anderen Hochschulen, 
sowohl in den relativen als auch abso-
luten Zahlen. Das mehrköpfige Team 
der „Vianachhaltigkeit“, bestehend aus 
studentischen AkteurInnen, externen 
Spezialistinnen und der langjährigen 
Umweltbeauftragten der Viadrina, hat 
mit seinem ausgeklügelten umwelt-
managementkonzept völlig neue Maß-
stäbe gesetzt. das allumfassende Kon-
zept deckt alle universitären bereiche, 
aber auch teilweise außeruniversitäre 
Bereiche ab – nachhaltigkeit endet 
schließlich nicht an der Haustür. 

So gilt an der Viadrina schon lange der 
Grundsatz „don’t print and drive“. die 
Zahl der ausgedruckten Mails, in den 
Vorlesungen verteilten dokumente 
und vermeintlich essentielle Handouts 
kosiert um null. Sollte doch mal etwas 
gedruckt werden, dann doppelseitig 
und auf 100% nachhaltigem papier. 

Was man nun nicht mehr als hard copy 
hat, findet man online und wird nun 
hauptsächlich auf readern gelesen. 

im Fall des Ak-
kuleerstandes 
zapft man sich 
einfach etwas 
aus dem 100% 
Ökostromnetz 
der universi-
tät. 

darüber 
hinaus hat 
die uni-
versität 
alle Ge-
b ä u d e 
m o d e r -
n i s i e r t . 
A n s t a t t 
sich an den 
t e i l w e i s e 
g e r i n g e n 
S t a n d a r d -
werten des 
Energiepas-
ses zu ori-
e n t i e r e n , 
nimmt die 
Viadrina eine 
Vorreiterrolle 
ein und stellt 
bereits früh-
zeitig auf

  hOPO I nAChhALTIGKEIT

WEr’S GLAubT…Wird SELiG.

MICHAEl DRoSS AStA Referent für nachhaltigkeit und Gleichstellung
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hOPO I nAChhALTIGKEIT

 Passivhausmodelle 
um. 

Aber auch kleine Maßnahmen, wie die 
Installation von automatischen Ther-
mostaten, sorgen für effiziente Einspa-
rungen. 

Gleichfalls hat die universität auch 
ihre Forschung und Lehre umgestellt. 
Vergleichbar zum studium generale er-
hält jede_r Studierende zu beginn des 
Studiums einen mehrwöchigen Ein-
führungskurs in die Facetten und Viel-
schichtigkeit der nachhaltigkeit. Die 
nunmehr eingerichtete vierte Fakultät 
der „interdisziplinären nachhaltig-
keitsforschung“ verknüpft die verschie-
denen nachhaltigkeitsforschungen der 
kulturwissenschaftlichen, juristischen 
und wirtschaftlichen Fakultät. 

Aber auch das Studentenwerk 
hat ordentlich mitangepackt. die 
Mensa weist nun vollständige Aus-

schilderungen der Mahlzeiten und 
Inhaltstoffe auf, durch welche sich die 
Studierenden täglich von dem biologi-
schen, nachhaltigen, saisonalen Anbau 
und dem regionalen ursprung über-
zeugen können. 

Ja, die Viadrina kümmert sich um die 
Zukunft und die kommenden Gene-
rationen. Die Europa-Universität ge-
hört damit zur absoluten Elite. Wer’s 
glaubt…ist selber schuld. 

End?Spurt, Sommersemester 2013
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hOPO I ASTA 

in bewährter Weise habe ich als AStA-
referent für die brandenburgische 
Hochschulpolitik hier im letzten Jahr 
über die aktuellen Themen aus diesem 
bereich berichtet. Vieles lässt sich ja 
auch den regionalen Zeitungen ent-
nehmen, so. u.a. die faktische Auflö-
sung der Hochschulrektorenkonferenz 
durch den Rücktritt von oliver Gün-
ther (präsident Uni potsdam) und der 
Aufkündigung der Solidarität zwischen 
universitäten und den Fachhochschu-
len; die Gerichtsverfahren gegen das 
Fusionsgesetz in der Lausitz; die sto-
ckenden und einseitigen „Beratungen“ 
zum Hochschulrahmenvertrag etc. pp.. 
Ein weiteres Thema, welches kontro-
vers diskutiert wurde und wird, ist die 
nun endlich auf den Weg gebrachte 
novellierung des brandenburgischen 
Hochschulgesetzes zwischen den zu-
ständigen Akteuren in brandenburg. 
Hierbei wurde erstmalig in unserem 
beschaulichen brandenburg die popu-
läre Forderung nach liquid democracy 
umgesetzt. Jede_r hat nun die Mög-
lichkeit sich online am Verfahren unter 

www.mwfk.de zu beteiligen. Auf per-
sönliches Engagement bleibt zumin-
dest die Studierendenschaft der Via-
drina auch angewiesen. Institutionen 
haben bei uns im Gegensatz zum Land 
(Jugendverbände der parteien, Fraktio-
nen, Gewerkschaften, Aktionsbündnis-
se, Interessengruppen) wenig standing. 
Während die letzten Tage zwar geprägt 
waren von überschäumendem Enga-
gement der zukünftigen Fraktionen im 
Studierendenparlament vor den Ge-
bäuden, war es diesen in der letzten 
Legislatur nicht möglich im selbst ein-
gerichteten hochschulpolitischen Aus-
schuss auch nur einmal beschlussfähig 
zu tagen. So verkam die diskursive Aus-
formulierung „unserer“ positionen zu 
einer einstimmigen Beschlussfassung 
meinerseits. Es bleibt zu wünschen, 
dass im nächsten Jahr das Engagement 
auch über den Sommer in die Gebäu-
de gerettet werden kann. Wer sich für 
Posten aufstellt, sollte auch der damit 
verbundenen Verantwortung gerecht 
werden. 

VoM STRAUCHEln EInER  
GESTRAUCHElTEn EnTE.

 

HoCHSCHUlpolITISCHES EnGAGEMEnT  
ZWISCHEn EnDSpURT UnD lETHARGIE

KAi GOLL AStA Referent für Hochschulpolitik Außen
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Wie, wann und in welchem umfang die 
Abgeordneten ihr rederecht nutzen, 
obliegt ihnen.  

nun basiert die demokratische Erarbei-
tung und Entwicklung der beschlüsse 
des Studierendenparlaments, welche 
wohl einen nicht ganz unwesentli-
chen Teil der parlamentarischen Ar-
beit ausmachen, auf umfangreichen, 
aufschlussreichen und vielfältigen Dis-
kussionen. Hierbei kommt jedem und 
jeder Abgeordneten das rederecht zu 
Gute. Jede_r kann und sollte sich zu 
Wort melden, schließlich schöpft die 
Qualität der beschlüsse und damit die 
Arbeit des Studierendenparlaments 
insgesamt aus diesem beitragspool der 
Abgeordneten. Zugegeben lässt sich 
bereits hier vermuten und letztendlich 
durch die Protokolle auch empirisch 
belegen, dass die Zahl der redebeiträ-
ge stark variiert. 
So gibt es einige, die von ihrem re-
derecht ständig, ja fast schon inflati-
onär Gebrauch machen. Mit blick auf 
bestehende richtlinien wird teilweise 
missbräuchlich das rederecht genutzt 
um die eigene Fähigkeit des Rezitierens 
der VorrednerInnen zu präsentieren. 

rEdEKuLTur iM 
STuPA

MICHAEl DRoSS  Gastbeitrag

hOPO I  UnSPOKEn



Ballon-Flashmob beim 
Festival Contre Le Racisme FFO 

2013



facebook.com/fclr.frankfurtoder
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Getreu dem Copy & paste-prinzip und 
dem alltäglichen Fußnotenwahnsinn, 
können sich die Anwesenden im Stu-
dierendenparlament oftmals solcher 
Wiederholungen oder gar inhalts-
gleicher, aber als eigene Gedanken-
leistung dargestellter, Äußerungen 
erfreuen. 
demgegenüber gibt es solche, die 
mit fast schon beeindruckender 
und imponierend stoischer Haltung 
schweigen. diese schweben schein-
bar irgendwo zwischen unglaub-
licher Gelassenheit oder Apathie, 
lobenswerter Reduktion des Rede-
verhaltens auf Äußerungen höchster 
Qualität und beachtlicher Argumen-
tationstiefe oder bitter melancho-
lischer Ressignation, vielleicht aber 
auch nur Facebook oder Twitter. 
der Satzung der verfassten Studie-
rendenschaft folgend sind aus diesen 
redetypen die weiblichen Abgeord-
neten zusätzlich herauszukristallisie-
ren. diesen wird nämlich ein über 
das übliche rederecht hinausgehen-
des recht gewährt, nach welchem sie 
sich in bereits bestehende redelisten 
„gendern“ können. Sollte von die-

sem recht tatsächlich mal Gebrauch 
gemacht werden, hat sich bisher das 
Hintertürchen des GO-Antrages auf 
Ausschluss dieses geschlechterbe-
zogenen rederechts als nützlich er-
wiesen. So wird das „gendern“ in die 
redeliste durch die männliche Über-
zahl obsolet, denn wenn man selbst 
schon nichts zu sagen hat, dann doch 
bitte auch kein anderer. 
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I&G ROTARACT

nEuES AuS dEM 
RoTARACT ClUB
 FFo – SłUBICE 

 

101 TEiLnEHMEr SPurTE-
TEn bEiM 5. bEnEFiZLAuF  
„rOTArrun 2013“ FÜr Ei-

nEn GUTEn ZWECK 

Bereits zum fünften Mal in Folge fand 
am donnerstag, den 06. Juni 2013, der 
inzwischen traditionelle Benefizlauf 
„RotarRun 2013“ in Frankfurt (oder) 
statt. organisiert wurde der lauf wie 
auch in den vergangenen Jahren ge-
meinsam vom Rotary Club Frankfurt 
(oder) und dem Rotaract Club Frank-
furt (oder) – Słubice.
101 Teilnehmer hatten sich für das 
rennen für einen guten Zweck ange-
meldet und erlebten, lautstark an-
gefeuert von den vielen Zuschauern 
am Streckenrand, bei traumhaften 
Wetter ein stimmungsvolles laufer-
lebnis. die Strecke führte rund um 
die St. Gertraud-Kirche und den An-
ger und betrug wahlweise 5 km, 10 
km oder konnte frei gewählt werden. 
im Anschluss an den Lauf wurden im 
rahmen einer Tombola unter den Teil-
nehmern tolle Sachpreise verlost. Zu-

dem trugen ein von den rotaractern 
betreutes buntes rahmenprogramm 
für Kinder sowie leckere Speisen vom 
Grill und kühle Getränke vom Fass 
zum Wohl aller kleinen und großen 
besucher bei. 
durch Spenden in Form des Startgel-
des (Erwachsene und Familien 5€, 
Kinder 3€) wurde, wie auch in den 
Jahren zuvor, die polioplus-Stiftung 
unterstützt. diese hat sich das Ziel 
gesetzt, die Virenkrankheit Poliomye-
litis (kurz polio), welche im Kindesal-
ter zu Lähmungen und Wachstums-
störungen von Muskeln bzw. ganzen 
Muskelgruppen führen kann, durch 
Schutzimpfungen weltweit endgültig 
auszurotten. Das Motto des laufes 
lautete: „Wer sich bewegt - bewegt 
was!“
du möchtest uns kennen lernen und 
an unseren zahlreichen Projekten und 
vielfältigen Aktionen zur Unterstüt-
zung sozialer Zwecke mitwirken, die 
sich getreu unserem Motto um eines 
der leitthemen lernen – Helfen – 
oder Feiern drehen? 
Dann bist Du bei uns genau richtig und 
jederzeit herzlich willkommen! 

Schreib uns einfach eine kurze E-Mail 
(ffo@rotaract.de), wenn DU uns zum 
ersten Mal besuchen möchtest.  
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bunt ist es im FForst sowieso, aber 
zum Festival Contre le Racisme soll-
te es dort noch ein bisschen bunter 
werden. die Hochschulgruppe von 
Amnesty International veranstaltete 
dort eine Afrika reihe, zusammen mit 
bewohnern des Asylbewerberheimes 
Frankfurt. die idee zur reihe kam von 
Aleksander Vetter. Er war selbst einige 
Zeit in Südafrika: „Als ich dann gese-
hen habe, dass man hier in Frankfurt 
viele Afrikaner sieht, dachte ich , man 
muss einmal etwas mit denen zusam-
men machen. Wir wollten schon lange 
einmal etwas machen, wo Leute aus 
Afrika über Afrika erzählen und nicht 
immer nur jemand von außen und 
das ist ja auch eine tolle Gelegenheit 
sich einmal kennen zu lernen.“ Ange-
nommen wurde dieses Angebot sehr 
gerne. Schon am ersten Abend zum 
Thema Kamerun ist es voll im FForst. 
Kameruner, deutsche und Polen sind 
anwesend und lassen sich erklären, 
dass die Leute in Kamerun viel mehr 
Sprachen als nur Französisch und Eng-
lisch sprechen. In youTube-Clips se-
hen die besucher impressionen aus 

der Hauptstadt yaundée und hören 
Musik aus Kamerun. Auch an den an-
deren Abenden ist das FForst sehr gut 
besucht. Während am zweiten Abend 
mit einer Filmvorführung eher etwas 
für die Augen geboten wird, wird am 
dritten Abend zusammen gegessen 
und getanzt. bei der afrikanischen 
Party lassen es sich die besucher mit 
deutschem bier und afrikanischen 
Speisen, wie frittierten Bananen gut 
gehen. 
Zur Sprache kommt an den Afrika 
Abenden aber auch etwas ernstes: 
Wie sieht es denn nun aus, mit dem 
rassismus in Frankfurt gegenüber 
Afrikanern? So berichtet Francis Fon-
bah, der bereits vor 13 Jahren nach 
Frankfurt kam, wie schwer es immer 
noch sei als Schwarzer in Frankfurt 
zu leben. „Frankfurt hat sich verän-
dert. Früher war es schlimmer hier. 
Aber auch jetzt merke ich, dass Leute 
auf mich zeigen, sich wegdrehen und 
mich beleidigen. Aber ich hatte auch 
ein schönes Erlebnis, als mich jemand 
beschimpft hat, hat sich sein Kumpel 
umgedreht und gesagt: Wenn du so 

AFriKA in FrAnKFurT 
 

BEIM FESTIVAl ConTRE lE RACISME BRACHTE AMnESTy 

EIn BISSCHEn AFRIKA InS FFoRST

KArin GEuPEL für Amnesty International

I&G AmnESTy InTERnATIOnAL
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etwas sagst, dann bin ich nicht mehr dein Freund. das hat mich gefreut.“ und so 
geht dieser erste Afrika-Abend doch noch mit einer leicht positiven Aussicht zu 
Ende, immerhin ändert sich etwas in Frankfurt, wenn auch noch viel zu tun ist.

I&G AmnESTy InTERnATIOnAL
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Ja, das hatten wir schon einmal: ein 
großes Frankfurter laienorchester (or-
chester der Frankfurter Musikfreunde, 
oFM) und ein kleines Frankfurter lai-
enorchester (Viaphoniker e.V.) drängt 
sich gemeinsam auf die bühne des Au-
dimax – wobei jede_r versucht, nicht 
seinen nachbar_innen mit dem eige-
nen instrument in die Quere zu kom-
men. Was von einigen Orchestermit-
gliedern aus Erfahrung im Vorhinein 
etwas kritisch gesehen wurde, klappte 
dann wider Erwarten am 15. Juni ohne 
größere Probleme – womit auch der

platzlichen Umsetzung des dritten „Uni 
meets Stadt“-Konzerts nichts mehr im 
Wege stand. 

Die Kooperation der beiden orchester, 
die vor fast zwei Jahren begann, ist heu-
te schon zu so etwas wie einer Tradition 
geworden. Unter der Schirmherrschaft 
von dr. Pleuger und dr. Wilke wurde 
gemeinsam eine bunte Mischung aus 
Filmmusiken (u.a. Schindlers liste, 
Robin Hood, Forrest Gump) und klas-
sischen Werken (u.a. Bach, Brahms, 
Beethoven) unter leitung der beiden 

WEnn dAS AudiMAx  
ZuM KOnZErTSAAL Wird

Marie Grünter für die Viaphoniker

I&G vIAPhOnIKER
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Dirigenten Robert Hübner (Viaphoni-
ker) und Markus Wolff (oFM) eingeübt.

Dennoch, von Routine bei der organi-
sation kann auch nach den zwei Jahren 
noch keine rede sein: 
Probleme, auch zwischenmenschlicher 
Art, tauchen immer wieder aus einer 
der Mottenkisten auf, die man schon 
lange auf dem Sperrmüll glaubte. Ehr-
lich gesagt war ich persönlich vor be-
ginn des Projekts der Überzeugung, 
dass es da doch gar nicht so viele un-
terschiede zwischen den „Städtern“ 
und den „Studis“ gibt. Aber einige Vor-
urteile geistern schon auf beiden Seiten 
herum; und die gilt es zu entkräften.
Ähnliches trifft auf das publikum zu. 
Wie oft verirrt sich die durchschnittli-
che Frankfurter bürgerin, der durch-
schnittliche Frankfurter Bürger in die 
universität? Hier kann man wirklich von 
einem Erfolg sprechen; vor wie nach 
dem Konzert sehr positive Resonanz auf 
das Projekt.
Städtischer Raum ist gemeinsamer 
raum; und auch wir Studierenden kön-
nen das mit verwirklichen – auch, wenn 
der Prozess dahin nicht immer ganz 
leicht ist. das Ergebnis belohnt: beson-
ders am Ende des Konzerts, aber auch 
mittendrin, bekamen wir immer wieder 
zu hören, welch tolles Publikum wir hat-

ten. dafür an dieser Stelle noch einmal 
ganz herzlich: danke! 

Wie immer gilt übrigens auch für die, 
die blut geleckt haben: wir freuen uns 
immer über neue Musiker und Musike-
rinnen! Kommt im nächsten Semester 
einfach dienstags abends um 18 uhr ins 
Audimax und spielt mit!

I&G vIAPhOnIKER
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Kaum noch Fachkräfte an der Viadrina 
dank Beschäftigtenumstrukturierungs-
beschluss, rechtsstreit von Fotografen 
gegen die universität vermieden, keine 
demokratischen Wahl mehr zur Studie-
rendenschaft und große Finanzierungs-
aktion für städtische Unternehmen. 
Alles noch nicht gehört? nostradomas 
(diesmal in der AStA-pronto, mangels 
Erscheinen des Studierendenmagazins  
vivadrina im Sommersemester 2013) 
blickt erneut in die Zukunft und stellt 
mit großer Freude fest: läuft klasse auf 
unserer Welt, weiter so. Es geht wieder 
ans Eingemachte: Hellsehen für Fortge-
schrittene!

Wir befinden uns im Jahr 2013+x. 
immernoch. Aus kosmisch nicht nach-
vollziehbaren Gründen ging die Welt 
am 21. Dezember 2012 nicht unter (vi-
vadrina 2012 Heft 2, Apokalypse). Da-
mit konnte nun wirklich keiner rechnen 
(geschweige denn es vorhersehen)! 
Doch nach dieser vermutlich positiven 
Fügung des Glückes gibt es wieder so 
einiges hellzusehen. Obwohl dunkelse-
hen besser passen würde...

der Viadrinapreis für außergewöhnli-
ches studentisches Engagement geht 

dieses Jahr an die Belegschaft der Eu-
ropa-universität Viadrina! Seit dem 
„beschäftigtenumstrukturierungsbe-
schluss“ im Senat sind 90% der Ar-
beitsstellen von Studierenden besetzt. 
„Die Studis sind hochmotiviert, jung 
und leistungsfähig“, begründete die 
Hochschulleitung diesen beschluss und 
erfreut sich wachsender beliebtheit. 
„die meisten tun das, um schon eine 
prominente position im lebenslauf 
zu haben“, heißt es „um sich vielleicht 
ein oder zwei praktika nach dem Hoch-
schulabschluss ersparen zu können.“ 
der Finanzer der Viadrina freut sich 
auch: „Seit der damaligen 10% Kürzung 
im Land ist das endlich wieder ein Licht-
blick für die Viadrina. denn die meisten 
Studis arbeiten ohne Entgelt. So bleibt 
im Haushalt mehr Geld für anderes, 
Buffets zum Beispiel oder Stifte für un-
sere Gastdozenten.“

Seit dem Beschäftigtenumstrukturie-
rungsbeschluss ist allerdings die Ak-
tivität studentischer Initiativen noch 
weiter zurückgegangen. So zählt die 
Viadrina künftig nur noch eine hand-
voll Initiativen. „Bei der Mitarbeit in 
der uni bekommen wir wenigstens An-
erkennung“, meint eine Mitarbeiterin 

HELLSEHEn FÜr
FoRTGESCHRITTEnE (6)

hOPO I hELLSEhEn
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im neuen rechenzentrum, ehemals 
Studentenloge. „Bei studentischem 
Engagement kräht kein Hahn danach, 
egal, wie viel Arbeit wir reinstecken.“ 
Seit Jahren schon haben die Initiati-
ven ein nachwuchsproblem. die Ära 
der Aktiven ist vorüber. Mit steigen-
dem Leistungsanspruch und ausge-
bautem Karriereplan hat kaum noch 
jemand Zeit und Lust, sich neben 
Studium und Arbeit zu engagieren. 
Trauriges Zeugnis fehlender Aner-
kennung, trotz hochmotivierter Ar-
beit, ist die immer noch unbekannte 
und ohne Hinweisschild unbenannte 
„Viadrina-Facewall“, an der täglich 
tausende Studierende vorbeigehen 
und in bunte Gesichter von Studie-
renden und unimitarbeitern gucken. 
Ein rechtsstreit der Fotografen auf 
namensnennung und Aufwandsent-
schädigung wurde vermieden, um 
unnötige Gerichts- und Anwaltskos-
ten seitens der universität zu ver-
hindern. So sozial waren damals die 
Aktiven in den Initiativen. Alles graue 
Vergangenheitssuppe, die sich in die 
nahe Zukunft ausbreitet und trostlose 
Stimmung bei engagierten Studieren-
den erzeugt.

und so ist es auch kein Wunder, dass 
seit mehreren Jahren selbst die eh-
renamtliche Arbeit bei studentischen 

Wahlen ausbleibt. nun mauschelt die 
Studierendenschaft Semester um Se-
mester im eigenen Saft herum, ver-
mutet einen Wählerwillen und legt 
sich auf demokratisch zweifelhafter 
Grundlage voll ins Zeug. „Was sollen 
wir auch tun?“, fragt sich die StuPa-
präsidentin. „Zum Glück haben wir 
noch das hochschulpolitische Man-
dat! Andernfalls wüssten wir gar 
nicht, wofür und in welchem rahmen 
wir uns für die Studierendenschaft 
einsetzen sollten.“
(Unter der Hand: Seit dem schon er-
wähnten Senatsbeschluss mit all sei-
nen Folgen ist dieser „Einsatz“ kaum 
der Rede wert, weil die Tätigkeit eher 
eine Untätigkeit geworden ist.)
deswegen war es auch keine Überra-
schung, dass die viadrinistische Teil-
nahme an der novellierung des bran-
denburgischen Hochschulgesetzes 
vor ein paar Jahren auf ganzer Linie 
scheiterte. Mit nur ein bisschen Wil-
len und Engagement hätte so vieles 
so viel angenehmer werden können...

Etwas positives – für FF/o zumindest 
– gibt es dann aber doch noch: die 
Zusammenarbeit der Studierenden-
schaft mit lokalen Unternehmen und 
unternehmensähnlichen Struktu-
ren erreichte ein seltenes Hoch. Seit 
Frankfurts Wirtschaft Zeuge davon 

hOPO I hELLSEhEn
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wurde, wie gut ein von Studenten 
finanzierter grenzüberschreitender 
Bus läuft, gibt es immer mehr hoch-
schulexterne Finanzierungsanträge 
an den Allgemeinen Studentischen 
Ausschuss. die Stadtverkehrsbetrie-
be und Gastro-Plan sind seit Jahren 
mit ihm Boot. Künftig wird auch der 
oderturm, das SMC und das HEp 
mitziehen, wenn es um risikoreiche 
unternehmungen geht, die reichlich 
Finanzspritzen (oder wettbewerbs-
widriges Wegschauen) brauchen. Ist 
seit Jahren eben nicht so einfach mit 
den öffentlichen Geldern. nur gut, 
dass Studierende kaum wissen ,was 
der Semesterbeitrag zur Studieren-
denschaft ist und was damit alles fi-
nanziert wird. da stellt keiner mehr 
die Frage, warum dieser beitrag suk-
sessiv dem Semesterticket angepasst 
wurde. 

Ein blick in die Glaskugel verrät, dass 
inzwischen alle Psychologen und Psy-
chotherapeuten Frankfurts von der 
Studierendenschaft finanziert wer-
den. diese Entwicklung war schon 
früh abzusehen, seit das psycholo-
gische Angebot des Studentenwer-
kes und die psychologische beratung 
(finanziert vom Stupa) nicht mehr 
ausreichten, um die studiumsüber-
forderten Studis wieder heile im Kopf 
zu machen, pardon, mental während 

des Studiums zu begleiten. Läge es 
da nicht nahe, einen Psychologie-ba-
chelor an der Viadrina einzuführen? 
dann könnten Studierende sich ge-
genseitig therapieren, ganz im Sinne 
des Beschäftigtenumstrukturierungs-
beschlusses. Aber wann das soweit 
ist, vermag auch ich nicht hellzuse-
hen.

die Europa-universität wurde vor ei-
nigen Jahren um das Seminar „Halb-
wahrheiten im Schatten spekulativer 
Vermutungen“ ergänzt. Sinn dahin-
ter war das bewusste über-den-Tel-
lerrand-schauen engstirniger Stu-
dierender, damit diese nicht in die 
Cliché-Schiene abdriften, sondern 
ihr eigenes Schubladendenken be-
ginnen zu hinterfragen. das Seminar 
ist so beliebt, dass die angebotenen 
Seminarplätze noch nie ausgereicht 
haben. Am engagiertesten im Kurs 
war ein gewisser nostradomas, der 
mit Blicken in die Zukunft die eigene 
Gegenwart kritisierte. 

bis zum nächsten Mal,
euer nostradomas

Wer Hintergrundinfos haben will:
vivadrina@yahoo.de

EXTRA I ImPRESSUm
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Sudokuspaß: mittlerer Schwierigkeitsgrad
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nEuE STuPA TOrTE

Fruchtig-Sahnige Kombi der Legislatur 13/14. 
Was wohl drin steckt?




