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Liebe Leserinnen, 
      liebe Leser, 

AStA Pronto
WEB asta-viadrina.de I FACEBOOK www.facebook.com/astapronto.ffo

Herausgeberin: Miriam Büxenstein AStA Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 
und Design 
Dank geht wieder an die Autorinnen und Autoren und an die treuen 
Leser*innen. Dies ist auch meine Abschiebsausgabe und ich freue mich auf 
weitere Ausgaben von meiner/m NachfolgerIn!!

Ihr wollt euren Artikel in der nächsten Ausgabe sehen? Ihr habt Anregungen 
und Ideen? Dann schreibt an asta-oeffentliches@europa-uni.de

Nun ist wieder eine ganze Legislatur vergangen in der 
wir euer Allgemeiner Studentischer Ausschuss waren 
und uns für eure Interessen eingesetzt haben. 
Wir hatten Höhen und Tiefen, mal wurde es bunt 
und dann konntet ihr einen tiefen Einblick in das 
Hochschultagebuch gewinnen. Nun wollen wir einen 
Blick zurück werfen auf ein turbulentes Semester und 
uns verabschieden. 

Ihr konntet mit uns in letzter Zeit ein gelungenes 
Sommerfest erleben, ein ‚festival contre le racisme‘, die 
Veranstaltungsreihe „Exzellenz in Motion“ mit Diskussions-
veranstaltungen rund um den Clusterantrag der Viadrina, 
der jedoch abgelehnt wurde. Es wurden Haushaltsdebatten 
geführt und über den Abschlussbericht der Hochschulstruk-
turkommission diskutiert. Projekte wurden unterstützt und 
es wurden neue engagierte Menschen in die Gremien und 
Initiativen gewählt. Nun steht die AStA Wahl am 12.07. 
kurz bevor! Damit wir auch alle auf dem gleichen Wissensstand 
sind, gab es auch letzte Woche eine Gremienschulung, wo 
ein reger Austausch zu Hochschulpolitik, Finanzierung und 
Öffentlichkeitsarbeit stattgefunden hat. 

Wir wünschen euch einen erfolgreichen Semesterabschluss 
und viel Spaß bei der Lektüre der letzten AStA Pronto 
Ausgabe in dieser Legislatur!
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… und tschüß!
Das 21. Studierendenparlament der Viadrina verabschiedet sich und sagt:

„Die Amtszeit ist vorbei, nach 19 Sitzungen 
mit einer durchschnittlichen Dauer von 6 bis 
7 Stunden. Die Vertretung des Interesses der 
Studierendenschaft war unsere Aufgabe und viel 
Zeit haben wir damit verbracht, genau dieses 
herauszufinden und auszuhandeln. Außerdem 
haben wir die studentischen Gelder in Höhe 
von ca. 140.000 € verwaltet, damit Projekte 
gefördert, sie an die Initiativen verteilt, Konflikte 
diskutiert und manchmal gelöst, AStA-Referate 
(fast) wöchentlich neu besetzt, an unserer 
Außendarstellung gebastelt, uns in hochschul-
politische Debatten eingebracht und versucht, 
manchmal auch bei der eigenen Hochschulleitung 
Gehör zu finden. Sonderlich effizient kann man 
uns nicht nennen, an der Transparenz muss 
das StuPa auch weiterhin arbeiten, aber letztlich 
haben wir unsere Aufgabe als Parlament erfüllt: 
Meinungsbildung und Interessenvertretung für mehr 
als 6000 Studierendende der Viadrina – gegen-
über dem Präsidium der Viadrina, gegenüber 
dem Senat, gegenüber der brandenburgischen 
Wissenschaftsministerin, in überregionalen 
studentischen Zusammenschlüssen wie der 
brandenburgischen Studierendenvertretung 
(BrandStuVe) oder im freien zusammenschluss 
von student*innenschaften (fzs). Wir haben uns 
die (und den) Fragen gestellt, die die Studierenden 
dieser Uni betreffen, die im studentischen Alltag 
zwischen Vorlesung und Sprachkurs aber nicht 
die Aufmerksamkeit bekommen können, die sie 
haben sollten und die von der/dem einzelnen 
StudentIn gar nicht allein angegangen werden 
können. 

Worum ging es nun konkret? Um die 
Einrichtung sowie den rechtlichen und 
finanziellen Rahmen der Studierendenmeile, um 
die mögliche (finanzielle) Beteiligung an einem 
grenzüberschreitenden Nahverkehr zwischen 
Frankfurt und Slubice, die Exzellenzinitiative, 
die Bibliothek und ihre Wochenendöffnung, die 
brandenburgische Hochschulstrukturkommis-
sion und ihre Empfehlungen für die Viadrina, 
ein Gleichstellungskonzept für die Studieren-
denschaft (bei fünf (anwesenden) weiblichen 
Abgeordneten mehr als notwendig!), um den 
neue Studierendenclub, die Raumplanung 

der Hochschulleitung. (Mehr) ökologische 
Nachhaltigkeit – das muss an dieser Stelle bei 
einer grünen StuPa-Präsidentin mal erwähnt 
werden – fand in diesem StuPa leider keine 
Mehrheit. 

Eine hohe Fluktuation im AStA und im StuPa-
Präsidium haben zudem für so einige 
Verzögerung und Mehrarbeit der einzelne 
Abgeordneten und AStA-ReferentInnen gesorgt. 
Auch die Kommunikation mit der Rechtsaufsicht 
der Viadrina, die letztlich auf unsere Beschlüsse 
und besonders die Haushaltsplanungen schaut, 
gestaltete sich nicht immer einfach.
Umso mehr dankt das Präsidium den 
Abgeordneten, die sich in der Vertretung des 
Interesses der Studierendenschaft ein Jahr lang 
in seitenlange Anträge, Haushaltsentwürfe, 
Stellungnahmen, Studien, Hochschulstruktur-
kommissionspapiere und Info-Mails eingelesen 
haben, Stellungnahmen verfasst und initiiert, 
Debatten angestoßen und vorbereitet haben. 
Vielen Dank auch an die AStA-ReferentInnen, 
die das Gleiche – wenn auch fachspezifischer 
– getan haben, die darüber hinaus für die 
Umsetzung dessen gesorgt haben, was wir für 
das Interesse der Studierendenschaft halten, die 
umgezogen sind und ein sehr schönes neues 
Büro in der Studimeile eingerichtet haben und 
die den Laden ein Jahr lang am Laufen hielten. 

Wir übergeben all die ungelösten Probleme, 
angefangenen Debatten und produzierten 
Stellungnahmen nun an unsere NachfolgerInnen. 
Wünschenswert wäre, dass irgendwann mal 
wieder eine Frau an die Spitze des Präsidiums 
schafft und sich insgesamt die eine oder andere 
mehr ins StuPa verirrt. Leider hat das in der 
nächsten Legislatur nicht funktioniert, wir 
bleiben aber hoffnungsvoll. 
Denn Hochschulpolitik kann Spaß machen!“

In diesem Sinne
Das Präsidium des Studierendenparlaments 
(Anne, Olli und Patrick – in dieser Besetzung 
seit März 2012)

Das Stupa sagt tschüß!

Stupa
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Stellungnahme des Studierendenparlaments 
zum Haushaltsplan 2012/13 und dem 
EINMALIG niedrigen Semesterbeitrag

Der Haushalt der Studierendenschaft finanziert sich in 
Wesentlichen aus euren Beiträgen. Ihr zahlt sie mit 
der Rückmeldegebühr zu Anfang jedes Semesters. Nun 
sinkt der Beitrag von 11,70€ (Haushaltsjahr 2011/12) 
auf 8,45 € (2012/13).

Was ist passiert, dass der Beitrag so stark 
gesunken ist?
Auf seiner Sitzung am 22. Mai 2012 hat das 
Studierendenparlament einen Haushalt sowie eine 
Beitragsordnung verabschiedet, die einen Beitrag von 
10,50 € auswiesen. Wir unterstehen jedoch in unseren 
Beschlüssen der Rechtsaufsicht des Präsidenten der 
EUV,  Herrn Gunther Pleuger.  Dorthin musste der 
beschlossene Haushalt zur Prüfung, wo allerdings 
noch unser Nachtragshaushalt 2011/12 vom Januar
lag. An diesem Nachtragshaushalt 11/12 hat die 
Rechtsaufsicht starke Kürzungen vorgenommen und 
Projekte wie einen studentischen Terminplaner 
gestrichen aber auch die erwartbaren Nachzahlungen 
von ca. 35000€ auf 15000€ gesenkt. Im Haushalt 
2012/13 schlägt sich das mit einem Einnahmenüberschuss 
nieder, der den ehemals von uns festgelegten 
studentischen Beitrag sinken lässt.

Im Ergebnis wird die Studierendenschaft verpflichtet, 
alle Rücklagen auf einen Schlag zu verbrauchen. 
Obwohl das zunächst positiv scheint, ist dieses 
Vorgehen zu kritisieren, da es zu erheblichen 
Beitragsschwankungen kommt. 

So rechnet der Haushalt 12/13 mit den frei werdenden 
Geldern des aufgelösten APM-Projektes in Höhe von 
ca. 30.000€, welche im Folgejahr nicht mehr zur 
Verfügung stehen werden. Damit ist der Haushalt 
strukturell defizitär und der Beitrag in der nächsten 
Haushaltsperiode muss zwingend steigen. Der jetzige 
Beitrag ist deshalb nur einmal so niedrig. 

Unser Plan war es durch einen nachhaltig 
gestaffelten Rücklagenabbau einen relativ konstante 

Beitragsentwicklung erreichen zu können. Es ist nicht 
einzusehen, dass nur eine Haushaltsperiode vom 
Rücklagenabbau massiv profitiert. Dieses Vorgehen 
ist nicht generationengerecht, da die Studierenden 
einer Haushaltsperiode die Mittel nicht „selber 
verdient“ haben, sondern von älteren Beiträgen 
profitieren.
 

Wir müssen die Auflagen jedoch berücksichtigen und 
haben sie dementsprechend auf der Sitzung am 14. 
Juni 2012 per Beschluss duldend zur Kenntnis 
genommen.

Es gibt aber auch Erfreuliches:
Positiv zu erwähnen ist, dass uns die Mitfinanzierung 
der psychologischen Beratung weiterhin gestattet 
wird, die ohne die Beteiligung seitens der Studieren-
denschaft von der Universität nicht adäquat angeboten 
werden kann. Die Angebote des Studentenwerkes 
sind in diesen Bereich sehr dünn, sodass Uni und 
Studierendenschaft handeln mussten. Die Finanzierung 
der Wochenendöffnung der Bibliothek seitens der 
Studierendenschaft läuft zwar aus, da die diesbe-
züglich zweckgebundenen Auflagen verbraucht sind. 
Glücklicherweise hat die Universitätsleitung auf der 
Senatssitzung am 13. Juni mündlich zugesichert, dass 
nun die Universität die Bibliothek voll ausfinanzieren 
wird, so dass die Bibliotheksöffnungszeiten am 
Wochenende – wie bisher – erhalten bleiben.
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Der arabische Frühling darf nicht 
verblühen!

Es begann am 17. Dezember 2010 im tunesischen 
Sidi Bouzid: Mit seiner Selbstverbrennung setzte 
der Gemüsehändler Mohammed Bouazizi einen 
Dominoeffekt in Gang, der weit über die Grenzern 
des Landes hinaus wirkte und die arabische Welt 
für immer verändern sollte. Die Umstürze, die als 
„arabischer Frühling“ in die Geschichte eingingen, 
zogen einen beträchtlichen Teil der internationalen 
Aufmerksamkeit auf sich. Diese ist mittlerweile weitgehend 
verebbt, doch die Region ist weiterhin in Aufruhr: Der 
Konflikt in Syrien hält an, die weitere Entwicklung in 
vielen anderen Ländern, wie beispielsweise in Ägypten, 
ist ungewiss. Die Amnesty-Hochschulgruppe nahm 
dies zum Anlass, unter dem Motto „der arabische 
Frühling soll nicht verblühen!“ eine Veranstaltungsreihe 
mit Vorträgen, einem Themenabend und zwei Filmvor-
führungen zu organisieren. Hier stand besonders die 
Rolle der Frauen bei den Umstürzen im Mittelpunkt. 
So durfte die Hochschulgruppe den Dokumentarfilm 
„In the Shadow of a Man“ zeigen, der schon auf der 
Berlinale in diesem Jahr zu sehen war. In diesem Film 
erzählen vier Frauen eindrucksvoll aus ihrem Leben 
vor und nach der Revolution.

Als weiteren Höhepunkt konnten wir im Juni Doğan 
Akhanli zum Themenabend Türkei an der Viadrina 
begrüßen. Der in der Türkei geborene und nun in 
Köln lebende Schriftsteller war in seiner Heimat wegen 
seiner Kritik am Umgang mit dem Völkermord an den 
Armeniern als politischer Gefangener inhaftiert. Die 
Resonanz dieses Abends fiel durchweg positiv aus, 
worüber wir uns ganz besonders freuen.

Unsere Hochschulgruppe blickt auf ein erfolgreiches 
Semester mit zahlreichen Aktionen zurück. Wir möchten 
uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die uns bei 
unserer Arbeit unterstützt haben. Wir hoffen, dass es 
euch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns und 
freuen uns auf das nächste Semester!

Eure Amnesty-Hochschulgruppe

Amnesty: Der arabische Frühling 
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Entwicklungstendenzen der 
Viadrina nach dem Bericht der 
Hochschulstrukturkommission 
und dem gescheiterten 
Exzellenzcluster-Antrag
IntraG, Fusion der juristischen Fakultäten,  Zusammenlegung von 
VWL und BWL zu einem Studiengang ...

Am 8. Juni legte die Hochschulstrukturkommission in 
Potsdam dem Ministerpräsidenten Platzeck und der 
für Wissenschaft zuständigen Ministerin Kunst ihren 
Abschlussbericht vor. Der Bericht enthält viele 
Erkenntnisse über Brandenburgs Hochschulen, vor 
allem aber enthält er Vorschläge zur Reform des 
Systems. Ob und in welcher Form diese Vorschläge 
umgesetzt werden, wird sich zeigen. Nachdem jedoch 
eine andere Kommission der Ministerin für die Lausitz  
die verstärkte Kooperation der Hochschulen vorschlug 
und sie daraus die Forderung nach der Fusion beider 
Hochschulen machte, sollte man wohl auf der Hut 
sein.

„Neue“ Erkenntnisse aus dem Bericht der Hochschul-
strukturkommission:

- Die Betreuungsrelation zwischen Studierenden 
und wissenschaftlichem Personal sowie zwischen 
Studierenden und nichtwissenschaftlichem Personal 
ist im Vergleich unterdurchschnittlich. In Brandenburg 
kommen auf 16,1 Studierende eine wissenschaftliche 
Stelle; deutschlandweit liegt der Schnitt bei 11,1. Um 
sich dem Durchschnitt anzupassen bedürfte es 
zusätzlicher 58 Professuren und wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
- Die finanzielle Ausstattung der Hochschulen 
ist nominal gestiegen, was insb. auf einen Anstieg der 
Bundesmittel rückführbar ist. Setzt man das Brutto-
inlandsprodukt der einzelnen Bundesländer mit den 
Ausgaben für die Hochschulen in Relation, so kommt 
man zu dem Schluss, dass Brandenburg als letzter 
in diesem Vergleich seinen Hochschulen den geringsten 
Stellenwert einräumt. D. h., Brandenburg ist nicht 
nur ein armes Bundesland, nein, es gibt von dem 

wenigen Geld prozentual auch noch weniger Geld für 
die Hochschulen aus als alle anderen vermögenderen 
Bundesländer. Das führt dann dazu, dass in einen 
Studierenden in Brandenburg durchschnittlich 4.700 € / 
Jahr investiert werden, wohingegen es den deutschen 
Bundesländern im Schnitt 6.400 € / Jahr wert ist.
- Wenn das für 2022 avisierte Sparziel und der 
in diesem Zusammenhang beschlossene Eckwerteplan 
realisiert werden, müssen entweder drei der 
brandenburgischen Fachhochschulen oder die Europa-
Universität Viadrina und die FH Potsdam geschlossen 
werden.

Es wird also eng für die Hochschulen Brandenburgs. 
Es gilt dafür zu streiten, dass sich alle auf die 
Bedeutung der Hochschulen rückbesinnen und ihnen 
auch finanziell endlich den Stellenwert einräumen, der 
ihnen für die Zukunft des Landes zukommt. Mindestens 
genauso wichtig ist es jedoch, dass man aus den 
vorhandenen Kapazitäten das Beste macht. Der sog. 
Buttler-Bericht beschränkt sich nicht auf allgemeine 
Feststellungen, Er reflektiert die Entwicklung der Viadrina 
in den vergangenen 20 Jahren und zeigt Leitlinien für 
künftige Entwicklungen auf.

So schlägt der Bericht eine Rückbesinnung auf den 
Gründungsauftrag der Viadrina vor, stellt gleichzeitig 
jedoch mit „Europa in der Weltgesellschaft“ ein neues 
Leitthema für die Viadrina in den Raum. Leider 
reflektiert die Kommission in ihrem Bericht die Uni 
nicht in Gänze. Für den Bereich der Kulturwissen-
schaften wird z. B. nur der Verzicht auf das an der 
KuWi-Fakultät angesiedelte Institut für transkulturelle 
Gesundheitswissenschaften (IntraG) gefordert.
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An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät wurde 
insb. der Bereich VWL unter die Lupe genommen, mit 
dem Ergebnis, dass vorgeschlagen wird, aus BWL und 
VWL einen gemeinsamen Studiengang Wirtschafts-
wissenschaften zu machen, in dem jedoch die 
Möglichkeit besteht, sich entsprechend zu spezialisieren.

Die juristischen Fakultäten schafften es noch am Tag 
der Veröffentlichung des Berichts in die Medien. Hier 
gilt es vor allem Ruhe zu bewahren und den Bericht 
genau zu lesen. In der Tat schlägt der Bericht die 
Auflösung der Juristischen Fakultät der Uni Potsdam 
vor. Die Lehrstühle sollen jedoch nicht vollständig zu 
uns nach Frankfurt (Oder) kommen, sondern es soll 
eine neue Fakultät in Potsdam geschaffen werden, die 
die Bereiche Recht, Wirtschaft und Verwaltung 
vereinigt. Dieser Fakultät sollen dann nur solche der 
schon bestehenden juristischen Lehrstühle angehören, 
die mit den Verwaltungswissenschaften in einem engeren 
Zusammenhang stehen. Die verbleibenden Lehrstüh-
le sollten nach Frankfurt (Oder) gehen. Das ist der 
Vorschlag, es steht jedoch in den Sternen, ob die 
Landespolitik diesen Schritt wagt.

Unabhängig hiervon wird jedoch unsere Juristische 
Fakultät dazu aufgefordert, ihre Schwerpunktsetzung 
zu überdenken. Master-Studiengänge seien teils zu 
kleinteilig, der europarechtliche Bereich zu gewichtig in 
der Ausbildung. Die Fakultät hat bereits darauf reagiert 
und führt(e) mit der Fachschaft deswegen gemeinsam 
eine Umfrage zu den Schwerpunktbereichen durch.

Der Bericht fordert an vielen Stellen Reformen. In 
sämtlichen Fakultäten wurde dies zum Anlass genommen, 
vorhandene Strukturen zu überdenken, und z. T. 

Johannes Pogoda: Hochschulstrukturkommission

wurden sie bereits neu gedacht. Wer an seiner Uni 
nachhaltig etwas bewegen möchte und für sich selbst 
einen Gestaltungsanspruch erhebt, muss sich einbringen 
– und zwar jetzt! Wer nicht weiß wie, möge sich an 
die jeweiligen studentischen Vertreterinnen und Vertreter 
in den Gremien wenden oder aber an 
asta-hopo-innen@europa-uni.de.
       Johannes Pogoda
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In der ersten Hälfte dieses Semesters machten sich 
die Grüne Hochschulgruppe Viadrina und die 
Initiative …oder schrebern?! daran, die Studimeile 
zu verschönern. Dafür wurde eigens der Berliner 
Guerilla-Gärtner Petrus Akkordeon eingeladen, der 
den anwesenden Garteninteressierten so einiges 
über die botanischen, sozialen und rechtlichen 
Seiten der Guerillagärtnerei* erzählte.
Gepflanzt wurden in diversen bunten Pflanzkübeln 
sowohl blühende (Zier-) Pflanzen als auch 
Sämereien von Nutzpflanzen. Gut ein Drittel der 
Pflanzengefäße sowie alle blühenden Pflanzen 
fielen leider dem Vandalismus bzw. den Langfingern 
zum Opfer – es scheint in Frankfurt (Oder) also 
ein Bedürfnis nach blühendem Grün zu geben! 
Zum Ende des Semesters können nun die ersten 
Buschbohnen, Petersilie, Salbei und Basilikum 
geerntet werden – und einige Kapuzinerkresse-
Blüten kommen zum Vorschein! Im August wird 
zudem mit etwas Glück die ein oder andere 
Kartoffel geerntet.
Unser Dank gilt an dieser Stelle vor allem den 
fleißigen Gießpat_innen von Viasion und dem 
AStA! :-)
 
Ulrike Polley für die Grüne Hochschulgruppe 
Viadrina und …oder schrebern?!

* Guerilla Gardening = „die heimliche Aussaat 
von Pflanzen als subtiles Mittel politischen Pro-
tests und zivilen Ungehorsams im öffentlichen 
Raum“ (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/
Guerilla_Gardening)

Studimeilen-Guerilla-Garten



9

Ostblick e.V. 
RegionalInitiative 
Osteuropastudierender 
Berlin-Brandenburg

Um das teilweise noch ungenutzte Potential an 
osteuropaspezifischem Wissen, an Kultur- und Wirt-
schaftskompetenz zu fördern und weiterzuentwickeln, 
gründeten Studierende aus Frankfurt/Oder, Potsdam 
und Berlin im Jahre 2002 die Studierendeninitiative 
Ostblick e.V. 

Wir sind osteuropainteressierte Studierende, 
Promovierende und Ehemalige der vier Universitäten 
in Berlin und Brandenburg. Jeden ersten Mittwoch im 
Monat veranstalten wir einen Ostblick-Stammtisch. 
Dabei versuchen wir, Menschen zusammenzubringen, 
die alle dieselbe Begeisterung teilen: Osteuropa. Bei 
den Stammtischen steigen wir immer mit thematischen 
Vorträgen, Lesungen, Reiseberichten, etc. ein um 
danach in entspannter Atmosphäre sich auszutauschen, 
zu diskutieren und einen gemeinsamen Abend zu 
genießen. 

Zu Ostblick gehören aber nicht nur Stammtische 
sondern auch Projekte, Exkursionen, Länderabende, 
und Seminare. In den letzten Jahren haben wir 
Projekte wie z.B. die Trinationale Medien-/Fahrrad- /
Jugendbegegnung in Brest, das deutsch-polnisch-
belarussische Seminar in den polnischen Masuren 
organisiert, Studienreisen, Literaturabende und ein 
fachübergreifendes Osteuropa-Kolloquium veranstaltet.

Ostblick e.V. // Oder Schrebern...?!

Die ersten Stammtischtermine im Wintersemes-
ter 2012/2013:

Mittwoch, 03. Oktober 2012
Mittwoch, 07. November 2012
jeweils ab 20 Uhr in Broschek“ (Weichselstr. 6, 12043 
Berlin-Neukölln).

Mehr zu Ostblick und den aktuellen Osteuropa-Events 
findet ihr unter www.ostblick.org, oder auf unserer 
Facebook-Seite: http://www.facebook.com/ostblick. 
Wir freuen uns auf euch!
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Es geht hier nicht mit 
rechten Dingen zu!
dielinke.SDS zieht erneut ins Studierendenparlament ein.

Wir, dielinke.SDS, bedanken uns bei den Wählerinnen und 
Wählern für ein erneut gutes Ergebnis. Als nunmehr 
drittstärkste Kraft im Studierendenparlament wollen wir 
uns in der neuen Legislatur weiterhin für eine soziale, 
antidiskriminierende, antisexistische, nachhaltige und 
demokratische Universität einsetzen. In unserem 
Wahlprogramm machten wir vor allem den Punkt der  
Demokratisierung der Strukturen stark. Hier haben 
wir uns auch gleich ans Werk gemacht und einen 
Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation 
einberufen, welcher sich einerseits Fragen des 
Informationsflusses an die Studierenden und der 
Transparenz widmen soll, andererseits auch die 
Partizipationsfreundlichkeit der Strukturen analysieren 
soll. Hier werden wir unsere Vorschläge, wie bei-
spielsweise die Einführung von Urabstimmungen, das 
Antragsrecht für Studierende im Studierendenparlament, 
oder die bessere Einflussnahme der Studierenden auf 
die Verwendung ihrer Beiträge, einbringen. 

Ein weiterer Schwerpunkt wird in der Landes- bzw. 
Bundespolitik liegen. Dem neoliberalen Umbau der 
Hochschullandschaft und der damit verbundenen, 
chronischen Unterfinanzierung der Hochschulen muss 
eine bedarfsgerechte Ausfinanzierung der Hochschulen 
entgegengestellt werden. Hier werden wir inner- und 
außerhalb des Studierendenparlamentes dafür kämpfen, 
dass sich unsere Studierendenschaft an entsprechenden 
Initiativen beteiligt. 

Insbesondere die brandenburgische Hochschullandschaft 
steht nach dem Bericht der Hochschulstrukturkommis-
sion vor großen Umbrüchen. Das Wissenschaftsminis-
terium plant, die juristische Fakultät von Potsdam an 
die Viadrina zu verlegen, sowie die Hochschulen von 
Cottbus und Lausitz zusammen zu legen. Ein Prozess 
der Neuausrichtung der Hochschulstruktur in Branden-

burg ist also im Gange. Hier wird es wichtig sein, dass 
die Interessen der Studierenden angemessen repräsentiert 
werden, damit die Umgestaltungen nicht zulasten der 
Studierbarkeit gehen. Eine gute Vernetzungsarbeit 
ist hier unabdingbar. Prinzipiell ist aber auch hier zu 
betonen, dass es nicht nur um eine Verwaltung des 
Mangels (der Unterfinanzierung) gehen darf, sondern 
andere Wege in der Hochschulfinanzierung beschritten 
werden müssen. Hierbei muss insbesondere das 
Kooperationsverbot, welches dem Bund verbietet 
finanzielle Hilfen für Bildung und Wissenschaft an die 
Länder zu geben, fallen. 

Wie ihr seht, gibt es genug zu tun. Ihr seid auch 
herzlich eingeladen, euch mit einzubringen. Auf 
unserer Homepage (viadrina.linke-sds.org) werden 
wir regelmäßige Berichte der StuPa-Sitzungen, Infos 
zu aktuellen Themen, sowie Termine und Veranstal-
tungshinweise veröffentlichen. Abschließend möchten 
wir noch unserer Genossin Anna Gleser gratulieren, 
die im neuen Studierendenparlament im Präsidium als 
Schriftführerin aktiv sein wird. 

Wir werden euch weiter über aktuelle Entwicklungen 
auf dem Laufenden halten und sind  für Anregungen 
und Fragen offen. 

Eure Hochschulgruppe dielinke.SDS Viadrina
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VCG 2.0
Umstrukturierung der VCG

Nach einer mehrere Semester andauernden Diskussion 
über eine Umstrukturierung der VCG, ist es nun 
soweit. Auf der Mitgliederversammlung vom 
03.07.2012 beschlossen wir gemeinsam die VCG 2.0.

Die Hauptprobleme der alten Struktur bestanden in der 
mangelnden Transparenz für externe Personen, aber 
auch für neue Mitglieder. Es war relativ schwer sich 
im Verein zurechtzufinden und man wurde durch 
eigenständig agierende Ressorts schnell auf einen 
einzelnen Bereich festgelegt. Außerdem wurden durch 
die nicht miteinander arbeitenden Ressorts wichtige 
Vereinsposten vernachlässigt, schlimmstenfalls auch 
gar nicht besetzt.

Die Änderungen wurden von unseren Mitgliedern 
über das letzte SS ausgearbeitet und sie sehen eine 
Auflösung der Ressortstruktur vor. Stattdessen gibt es 
nun ein miteinander kooperierendes Koordinationsteam, 
dass die einzelnen Aufgabenfelder der VCG (Uni-
Marketing, HR, Cross-Border, JC Network und Event 
& Weiterbildung) verwaltet, indem es interne Projekte 
an alle aktiven Mitglieder ausschreibt. Diese internen 
Projekte werden den Mitgliedern auf dem alle 2 Wochen 
stattfindenden Jour Fixe präsentiert. Dieser Jour Fixe 
dient ebenfalls dazu, alle Mitglieder immer auf dem 
Laufendem zu halten und aus der VCG ein großes 
Team zu machen, in dem man jedes Gesicht auch 
wirklich kennt.

Die neue Struktur lässt jedem Einzelnen viel mehr 
Raum neues auszuprobieren und die Möglichkeit in 
alle Bereiche der VCG recht schnell einen Blick zu 
werfen. Vielleicht entdeckt der Eine oder Andere auch 
eine, ihm bisher völlig fremde Fachrichtung, für sich. 

Wir alle in der VCG sind sehr gespannt auf das 
kommende WS und würden uns freuen, wenn auch 
einige neue Gesichter mit uns die VCG 2.0 zum 
Leben erwecken!

dielinke.SDS // VCG 2.0

Neuer Vorstand 
der VCG
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Die Viadrina als UN-Zentrale

Piraterie und Unruhen in Somalia, die Menschen-
rechtssituation in Äthiopien – es sind nur zwei der 
unzähligen Herausforderungen, vor denen die Vereinten 
Nationen stehen, wenn es um die Stabilisierung der 
Lage in Ostafrika geht. Vom 2. bis 6. Juli haben sich 
35 Studierende der Europa-Uni diesen Herausfor-
derungen gestellt und außerdem auch erforscht, wie 
UN-Gremien funktionieren und arbeiten. Im seit 2005 
stattfindenden Planspiel „Viadrina Model United 
Nations“ haben sie Sitzungen des Sicherheits- und 
Menschenrechtsrats unter dem Thema „Regional 
Instability in Eastern Africa“ simuliert, debattiert und 
nach intensiven Verhandlungen schließlich mehrere 
Resolutionen verabschiedet.

Als Verteter je eines Mitgliedsstaates konnten sie aktiv 
erleben, wie Entscheidungsprozesse in diesen 
Gremien verlaufen und was alles bei einer Debatte 
unter Anwendung der geltenden Geschäftsordnung 
beachtet werden muss. Unter Schirmherrschaft vom 
Universitätspräsidenten Dr. Gunter Pleuger, der selbst 
4 Jahre lang Vertreter Deutschlands bei der UN in 
New York war, gab es außerdem Referate von Ulrike 
Ehling (Lehrstuhl Prof. Neyer), Prof. Thiele, Prof. 
Heintschel von Heinegg und Dr. Robert Frau (Lehr-
stuhl Prof. H. v. Heinegg) sowie ein Gastreferat von 
Thomas Wiegold (www.augengeradeaus.net).
Ausgerichtet wird die komplett auf Englisch stattfindende 
Konferenz von ViaMUN e.V., der UN-Hochschulgruppe 
an der Viadrina, die auch für ein Abendprogramm mit 
Kino („The Interpreter“) und BBQ am Oderufer gesorgt 
hatte. Bilder und Presseberichte gibt es auf 
www.viamun.de.

Falls du Lust hast, im kommenden Jahr an der 
Simulation teilzunehmen, sie mit zu organisieren 
oder andere Veranstaltungen zu internationaler Politik 
realisieren möchtest, kannst du dich bei uns melden 
(viamun@europa-uni.de). Wir freuen uns auf weitere 
motivierte Leute für unser Team!
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15 Jahre UNITHEA
Das deutsch-polnische Theaterfestival feierte Geburtstag!

Vom 5. bis 7. Juni 2012 öffnete sich in Slubice und 
Frankfurt (Oder) wieder der Vorhang für Theater, 
Performance und Tanz: Das deutsch-polnische 
Theaterfestival UNITHEA feierte dieses Jahr sein 
15-jähriges Bestehen! Ganz gezielt haben die dies-
jährigen studentischen Festivalmacher deshalb in den 
alten Kisten gekramt und Künstler eingeladen, die 
bereits in den letzten 15 Jahren im Rahmen von 
UNITHEA aufgetreten sind. Gemeinsam feierten wir 
das UNITHEA-Geburtstagsfest und erlebten drei 
anstrengende, aber sehr erfüllende Theatertage.

UNITHEA 2012: Das waren 15 bunte Theaterstücke 
und Performances sowie ein facettenreiches 
Rahmenprogramm, das von einer Ausstellung über 
die Geschichte UNITHEAs, Diskussionen zum Thema 
deutsch-polnische Grenzgänge(r), Abendprogramm im 
Festivaltreff bis hin zu Bahnlesungen im RE zwischen 
Berlin und Frankfurt für jeden Geschmack etwas bot. 

Die Festivalbesucher konnten bei Workshops ihre 
schauspielerischen Fähigkeiten entdecken, an Stadt-
rundgängen von Katze und Krieg sowie Club Real so 
manch eine Überraschung erleben und die Grenz-
städte aus einer anderen Perspektive kennenlernen. 
Mitmachtheater gab es auch im Kleistforum, wo die 
Zuschauer in der Lesung „Hamlet-Alle sterben nur 
anders“ die Entscheidungen der Detektiv-Figuren 
übernahmen. Ein Highlight des ersten Festivaltages 
war sicher auch das leidenschaftliche Tanztheater der 

bekannten Choreographin Constanza Macras. Darüber 
hinaus spielte Gemütlichkeit eine zentrale Rolle: bei 
der „Schmusetiersoap“ der Berliner Gruppe Interpic-
nic rückten alle etwas näher zusammen und verfolg-
ten das Schicksal ihrer kleinen Kuscheltierhelden. In 
der Wohnraumberatung von Ellie Kölmel wurde den 
Zuschauern dann in einer Frankfurter WG im Stück 
„Living Rooms“ hautnah vor Augen geführt, was Ge-
mütlichkeit eigentlich ausmacht.

Alles in allem war es ein gelungenes Jubiläumsfes-
tival und wir freuen uns besonders über die positive 
Resonanz der Künstlergruppen und die gut besuchten 
Theaterstücke!
UNITHEA wird natürlich auch 2013 wieder stattfinden. 
Wer Interesse hat, an der Organisation des Festivals 
mitzuwirken, findet nähere Informationen im Vorle-
sungsverzeichnis.

Viamun // Unithea
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Semesterrückblick des Rotaract 
Clubs Frankfurt (Oder) – Slubice

Das Semester neigt sich dem Ende und gibt Anlass, 
einmal auf drei tolle Rotaract-Ereignisse zurückzublicken …

Du da ... im Radio – Der RAC Frankfurt (Oder) – 
Slubice besucht 99.3 Radio Frankfurt 
„Du da...im Radio, du musst ja ziemlich klein sein, 
wie passt du sonst da rein?“ Die Antwort auf diese 
Frage sollte ein Besuch einiger Mitglieder und Gäste 
des Rotaract Clubs Frankfurt (Oder) – Slubice beim 
Lokalradiosender 99.3 Radio Frankfurt/Oder bringen. 
Interessante Informationen vom Senderchef über 
Radiobetrieb, Sendegebiet, Hörerschaft und Sende-
programm rundeten den Blick hinter die Kulissen ab. 
Auch bot sich den Rotaractern die Möglichkeit „Live 
On Air“ vor dem Studiomikrofon kräftig die Werbetrommel für 
ihren, gemeinsam mit dem Rotary Club Frankfurt (Oder) 
organisierten, nunmehr zum vierten Mal in Folge 
stattfindenden Benefizlauf „RotarRun“ zu rühren. Der 
Erlös des „RotarRuns“ dient der Finanzierung von 
Kinder-Schutzimpfungen gegen Kinderlähmung. Das 
der Besuch allen Beteiligten sehr viel Spaß und große 
Freude bereitet hat, lässt sich folgendem Fazit 
entnehmen: 99.3 Radio Frankfurt/Oder – Reinhören 
lohnt sich – versprochen!  
        
   

Der Rotaract Club Frankfurt (Oder) – Slubice 
besucht den Deutschen Bundestag
Auf Einladung des Bundestagsmitglieds Hans-Georg 
von der Marwitz besuchten einige Mitglieder des 
Rotaract Clubs Frankfurt (Oder) – Slubice das 
meistbesuchte Parlament der Welt, den Deutschen 
Bundestag, in Berlin. Um einmal selbst mitzuerleben, 
wo und wie Politik gemacht wird, stand neben 
einführenden Erläuterungen zu Aufgaben, Arbeitsweise 
und Zusammensetzung des Parlaments sowie zur 
Geschichte und Architektur des Reichstagsgebäudes 
folgendes auf dem Programm: Teilnahme an einer 
Plenarsitzung, gefolgt von einem interessanten 
Gespräch mit Herrn von der Marwitz selbst. Dieses bot 
nicht nur Gelegenheit Fragen zu stellen, sondern 
auch über aktuelle politische Themen zu diskutieren. 
Anschließend wurde die Plenarsaalebene und die 
Abgeordnetenlobby besichtigt. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der 
Berliner Polit-Kult-Kneipe „StäV“ wurde das Programm 
mit einem Besuch der Dachterrasse und einem 
audiomedialen Rundgang durch die Kuppel des 
Reichstagsgebäudes abgeschlossen. 
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RotarRun 2012 - Durch Lauf-Teilnahme mehr-
fach Gutes tun
Traumhaftes Wetter und ideale Laufbedingungen 
sorgten dafür, dass ca. 150 Läufer am vierten, 
gemeinsam vom RAC Frankfurt (Oder) – Slubice und 
RC Frankfurt (Oder) organisierten, Benefizlauf 
„RotarRun“ rund um die St. Gertraud-Kirche und den 
Anger teilnahmen. Über verschiedene Streckenlängen taten 
sie nicht nur ihren Körpern etwas Gutes, sondern 
auch etwas für den guten Zweck. Durch die eingenommenen 
Startgelder von 550 Euro wird die PolioPlus-Stiftung 
unterstützt. Diese bekämpft weltweit mithilfe von 
Schutzimpfungen die Virenkrankheit Polio, welche im 
Kindesalter zu Lähmungen und Wachstumsstörungen 
von Muskelgruppen führt. Große Freude herrschte 
nach dem Zieleinlauf sowohl bei allen Läufern über 
die erbrachten Leistungen, als auch bei den vielen 
Zuschauern, die die Läufer vom Streckenrand aus mit 
lauter Stimme anfeuerten. 
 

DEIN Interesse an Rotaract ist geweckt?! Dann 
komm doch mal bei uns vorbei!                         
Die Treffpunkte unserer wöchentlichen Meetings findest 
DU sowohl auf unserer Homepage www.rotaract-ffo.
de als auch auf facebook www.facebook.com/Rota-
ractClubFFO oder DU meldest dich einfach kurz per 
E-Mail unter ffo@rotaract.de 

Wir freuen uns auf DICH!

Michael Viertmann     
Rotaract Club Frankfurt (Oder) – Slubice   

Semesterüberblick Rotaract



Flashback  Semesterabschlussausgabe SoSe 2012

16

Flashback des FSR Kuwi

Wups..schon wieder ein Semester um?! - Wahrscheinlich 
geht es nicht nur uns vom Fachschaftsrat Kulturwis-
senschaften so, sondern den meisten Studierenden. 
Momente fliegen vorbei und dabei hatte das Semester 
doch gerade erst begonnen...Trotzdem bleiben uns 
viele Momente in Erinnerung.

Psychologisch wird Flashback als „ein Wiedererleben 
früherer Gefühlszustände“ definiert. Wie hat sich der 
FSR also gefühlt? Wie hat er dieses Sommersemester an 
der Viadrina erlebt? Wie das so ist, kann man leider 
nicht all die vielen Ideen umsetzen, aber dennoch gibt 
es so Einiges, das wir vom Fachschaftsrat Kulturwissen-
schaften gerne in unseren Erinnerungen wiederbeleben: 
Rückblickend waren es natürlich vor allem der 
Umzug in die Studimeile zu Beginn des Semesters, die 
Erstiwoche, die Wahlen mit vielen neuen Gesichtern- 
darunter nun auch Vertreter der Masterstudiengänge 
und zwei neue Vorsitzende, unsere Vollversammlung 
und die vergangene „Meet a Prof“ Veranstaltung im 
Juni. Wir hatten ein turbulentes , aber schönes und 
abwechslungsreiches Semester.

Ganz herzlich wollen wir alle zu unserem letzten 
Stammtisch in diesem Sommer einladen. Hierfür betreten wir 
ungewohnte 
Gewässer und lassen das Semester im Kahn „On-
kel Helmut“ (beim Kleistmuseum)ausklingen. Kommt 
hierfür zahlreich am Donnerstag. 12.07.2012 um 18.00 
Uhr!
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FSR Kuwi // Events

Event
Kalender 
facebook: http://www.facebook.com/EventsFfO
und auch bei Twitter!

Sodoku m
ittel

Termine

10.07. 12.00 Uhr GD Hs 5
Vollversammlung der Studierendenschaft und
Mitarbeiter*innen

10.07. 18.30 Uhr fforst 
Abschlusslesung zum Seminar „Schreiben wir!“

12.07. ab 18.00 Uhr Onkel Helmut Kuwi Stammtisch

12.07. 23.00 Uhr Basswood 7 Bad Taste Party

13.07.- 15.07. Bunter Hering in der Innenstadt FfO

14.07. 20.00 Uhr fforst Fête culinaire francaise

19.07. 23.00 Uhr Basswood 7 Semester Closing

26.07. 23.00 Uhr Basswood 7 Dubstep Special

27.07. Helene Beach Festival 2012

28.08. Willkommenstag an der Viadrina

Wir wünschen schöne 
Semesterferien!!

So
do

ku
 s

ch
we

r
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