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Gleich zu Beginn des Sommersemesters 
fanden zahlreiche AStA-Aktionen statt. Ein 
kurzer Rückblick: Auf dem Initiativenmarkt 
konnten sich interessierte Studierende über 
die knapp 30 Initiativen der Viadrina infor-
mieren und am selben Abend in Feierlaune 
bei der vom AStA organisierten Semesterer-
öffnungsparty das neue Semester begrü-
ßen. Außerdem veranstaltete der AStA einen 
Infomarkt zur Studienfinanzierung sowie 
eine Infoveranstaltung zum Thema Initiativ- 
und Projektförderung. Beim zweiten Science 
Slam der Viadrina, der ebenfalls vom AStA 
organisiert wurde, zeigte unser Universitäts-
Präsident Dr Gunter Pleuger, dass er in sei-
ner Zeit als UN-Botschafter neben politischer 
Erfahrung auch eine gehörige Portion Humor 
sammeln konnte und gewann den ersten 
Preis für seinen Kurzvortrag über politische 
Verhandlungstricks.

Neben diesen eigens organisierten Ver-
anstaltungen befürwortete der AStA eine 
finanzielle Unterstützung aus Mitteln der 
Studierendenschaft für das Kleistjahr, die 

Jubiläumsfeier und Comedy Night im Ver-
buen dungshaus Fforst, und das Buchprojekt 
Transit & Transfer. 

Bei einer Ideenrunde zum Projekt der 
Studierendenmeile in der Großen Scharrn-
straße wurden verschiedene Ideen zur Ge-
staltung eines Straßenfestes zusammenge-
tragen, das am 27. Mai stattfindet. Wenn die 
Verhandlungen zwischen dem Vermieter der 
Räumlichkeiten und der Universität erfolg-
reich abgeschlossen wurden, kann mit der 
Planung des Umzuges von den Initiativen 
begonnen werden.

Des Weiteren sind verschiedene Projek-
te momentan in Planung. Dazu gehört die 
Neugestaltung der AStA-Website, das Fes-
tival Contre le Racisme und natürlich die 
weitere Planung des Sommerfestes. Wer 
etwas zum Programm des Sommerfestes 
beitragen möchte meldet sich bitte bei  
asta-kultur@europa-uni.de!

Euer AStA.

Aktuelles vom  
Allgemeinen Studentischen Ausschuss (AStA)
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Aktuelles vom  
Studierendenparlament (StuPa)

Das Studierendenparlament hatte am 11. 
April einige wichtige Entscheidungen zu 
treffen: Neben der Beschlussfassung zur  
Finanzordnung wurden der Haushalt 
2011/2012 sowie ein Nachtrag zum aktuel-
len Haushaltsjahr in erster und zweiter Le-
sung beraten. 

Wir beschäftigen uns nun schon zum zwei-
ten Mal in dieser Legislatur mit den Haus-
halten. Das ist nötig, weil beispielsweise 
die Projektförderung aufgestockt werden 
musste, nachdem sie im ersten Nachtrags-
haushalt auf der Grundlage falscher Zahlen 
zu stark gekürzt wurde. Des Weiteren wurde 
von der Rechtsaufsicht der Universität, in 
Person von Dr. Gunter Pleuger und Sandra 
Dommisch, gegen mehrere größere Posten 
des ersten Nachtragshaushaltes Einspruch 
erhoben.

Natürlich haben wir auch die Entwicklun-
gen der letzten Monate berücksichtigt und 
so Entscheidungen über wichtige Projekte 
der Studierendenschaft getroffen: Erstens 
hat das Studierendenparlament seine Be-
reitschaft signalisiert, das Comeback der 
Grotte zu unterstützen: Der ehemalige Stu-
dentenclub, der seit über einen Jahrzehnt 
ein fester Bestandteil der Viadrina-Kultur ist, 
war im letzten Sommersemester in Insolvenz 
gegangen. Nach mehreren Ausschreibungs-
runden von AStA und Studentenwerk wurde 
nun endlich ein Konzept eingereicht, das  
vom Studentenwerk akzeptiert wurde. Dar-
aufhin haben wir beraten, ob wir im Namen 
der Studierendenschaft prinzipiell dazu be-
reit sind, einen Neustart mit einer Anschubfi-
nanzierung zu unterstützen. Schlussendlich 
wurden 15.000 EURO im Haushaltsplan ver-
anschlagt, wobei eine endgültige Entschei-
dung über das eingereichte Konzept noch 

Kandidaten gesucht!
Bis zum 23. Mai kannst du dich als Kandidat für FSRs,  
Fakultätsräte, Senat oder Stupa für die Wahlen im Juni aufstellen 
lassen. Nutze diese Chance, dich an der Viadrina zu engagieren!

Mehr Infos unter www.asta-viadrina.de/wahlen.
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zu treffen ist. Des Weiteren entschied das 
StuPa, das Kleistsemester anlässlich des 
200. Todestages des Frankfurter Dichters 
sowie die Alternative Denkschrift zum 20jäh-
rigen Bestehen der neuen Viadrina finanziell 
zu unterstützen. Die endgültige Verabschie-
dung des Nachtrages (3. Lesung) erfolgt am 
3. Mai 2011.

Auch der Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2011/12 wurde in erster und zweiter 
Lesung beraten: Besonders erwähnenswert 
ist die Unterstützung des Angebots der psy-
chologischen Beratung mit 15.000 €: Im 
Moment sind die bestehenden Angebote 
ausgebucht, so dass nur die Einzelbetreu-
ung ermöglicht werden kann. Durch den 
Beitrag der Studierendenschaft soll auch ein 

umfangreiches Trainingsprojekt  zur Stress-
bewältigung sowie zur Bewältigung von Prü-
fungsangst angeboten werden können.  Des 
Weiteren kündigen wir mit Freude an, dass 
der Semesterbeitrag für die studentische 
Selbstverwaltung, den alle Studierenden 
bei der Immatrikulation bzw. bei der Rück-
meldung zahlen, für das Wintersemester 
2011/12 und Sommersemester 2012 auf 
13 Euro gesenkt werden konnte. Auch hier 
findet die 3. Lesung am 3. Mai 2011 statt. 
Beide Haushalte treten in Kraft, sobald der 
Präsident der Europa-Universität diese ge-
nehmigt hat.

Präsidium des Studierendenparlamentes: 
Patrick Hankel, Anne-Sophie  

Neuber, Robert Richter

Die Astapronto sucht kreative Leute!

Hast du Lust, dich beim Schreiben, Gestalten,  
Recherchieren oder Ideen sammeln auszuprobieren?

Dann melde dich unter: asta-oeffentliches@europa-uni.de!
Mehr Infos: www.facebook.de/astapronto.ffo
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Gerade erst die neue Wohnung bezogen, sa-
ßen wir am Morgen des 29. März schon in 
Mitten einer Schar neuer Studenten – größ-
tenteils Erstsemester – im Audimax der Via-
drina. Mit dieser Uni hätten wir eine großarti-
ge Wahl getroffen, wurde uns von Dr. Pleuger 
versichert. Und auch Frankfurt an der Oder 
dürften wir nicht unterschätzen. Beim Ersti-
Frühstück stellten sich FSR Kuwi und AStA 
vor, langsam kamen wir auch mit unseren 
Kommilitonen ins Gespräch. Bei den vielen 
neuen Eindrücken und Gesichtern verging 
der Tag schnell, am Ende blieben aber noch 
viele Fragen offen. Wie sollten wir unseren 
Stundenplan zusammenstellen? Wie funk-
tioniert das mit den Sprachen? Und wohnt 
außer mir eigentlich noch irgendjemand in 
Frankfurt?
In den nächsten Tagen bekamen wir nach 
und nach die Antworten. Beim Kuwi-Stamm-
tisch in Slubice konnte eine Hand voll Neu-
Frankfurter sich nicht nur endlich einmal 

kennen lernen, sondern auch die „alten 
Hasen“ vom FSR mit Fragen löchern. Weiter 
ging es damit bei einem Ausflug zur Kloster-
brauerei in Neuzelle. Dort genossen wir die 
ersten warmen Sonnenstrahlen und schales 
Schwarzbier in einer nicht gerade überfüllten 
Dorfgaststätte mit Brandenburger Charme.  
Auch die neue Heimatstadt konnten wir 
durch die Hörführung „Frankfurt/Ohr“ bald 
besser kennen lernen. Auf dem Oderturm, im 
Lennépark und an der Marienkirche wurden 
uns über Kopfhörer spannende Geschichten 
über die Stadt und ihre Bewohner erzählt.
Nach einer Woche wussten wir dann, wo 
man im Kaufland das Grillfleisch findet, wie 
man am schnellsten zum Bahnhof kommt 
und was einen auf der anderen Seite der 
Oder erwartet. Die erste „richtige“ Uniwoche 
konnte also los gehen.

Von Lili Nottrott und Hannah Sprute

Aktuelles vom Fachschaftsrat Kuwi



6

Die Studierendenmeile im finanziellen  
Gesamtkontext
Zu Beginn des Jahres entbrannte in der Stu-
dierendenschaft eine Diskussion über das 
vom AStA initiierte Projekt „Studierenden-
meile“, wobei ich mich damals gegen dieses 
Projekt positionierte. Seither kam es immer 
wieder zu Kritik an dieser Position.
Viele Initiativen und alle Gremien der Studie-
rendenschaft verfügen über Räumlichkeiten 
in der Uni oder Umgebung. Die Räumlichkei-
ten könnten besser und größer sein; es ist 
jedoch unangebracht zu sagen, dass hier 
akuter Handlungsbedarf besteht.
Viele Fragen, die organisatorischer oder 
rechtlicher Natur sind oder die langfristige 
Planung des Projekts anbelangen, waren 
und sind teilweise noch immer nicht geklärt. 
Ich erachte es als meine Pflicht, bei allen 
Entscheidungen, die ich mittragen soll, die-
se Entscheidung in einen globaleren Kontext 
einzuordnen und eben auch auf langfristige 
Konsequenzen zu überprüfen.
Wenn wir uns die aktuelle finanzielle Ge-
samtsituation der Viadrina anschauen, so 
sehen wir uns mit den Vorgaben von Rot-Rot 
konfrontiert, die alle Unis zu einem Abbau 
ihrer Rücklagen forcieren, indem man eine 
Kürzung der Hochschulmittel von 10 % für 
alle brandenburgischen Hochschulen er-
wägt. Für die Viadrina kommt noch der Um-
stand hinzu, dass zusätzliche Mittel, die wir 
als wiedergegründete Uni seit der Gründung 
erhielten, nun ausbleiben werden, da unsere 

Gründungsphase abgeschlossen ist. In Sum-
me könnte dies zu einem Rückgang der Lan-
desmittel von 20 % führen!

2 konkrete, aktuelle Beispiele, die diese pre-
käre Situation greifbarer machen sollen:
- Die Unileitung weist eine von der Studie-
rendenschaft finanzierte Erweiterung der 
Öffnungszeiten der Unibibliothek u. a. mit 
der Begründung zurück, dass sie sich außer 
Stande sieht, die zusätzlich anfallenden Be-
triebskosten zu tragen - es handelt sich de 
facto um die Beleuchtungskosten für die zu-
sätzlichen 17 h Öffnung.
- Trotz massiver Übernachfrage bei „Englisch 
für Juristen“, eine Möglichkeit zum Erwerb 
einer geforderten Schlüsselqualifikation, 
kann mit Blick auf die finanzielle Situation 
kein zusätzliches Angebot geschaffen wer-
den. Nebenbei sei noch bemerkt, dass seit 
einiger Zeit keine neuen Mitarbeiter mehr an 
der juristischen Fakultät eingestellt werden, 
was den Umstand miteinschließt, dass frei-
werdende Stellen nicht neu 
besetzt werden. Langfris-
tig droht die juristische 
Fakultät 2-3 Lehrstühle 
einzubüßen; wel-
che Konsequen-
zen dies für das 
Angebot an AGs 
bedeutet, mag 
ich mir gar nicht 
vorstellen.

Johannes Pogoda zur Studimeile
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Nun ergab die Diskussion im Studierenden-
parlament zur Studierendenmeile mehr-
heitliche Beschlüsse, welche 40.000 € der 
Studierendenschaft für die Einrichtung der 
Studierendenmeile vorsehen und gleichzei-
tig die Uni dazu auffordern, die laufenden 
Kosten für dieses Projekt zu tragen.
Gleichwohl ich eine solche Haltung nachvoll-
ziehen kann, so halte ich sie doch für unver-
antwortlich!

Das Studierendenparlament fordert weiter-
hin mehrheitlich, versteckte Studiengebüh-
ren zu beseitigen: Jegliche Gebühren für 
Sprachkurse sollen entfallen und die Rück-
meldegebühr soll abgeschafft bzw. reduziert 
werden. Hierbei wird deutlich, dass unsere 
Forderungen entweder zu weniger Einnah-
men oder zu höheren Ausgaben für die Uni 
führen würden. Das Loch im Haushalt würde 
also nochmals größer.

Wenn ich nun für mich abwäge und die Prä-
misse setze, dass die Viadrina ihren Spitzen-
platz in den Rankings behalten soll, dann 
führt dies für mich dazu, dass Projekte wie 
die Studierendenmeile erstmal zurückste-
hen müssen, da diese höchstens peripher 
für den  Lehrauftrag einer Uni sind. Wir 
sollten als Studierendenschaft uns in mehr 
Pragmatismus üben und folglich eher darü-
ber nachdenken, wie wir die finanzielle Si-
tuation der Uni verbessern können anstatt 
sie noch zusätzlich zu verschlechtern. Kein 
Student kann ernsthaft an einer massiven 
Verschlechterung der Studienbedingungen 
interessiert sein!

 
Johannes Pogoda
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In der Studierendenmeile in der Großen 
Scharrnstraße soll ein Freiraum für das En-
gagement der studentischen Initiativen ent-
stehen. Dieses Engagement ist kein neben-
sächlicher Zeitvertreib von unausgelasteten 
Studierenden, sondern ein fester Bestand-
teil des Studiums an der Viadrina. 

Vor ungefähr einem Jahr begannen die Re-
novierungsarbeiten am Logenhaus, wo bis 
dahin zahlreiche Initiativen untergebracht 
waren. Diese Initiativen sind jetzt zum Teil im 
Keller des Hauptgebäudes untergebracht – 
einige Kellerräume sind in Ordnung, andere 
leiden unter Schimmel, Ameisenplagen und 
vor allem zu wenig Platz. Das Logenhaus wird 
aber nach Fertigstellung ausschließlich für 
das IKMZ genutzt werden, für studentische 
Initiativen ist dort kein Raum. Tatsache ist 
jedoch, dass mehr als die Hälfte der knapp 
30 aktiven Initiativen über keine zentralen 
Räumlichkeiten an der Viadrina verfügt. 
Dazu gehören neben den politischen Hoch-
schulgruppen mit all ihren Mitgliedern und 
Aktionen auch viele Initiativen wie Unicef, 
Amnesty, Rotaract und GFPS, um nur einige 
zu nennen. Für die Idee eines studentischen 
Freiraumes in der Großen Scharrnstraße be-
kannte sich die überwältigende Mehrheit im 

Studierendenparlament (keine Gegenstim-
me) und im Allgemeinen Studentischen Aus-
schuss (eine Gegenstimme).

Durch die Schaffung von Räumlichkeiten in 
der Großen Scharrnstraße entsteht ein kre-
ativer und initiativer Freiraum, der studenti-
sches Leben mit Projekten, kulturellen Ereig-
nissen und Diskussionen ermöglicht. Nicht 
zuletzt fördert die gemeinsame Nutzung 
der Räumlichkeiten die Kommunikation zwi-
schen den studentischen Gruppen – eine 
Bündelung des studentischen Engagements 
ist sehr viel effektiver als die momentane 
räumliche Zersplitterung. Die Verbindung 
von Studium und Engagement, sowie von 
Studierenden und Frankfurter Bürgern in der 
Studierendenmeile in der Großen Scharrn-
straße ist für jeden ein Vorteil - einen Vorge-
schmack dafür gibt es übrigens beim Großen 
Scharrnstraßenfest am 27. Mai.

Es ist schlichtweg irreführend, einen Gegen-
satz zwischen dem Projekt der Studieren-
denmeile und der Finanzierung der Lehre 
herzustellen. Dies suggeriert, dass man sich 
einzig und allein im Hörsaal und in der Bi-
bliothek Wissen aneignen kann. Wer sich 
aber schon mal in einer Initiative oder einem 

Gegendarstellung zum Artikel von 
Johannes Pogoda zur Studimeile
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Gremium engagiert hat, der kann bestäti-
gen, wie viel man nebenbei lernt und erlebt. 
Es stimmt, dass die Viadrina unter unzurei-
chender Finanzierung leidet und viel einspa-
ren muss. Dennoch ist es nicht Aufgabe der 
Studierendenvertretung, die Uni finanziell zu 
unterstützen und aus dem Studierenden-
schaftsbeitrag Bücher und Professoren zu 
bezahlen. Denn das wären Studiengebühren 
und diese sind in Brandenburg gesetzlich 
verboten. Stattdessen ist es Aufgabe der 
Studierendenvertretung, in dem Sinne an 
der Erfüllung der Aufgaben der Universität 
mitzuwirken, als dass sie sich den sozialen 
Belangen der Studierenden und dem Kul-
tur- und Bildungsangebot außerhalb des 
Studiums widmet und darüberhinaus durch 
eine landes- und bundesweite Studieren-
denvertretung auf eine Ausfinanzierung der 
Hochschulen hinwirkt. Jeder von uns bezahlt 
früher oder später schon durch Steuern und 
andere Abgaben für das öffentliche Gut Bil-
dung. Eine Beteiligung von Studierenden-
geldern an der Lehre der Uni würde damit 
eine Doppelbelastung für die Studierenden 
bedeuten. 

Wir hoffen darauf, dass alle Beteiligten 
wieder zu einer sachlichen Diskussion 

zurückkehren und Sachverhalte nicht ver-
zerrt dargestellt werden. Im Sinne eines ver-
antwortungsbewussten Umgangs mit Studie-
rendengeldern stehen wir weiterhin für eine 
zweckmäßige Verwendung dieser Gelder für 
die Studierenden und einen offenen Um-
gang mit Kritik. 

Jacob Thomsen, AStA-Referent für  
Öffentlichkeitsarbeit

Ronny Diering, AStA-Referent für  
Hochschulpolitik (außen)

Susanne Bock, AStA-Referentin für  
Hochschulpolitik (innen)

Justyna Schiwietz, AStA-Referentin für 
Städtepolitik und Nachhaltigkeit, Vorsitzende

Alexander Sasse, AStA-Referent für  
Verwaltung, stellv. Vorsitzender

Sabine Scheuring, AStA-Referentin für 
Soziales und Gleichstellung 

Philipp Heinicke, AStA-Referent für  
Finanzen



10

Es träumt sich schön von einer besseren 
Welt – mit fremden Geld! 

Fremdes Geld
Das fremde Geld meint die Summe der von 
den ehemaligen, aktuellen und zukünftigen 
Studierenden der Viadrina jedes Semester 
gezahlten Studentenschaftsbeiträge (aktuell 
14,80 €). Das aktuelle Studierendenparla-
ment (StuPa) befand sich nun in der Zwick-
mühle, dass der Landesrechnungshof die 
Studierendenschaft aufgefordert hat, ihre 
Rücklagen abzubauen und den Beitrag zu 
senken. Es gibt wahrlich misslichere Situa-
tionen: Wenn man bedenkt, dass man bei 
einem Haushalt, dessen Ausgaben sich im-
mer im Bereich um die 200.000 € bewegten, 
auf abzubauende Rücklagen i. H. v. 145.000 
€ blickt. Damit wäre eine Absenkung des 
Beitrags langfristig gut möglich, sofern man 
langfristig plant und die Ausgaben nicht 
noch weiter erhöht.

Träume von einer besseren Welt
Wenn man nun aber 112.200 € Rücklagen 
in weniger als 1 ½ Jahren abzubauen plant, 
dann kann man langfristig den Beitrag nicht 
absenken, wenn man im selben Zug auch 
noch die Ausgaben erhöht: Das jetzige StuPa 
hat zusätzliche Ausgaben i. H. v. 106.385 € 
noch für dieses Haushaltsjahr mehrheitlich 

beschlossen und plant für das kommende 
Jahr ebenfalls eine Erhöhung der Ausgaben 
um 38.770 €.
Gleichzeitig kündigt man an, dass der Bei-
trag für kommendes Jahr auf 13,00 € ab-
gesenkt wird – das jedoch bei Fortführung 
sämtlicher Ausgaben der Beitrag übernächs-
tes Jahr auf über 16 € angehoben werden 
müsste, da sämtliche überschüssigen Rück-
lagen aufgebraucht sind, wird natürlich nicht 
kommuniziert, da dies ja in der Verantwor-
tung des nachfolgenden StuPas läge.

Position des LiCa
Dies ist kein Appell für höhere Studenten-
schaftsbeiträge sondern ein Appell für einen 
gezielteren und sparsameren Umgang mit 
Studierendengeldern! Jeder StuPa-Abgeord-
nete ist nach unserer Auffassung dazu an-
gehalten, mit dem Geld seiner Kommilitonen 
so zu verfahren, wie er privat mit seinem ei-
genen Geld ebenfalls umginge: Wir werden 
weiterhin für diese nachhaltigere und effizi-
entere Haushaltsplanung im StuPa einste-
hen!

Johannes Pogoda für die StuPa-Fraktion 
„Liberaler Campus“ 

Johannes Pogoda zum Nachtragshaushalt
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Worum geht es?
Jedes Jahr bezahlen alle Studenten der 
Viadrina einen Beitrag an die Studieren-
denschaft. Dieser ist im Semesterbeitrag 
enthalten und beträgt aktuell 14,80€. Das 
gesammelte Geld wird für studentische 
Zwecke ausgegeben, z.B. für Initiativen, für 
Projekte, für verlängerte Öffnungszeiten der 
Bibliothek durch die Beschäftigung von Stu-
denten, für das Sommerfest etc. Studieren 
ohne all diese Dinge wäre möglich, aber 
wohl um etwas schwieriger und langweiliger.
Der Landesrechnungshof (LRH) bemängel-
te allerdings in seiner letzten Prüfung, dass 
unsere Einnahmen immer höher waren als 
unsere Ausgaben. Somit hatten wir immer 
mehr Ersparnisse (Rücklagen). Gleichzeitig 
ist unser Studierendenschaftsbeitrag von 
14,80€ verglichen mit Berliner Universitäten 
überdurchschnittlich hoch. Deshalb wurde 
uns auferlegt den Beitrag zu senken und die 
überschüssigen Ersparnisse von 112.200€, 
nicht 145.000€ wie Johannes Pogoda 
schreibt, abzubauen. Ersparnisse in dieser 
Größenordnung sind sowohl durch unsere 
Finanzordnung, als auch durch die Vorgaben 
des LRH verboten.

Was nun?
Das Studierendenparlament (StuPa) be-
schloss den Beitrag der Studierenden auf 
13€ zu senken. Gleichzeitig fördern wir gro-

ße Projekte wie die eine Erweiterung der 
psychologischen Beratung, die Studieren-
denstraße und die Öffnungszeiten der Biblio-
thek am Wochenende. Auch der ehemalige 
Studentenclub Grotte soll wieder im neuen 
Glanz erstrahlen und etwas ansprechender 
als in den letzten Jahren eingerichtet wer-
den. Diese Ausgaben sind zum größten Teil 
einmalige Kosten. Im neuen Haushalt für 
2011/2012 werden die Ausgaben im Ver-
gleich zum aktuellem zweiten Nachtrags-
haushalt dann wieder um 67´000€ gekürzt 
– und keinesfalls um 38´770€ erhöht, wie 
Johannes Pogoda schreibt.

Zahlen wir bald 16€?
Eine Erhöhung des Beitrages auf 16€ ist 
nicht zu befürchten, auch weil dies kom-
plett den Vorgaben des LRH widersprechen 
würde. Allerdings ist es richtig, dass wir in 
den nächsten Jahren die Einnahmen erhö-
hen müssen. Dies kann z.B. durch exter-
nes Sponsoring des Sommerfestes oder 
der Bibliothek geschehen. Sollten wir dies 
nicht schaffen, müssten wir Ausgaben kür-
zen und somit vielleicht die Bibliotheksöff-
nungszeiten am Wochenende oder die psy-
chologische Beratung um einige Stunden 
verkürzen. Im schlimmsten Fall muss der 
Studierendenschaftsbeitrag von 13€ wieder 
auf 14€ erhöht werden.
Die Universität feiert in diesem Jahr 20 jähri-

Gegendarstellung zum Artikel von  
Johannes Pogoda zum Nachtragshaushalt
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„Bücher statt Beton – das Geld gehört 
in die Uni und nicht in den Beton“ ist eine  
Facebook-Gemeinschaftsseite, die im Janu-
ar 2011 auftauchte und zusätzlich mit Fly-
ern beworben wurde. Die Seite existiert noch 
und gefällt momentan 219 Personen (Stand: 
20.4.2011), das Projekt wurde mittlerweile 
jedoch in „Bücher ohne Grenzen – Unibib 
2012“ umbenannt. 

In einer Meldung auf ihrer Seite forderten 
die (unbekannten) Initiator_innen der Aktion 
im Januar 2011 bessere Lernbedingungen 
in der Unibibliothek und sprachen sich zu 
deren Finanzierung gegen die Nutzung der 
Großen Scharrnstraße als Studierendenstra-
ße mit Räumlichkeiten für Initiativen aus. 

Es wurde behauptet, dass sich viele Initiati-
ven und Gremien gegen einen Umzug in die 
Studierendenstraße ausgesprochen hätten. 
Fakt war zu diesen Zeitpunkt jedoch, dass es 
kaum Informationen über den Stand der Pro-
jektidee gab und die meisten Initiativen nicht 
über das Projekt Bescheid wussten und sich 
deswegen nicht oder nur zögerlich dazu äu-
ßern konnten. Weiterhin wurde behauptet, 
dass der AStA aus seinen Räumlichkeiten 
in der Paul-Feldner-Straße ausziehen (und 
in die Studistraße umziehen) würde, obwohl 
„keinerlei Notwendigkeit“ dafür bestehe. Al-
lerdings möchte das Studentenwerk seine 
Räume, die es dem AStA derzeit noch zur 
Verfügung stellt, nun gern selbst für eine 
Erweiterung des Bafög-Amts nutzen. Ein bal-

ges Bestehen. In den letzten 20 Jahren sind 
wir aufgrund der guten Arbeit des jeweiligen 
StuPa und AStA nicht untergegangen. Ich bin 
mir sicher, dass auch die nächste Legislatur 
gute Arbeit leisten wird und sich gegebenen 
Problemen annimmt. Falls ihr an der Zukunft 
der Studierendenschaft mitwirken möchtet, 
bewerbt euch doch einfach im Mai für die 

Wahlen für die neue Legislatur des Studie-
rendenparlaments (StuPA) oder im Juni für 
den Allgemeinen Studentischen Ausschuss 
(AStA).

Philipp Heinicke,  
AStA-Referent für Finanzen

Was ist eigentlich geworden aus... 
„Bücher statt Beton“?
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diger Umzug – wohin auch immer – ist also 
dringend notwendig. Für den Umzug und die 
Ersteinrichtung der Räumlichkeiten in der 
Studierendenstraße müssten, laut „Bücher 
statt Beton“, 56.600 € im Haushalt der Stu-
dierendenschaft eingestellt werden. Nach 
dem Gewinn des mit 10.000 € dotierten 
Bürgerpreises für die Projektidee zur Stu-
dierendenstraße ist in der letzten Fassung 
des Haushalts jedoch nur noch ein Fond 
über 40.000 € aus Studierendengeldern (= 
ein Betrag, den jede_r Studierende mit dem 
Semesterbeitrag zahlt; derzeit 14,80 €) vor-
gesehen.

Sinn des ganzen Studistraßen-Bashings 
war die Forderung, die angeblichen 56.600 
€ lieber in die Erweiterung der Öffnungs-
zeiten, des Lehrbuchbestandes sowie der 
Ausleihbedingungen der Unibib zu stecken. 
So begrüßenswert es auch wäre, die Unibib-
liothek den Bedürfnissen aller Studierenden 
anzupassen – so falsch ist der Weg dies mit 
Studierendengeldern zu tun! Möchten wir 
wirklich freiwillig Studiengebühren zahlen? 
Denn wenn von Beiträgen der Studieren-
den Bücher gekauft und Mitarbeiter_innen 
eingestellt werden, sind das versteckte 
Studiengebühren. Außerdem senden wir 
als Studierendenschaft ein vollkommen fal-
sches Signal an Unileitung und Landespo-
litik: Wenn die Studierenden anfangen, mit 
ihrem Geld die Lehre zu verbessern – warum 

sollten sie dann mehr Geld für Bildung aus-
geben?

Trotz aller Bedenken wurde die Finanzierung 
von längeren Öffnungszeiten und der Kauf 
von Büchern für das laufende Haushaltsjahr 
2010/2011 in geistiger (und tatsächlicher) 
Umnachtung vom Studierendenparlament 
(StuPa) am 25. Januar 2011 um 03:40 Uhr 
beschlossen. Dieser Beschluss wurde von 
der Rechtsaufsicht der Universität kritisiert 
und am 11. April 2011 auf der 16. StuPa-
Sitzung revidiert. 

„Bücher ohne Grenzen“, die Nachfolgegrup-
pierung von „Bücher statt Beton“, stellt die 
gleichen Forderungen die Bibliothek betref-
fend, verzichtet aber auf polemische Äuße-
rungen zur Studierendenstraße. Diese Sei-
te gefällt momentan 18 Personen (Stand: 
20.4.2011).

Ulrike Polley, Mitglied der  
Grünen Hochschulgruppe Viadrina
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Sie reicht vom Nordkap in Norwegen bis 
zum südlichsten Zipfel Siziliens, hat 501 Mil-
lionen Einwohner mit 23 Amtssprachen und 
umfasst mittlerweile 27 Mitgliedstaaten. 
Statt einer Verfassung liegt ihr ein Vertrag 
zu Grunde; sie hat ein eigenes Parlament, 
eine Kommission und einen Rat, aber deren 
Zuständigkeiten kennt kaum jemand. Sie gilt 
als das Instrument der friedlichen Einigung 
Europas, und ist dabei so abstrakt und fern, 
dass kaum jemand etwas anderes mit ihr 
verbindet, als bürokratische Normen zur Be-
schaffenheit von Gemüse. Die Rede ist von 
der Europäischen Union. Der SDS Viadrina 
richtet deshalb in diesem Semester mehre-
re Diskussionsveranstaltungen aus, die den 
Komplex EU hinterfragen und verständlich 
machen sollen. 

Was bezweckt die heutige EU? Schon lan-
ge vor der Erschaffung des aktuellen euro-
päischen Gebildes - etwa am Ende des 19. 
Jahrhunderts - gab es auf Frieden, Freiheit 
und Kultur gerichtete Bestrebungen zur Ei-
nigung des europäischen Kontinents. Aus 
heutiger Sicht erscheinen die damaligen 

Forderungen weitgehend erfüllt. Auf dem 
Territorium der EU gibt es heute kaum 
mehr kriegerische Konflikte und 
durch die europäische Frei-
zügigkeit können Bürge-
rInnen ungehindert von 
Mitgliedsstaat zu Mit-
gliedsstaat reisen. 
Für StudentInnen ist 
es heute selbstver-
ständlich, ein oder 
mehrere Semester 
an einer Partneruni-
versität in einem an-
deren Mitgliedstaat 
zu verbringen. Was ist 
an der EU also proble-
matisch?

Von der Öffentlichkeit ist es weitge-
hend unbeanstandet geblieben, dass die 
EU institutionell demokratische Mängel auf-
weist, die das Prinzip der Gewaltenteilung 
aufweichen. Das europäische Parlament hat 
kein Gesetzesinitiativrecht und keine Zustän-
digkeiten im Bereich der Außen- und Sicher-

Europa in der Diskussion: Eine Veranstaltungs- 
reihe des SDS und der RLS an der Viadrina
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heitspolitik. Es fehlen europäische Parteien 
und vor der Ratifizierung des Lissabo-

ner Vertrages wurden ablehnende 
Referenden übergangen. Und 

was hat die Vertragsklausel 
zu bedeuten, nach wel-

cher die Mitgliedstaaten 
„ihre militärischen Fä-
higkeiten schrittweise 
verbessern“ sollen? 

Als SDS haben wir 
in Zusammenarbeit 
mit der Rosa–Lu-
xemburg-Stiftung und 

unterstützt von Attac 
Berlin beschlossen, den 

Diskurs über den europä-
ischen Einigungsprozesses 

in Frankfurt und an der Viadri-
na durch einige kritische Stimmen 

zu bereichern. Die Themen der Diskus-

sionsveranstaltungen werden sein: Demo-
kratiedefizite der EU und des europäischen 
Bürgerbegehrens, europäische Militär- und 
Agrarpolitik sowie die marktradikale Wirt-
schaftsordnung der EU im Zusammenhang 
mit der Euro-Krise. Die genauen Termine 
werden rechtzeitig auf der Webseite des SDS 
(http://viadrina.linke-sds.org) bekannt gege-
ben. Wir laden alle Interessierten herzlich 
ein und hoffen, durch unsere Veranstaltun-
gen einen Beitrag zur politischen Diskussion 
in Frankfurt und an der Universität leisten zu 
können.

Anna Schramm  
Mitglied dielinke.SDS Viadrina
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Erwiderung auf den Artikel von Ronny 
Diering zu Fukushima

Am 26. April 2011 jährte sich 
die Katastrophe von Tscher-
nobyl zum 25. Mal. Damals 
hieß es „Deutschland ist 
nicht die Sowjetunion, 
die Sowjetunion  ist nicht 
Deutschland“ (Helmut Kohl). 
Japan ist aber wie Deutschland: 
hoch technisiert, ein Wirtschaftsmo-
tor  in der Welt und beide Länder schwören 
auf die Sicherheit ihrer jeweiligen Atommei-
ler.  

Nicht nur die GRÜNE HOCHSCHULGRUPPE 
war schockiert von den Bildern aus Japan. 
Nicht nur wir nahmen an Mahnwachen und 
Anti-Atom-Demos teil. Alle sind davon über-
zeugt, dass es diesmal einfach nicht mehr 
weitergehen kann, wie bisher. Uns fällt es 
jedoch schwer, eine direkte Verbindung zwi-
schen dem erschütternden Ereignis in Japan 
und  der universitären Forschung, insbeson-

dere an der Viadri-
na, zu ziehen. 

Die Art und Wei-
se, wie Fukushi-
ma als   neues 
Synonym für die 
Definition von 
„Restrisiko“, mit 
dem erhobenen 
Zeigefinger an 

die Hochschule  gezerrt werden sollte, löste 
bei uns großes Unverständnis aus. Ja, ohne 
Forschung hätten wir keine Solaranlagen 

auf Dächern, keine Windrä-
der auf offener See, keine  
Pumpspeicherkraftwerke und 

keine Erdkabel. Ebenso wenig 
Atomkraftwerke. Tagespolitik 
kann und darf Forschung nicht 

sein, und auch nicht beeinflus-
sen. Die Funktion der Forschung in 

einer Gesellschaft ist grundlegend. Es 
ist aber die Aufgabe der Gesellschaft und 
ihrer   Vertretung, der Politik, bei Kenntnis 
aller Fakten, eine ethische Bewertung dieser 
Forschungsergebnisse  vorzunehmen und 
zu entscheiden, welchen Weg die Gesell-
schaft einschlägt. Dass es hier unterschied-
liche  Ansichten gibt, zeigt uns nicht nur die 
Atompolitik. Ein gesellschaftlicher Konsens 
muss gefunden werden, um Forschungser-
gebnisse richtig bewerten und einschätzen 
zu können. 

Artikel 5 Absatz 3, 1. Satz unseres Grund-
gesetzes sagt: „Kunst und Wissenschaft, For-
schung und Lehre  sind frei.“ Auch deshalb 
liegt die Verantwortung für eine neue Ener-
giepolitik nicht primär bei der Forschung,   
sondern bei uns allen. Eine Konstruktion zu 
finden, um das Unglück aus Fukushima nun 
zur  hochschulpolitischen Angelegenheit zu 
machen, finden wir absurd! 

Eure GRÜNE HOCHSCHULGRUPPE. 

LeserInnenbrief
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Der Allgemeine Studentische Ausschuss 
der Viadrina kritisiert die Entscheidungen 
des Senats bezüglich der Überarbeitung der 
Grundordnung der Universität. Die Überar-
beitung wurde vor knapp zwei Jahren ange-
stoßen, da die jetzige Ordnung nicht mehr 
für genügend befunden wurde. Die entschei-
dende zweite Lesung fand bei der Senatssit-
zung am 20. April 2011 statt. Die Studieren-
denschaft wurde bei diesem Reformprozess 
aus Sicht der Studierendenvertretung nur 
unzureichend beteiligt.

Die Studierendenschaft forderte beispiels-
weise eine Erweiterung des Senats, um eine 
paritätischere Besetzung zu erreichen. Unter 
fadenscheinigen Gründen wie der Größe des 
Sitzungsraumes wurde dieser Vorschlag ab-
gelehnt. Berücksichtigt man die Tatsache, 
dass die Studierendenschaft die zahlenmä-
ßig weitaus größte Gruppe an der Universität 
stellt, ist deren unzureichende Beteiligung 
an den wichtigen Entscheidungen im Senat 
unverständlich. Generell zeugten die Diskus-
sionen bei der Senatssitzung von wenig Ver-
ständnis und Vertrauen der Hochschullehre-
rInnen gegenüber den Studierenden, welche 
zum Teil als inkompetent hingestellt wurden. 
Dies ist unerhört, da sich die Studierenden 
auch in den vergangenen zwei Jahren in-
tensiv mit den Themen beschäftigt und ih-
ren Willen zur Mitgestaltung der Universität 
deutlich gezeigt haben. 

Angesichts dieser Haltung des Senats ge-
genüber der Studierendenschaft ist es kein 
Wunder, dass auch andere studentische For-
derungen abgelehnt wurden. Dazu gehörte 
beispielsweise, dass die Universität eine/n 

Umwelt- und Familienbeauftragte/n nicht 
nur einführen kann, sondern einführen soll, 
sowie die Einführung einer Friedensklausel. 
Speziell die Diskussion um die Friedensklau-
sel, welche die kriegsunterstützende For-
schung verbieten soll, stach dabei negativ 
heraus. Nach einer kurzen Debatte, in der 
die Forderung als völlig abwegig dargestellt 
wurde und einige anwesende Studierende 
nicht einmal zu Wort kommen durften, wur-
de der Antrag abgelehnt. Die Friedensklausel 
sollte, ähnlich wie sie an anderen Hochschu-
len auch diskutiert wird, keine Einschrän-
kung der Freiheit von Forschung und Leh-
re, sondern eine Selbstverpflichtung sein, 
welche den ethischen Wert des Friedens 
herausstellt. Sie stellt eine Selbstverpflich-
tung der Universität gegen kriegsdienliche 
oder -legitimierende Forschung dar. Obwohl 
eine Friedensklausel gerade für naturwis-
senschaftliche Forschung besonders wichtig 
ist, können auch Geistes- und Gesellschafts-
wissenschaften für militärische Kooperation 
interessant sein. Ein von der Bundeswehr 
gesponsortes Forschungs- und Lehrprojekt 
zum Völkerrecht wäre beispielsweise frag-
würdig.

Der Allgemeine Studentische Ausschuss for-
dert die Universität auf, die Forderungen der 
größten Statusgruppe der Studierenden in 
Zukunft nicht weiter zu übergehen, sondern 
in einer angemessenen, konstruktiven Wei-
se über die Vorschläge auf Augenhöhe zu 
diskutieren. 

Ronny Diering, AStA-Referent für  
Hochschulpolitik (außen)

Senat lehnt Forderungen der Studierendenschaft ab 
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Augen auf beim Zebrakauf! 

Der Mai steht nicht nur im Zeichen des 
Stieres, sondern auch für abwechslungs-
reiche Veranstaltungen im verbuendungs-
haus fforst. Kurzum: Wir haben in diesem 
Semester wieder 
ganz besondere 
Leckerbissen für 
euch. Es gibt zwei 
Sahnestücke: un-
seren Geburtstag 
und eine Event-
Flatrate. Zum 
Geburtstag geht 
es nach unten 
im Text, nicht so 
hastig! Was un-
sere Top-Flatrate 
angeht, sie ist kin-
derleicht: für nur 
10€ bekommt ihr 
eine freshe Karte 
und kommt auf 
alle Events dieses 
Semesters ohne 
Eintritt zu bezah-
len. Lasst‘s euch 
nicht entgehen – 
dit is jede Penunse 
wert.

Am 5. Mai starten wir locker mit der After-
show Party von ViaRunning und sind stolz 
darauf, am 18. Mai die Abschlussveranstal-
tung der europäischen Jugendwoche bei uns 
zu veranstalten.

Unter chinesischer Schirmherrschaft wird 
am 25. Mai die Reihe der internationalen 
Abende fortgesetzt. Erlebt ein Stück öst-
licher Kultur bei einem Schluck Sake. Wir 

haben Bruce Lee und 
ein paar Geishas einge-
laden…

Nur zwei Tage später 
findet der europäische 
‚International Neigh-
bours Day‘ statt. Letz-
tes Jahr war das Motto, 
passend zur Flut: „Hier 
steigt der Pegel“. Wir 
werden auch in die-
sem Jahr gemütlich 
beisammen sitzen und 
den Blick auf die Oder 
genießen – dieses Mal 
aber hoffentlich nur von 
der Sonne geflutet.

Und nun das wich-
tigste des Tages und 
dieses Artikels: Fforst 
feiert fünf! Am 12. Mai 

knallen bei uns die Kor-
ken, und Ihr alle seid herzlich dazu einge-
laden mit uns anzustoßen! Damals, vor 5 
Jahren traf sich eine Hand voll motivierter 
Studenten, unterstützt vom Designkollektiv  
„anschlaege.de“ und der Viadrina und rette-
ten einen alten Plattenbau vor dem sicheren 
Abriss.
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So wurde dieses besondere studentische 
Biotop ins Leben gerufen und ist bis heute 
zu einer der studentischen und kulturellen 
Inseln der Stadt geworden. Erlebt das fforst 
(nach 5 Jahren), macht eine kleine Zeitreise 
mit uns, seht Fotos, kleine Filmchen und vie-
les mehr, was sonst noch das Zeichen des 
Hebra-Zirsches trägt. Eins ist sicher: es wird 
spannend!

Auf eine fförstliche Zeit mit Euch!

Herzlichst, eure Fförster
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Das Leben ist ein Netzwerk. Nicht nur im 
späteren Berufsleben erfreuen wir uns inten-
siver Bekanntschaften und guter Kontakte, 
sondern auch während des Studiums benö-
tigen wir Unterstützung beim Lernen oder 
nur dem Finden von 
Anschluss an den 
straffen Zeitplan ei-
nes jungen Studen-
ten in Zeiten von 
Bologna.

Dass eine Stu-
dentenverbindung 
dieses Netzwerk 
bietet, bleibt den 
Studenten meist 
verschlossen, da 
die öffentliche Dar-
stellung leider nicht 
immer den Tatsa-
chen entspricht. 
Doch bieten wir einen generationen- und fa-
kultätsübergreifenden Austausch an Wissen 
und Erfahrungen, eigentlich genau dem, was 
jeder Student in seinem Studium meist ver-
geblich sucht. 

Dieses Netzwerk steht jedem Studenten 
der Viadrina offen. Die Nutzung der eigenen 
Bibliothek, gemeinsame Fahrten zu histori-
schen Orten, intensive Lerngruppen unterei-
nander oder hochgradig begehrte Vorträge 
von nationalen oder auch internationalen 
Wirtschaftsgrößen sind nur einige Vorteile 
unseres Netzwerkes.

Neben gesellschaftlichen Veranstaltun-
gen und Pflichten genießen wir die schöne 
Zeit des Studiums, ohne die Studienleis-
tungen des Studenten zu beeinträchtigen. 
Die besten Cocktailpartys oder BBQs sind 

nur zwei abwechs-
lungsreiche Ver-
anstaltungen zum 
„networken“ unter 
Studenten und Be-
rufstätigen. 

Wir stehen allen 
Studenten unserer 
Alma Mater offen 
gegenüber, pflegen 
traditionelle Werte 
und stärken das 
Bewusstsein für ein 
glückliches und er-
folgreiches Leben.

Wenn auch Du Anschluss finden möchtest, 
Hilfe im Studium benötigst oder einfach mal 
die legendärsten Cocktailpartys mitmachen 
möchtest, dann bist Du bei uns genau rich-
tig. Wir freuen uns auf Deinen Besuch.

Michael Poplawski 
Corps Silesia Breslau 

Die Studentenverbindung am Ort, immer 
ganz in Deiner Nähe, immer für Dich da!

Networking und bewusste Werte an der Viadrina 
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Mit dem Semesterticket kostenlos nach.... 
POTSDAM

 



22

Auf den Spuren königlich-herrschaftlicher 
Pfade spazieren, sich von goldenen Dächern 
und Figuren anfunkeln lassen oder ein lecke-
res Eis am Stiel im Schlossschatten genie-
ßen. Der Frühling 
mit seinen war-
men und sonnen-
reichen Tagen 
bietet die ideale 
Gelegenheit für 
eine Fahrt ins 
wunderschöne 
POTSDAM!

Mit der Regi-
onalbahn über 
Berlin, geht es 
direkt vom Bahn-
hof Frankfurt 
(Oder) zum Bahn-
hof Potsdam 
Char lot tenhof . 
Die Fahrzeit liegt 
je nach Bahn 
zwischen 97 und 
113 Minuten. Die 
Züge fahren im 
30-Minuten-Takt.

Potsdam ist mit fast 155.000 Einwohnern 
die einwohnerreichste Stadt von ganz Bran-
denburg, gefolgt von Cottbus. Sie gehört zur 
europäischen Metropolregion Berlin/Bran-
denburg und ist den meisten Deutschen 

als ehemalige Residenzstadt Preußens im 
Gedächtnis. Seit 1990 gehört die gesamte 
Potsdamer Kulturlandschaft außerdem zum 
UNESCO-Welterbe.

Im Bahnhof Pots-
dam Charlotten-
hof angekommen, 
macht man sich 
am besten gleich 
zu Fuß in Richtung 
Park Charlottenhof 
auf. Über die Len-
néstraße gelangt 
man direkt in den 
Park Charlottenhof. 
Die Parklandschaft 
aus blühenden 
Sträuchern und 
f rüh l ingsgrünen 
Parkbäumen ver-
setzt den Besu-
chern sofort in 
eine entspannende 
Natur-Atmosphäre 
und selbst bei vie-
len Besuchern ist 
hier genug Platz.

Glänzendes Gold und Eis am Stiel 
an warmen Frühlingstagen

Als Einstiegsbesichtigung bietet sich das 
„Chinesische Teehaus“ an. Der vergleichs-
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weise kleine Pavillon mit dem vergoldeten 
Dach, zahlreichen vergoldeten Fassadentei-
len und Rundumlauf ist definitiv ein Blick-
fang und zudem der richtige Ort um sich zum 
Beispiel für einen ersten kleinen Mittagss-
nack auf einer der Parkbänke oder gar mit 
einer Picknickdecke auf der Wiese vorüber-
gehend niederzulassen.

Anschließend empfiehlt sich der Gang 
Richtung Westen zum „Neuen Palais“. Es 
ist das größte Schloss der Stadt Potsdam 
und steht dort bereits seit 1769. Ein Zei-
chen preußischen Barocks, das vom König 
allein für Präsentationszwecke angedacht 
war. Als Besucher fühlt man sich an diesem 
Ort schnell zurückversetzt ins Preußen des 
18. Jahrhunderts, man sieht die Kutschen 
vorbeifahren und fragt sich, ob vielleicht 
gar ein König auf demselben Wege gestan-

den haben könnte. Wichtiger Tipp für heiße 
Tage: Auf der Rückseite des „Neuen Palais“ 
beginnt nicht nur der Campus der Universität 
Potsdam, sondern es gibt auch Toiletten (30 
Cent) und einen Kiosk wo sich leckeres Eis 
(ab 2,- €) erwerben lässt.

Fortan geht der ausgedehnte Spaziergang 
zurück in den Park Sanssouci. Drittes Ziel ist 
das „Orangerieschloss“, im Stil der italieni-
schen Renaissance am Nordende des Parks. 
An warmen Sommerabenden einer der Lieb-
lingsplätze der Potsdamer.

Danach folgt die Besichtigung des Schlos-
ses Sanssouci mit seinen grünen Weinberg-
terrassen, ganz im Stil des Rokoko. Außer-
dem Tummelplatz für Touristen aus aller 
Welt. Bevor man sich im Anschluss der Pots-
damer Innenstadt widmet, lohnt sich noch 
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ein letzter Schlenker zur „Friedenskirche“ 
am östlichen Rande des Parks.

Das Zentrum Potsdams mit dem 
angrenzenden Holländischen Viertel

Von der Friedenskirche aus sind es dann 
nur noch einige Schritte bis zum „Branden-
burger Tor“ und dem Beginn des belebten 
Stadtzentrums ab der „Brandenburger Stra-
ße“. Kulinarisch gesehen findet hier jeder 
Topf seinen passenden Deckel. Vom Itali-
ener über Chinesen und bayrischer Dirndl-
Bewirtung bis zum Fastfood-Laden ist alles 
vertreten und auch Shopping-Begeisterte 
finden Erfüllung.

Weiter nordöstlich von der „St. Peter und 
Paul Kirche“ beginnt das „holländische Vier-
tel“ im Herzen Potsdams! Es besteht aus 
134 kleinen roten Backsteinhäusern und 
ist eines der größten zusammenstehenden 
Bauensemble und Kulturdenkmal holländi-

schen Baustils außerhalb der Niederlande 
in ganz Europa. Wegen seiner gelungenen 

Mischung aus klei-
nen Läden, Woh-
nungen, Bars, Cafés, 
Restaurants, Mo-
dewerkstätten und 
Kunstgalerien hat es 
ein besonderes Flair, 
das sehr beliebt bei 
Einheimischen und 
Touristen ist.

Abschließend emp-
fiehlt sich der Spa-
ziergang Richtung 
Süden. Vorbei an 

der massiven „Nikolaikirche“, 
immer Richtung Wasser. Denn einen beson-
deren Anreiz an Potsdam macht auch die 
Lage der Stadt aus. Sie wird einmal komplett 
von Seen und Wasserwegen der „Havel“ 
umschlossen. Somit könnte man Potsdam 
schon fast als Insel bezeichnen.

Ein letzter Blickfang ist schließlich der 
Potsdamer Hauptbahnhof. Doch ein Ab-
schied fällt bei dieser schönen Stadt wirklich 
schwer und meist schmiedet man schon vor 
dem Rückweg Pläne, wann sich der nächste 
Besuch dieser schönen Stadt in die Tat um-
setzen lässt.

Viel Vergnügen!

 
Christian Meeser
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Rätselfrage: Wann findet man 25 Studie-
rende, die Woche für Woche stundenlang im 
Audimax sitzen, hellwach, motiviert und mit 
großem Spaß und Elan bis zum Semesteren-
de bei der Sache sind?

Tipps:
Erste Semesterwoche: Die neuen Stücke 
klingen erstmal wie Magenkrämpfe. Aber es 
sind ja noch knapp drei Monate bis zum Kon-
zert Ende Juni.
Anfang Mai: Ein paar Stellen sind voll schön 
und werden freudig ausgekostet. Die heiklen 
Stellen klingen weiterhin wie Magenkrämp-
fe. Der Dirigent verspürt selber leichte Ma-
genkrämpfe, aber der Kuchen, den jemand 
mitgebracht hat, lenkt wirksam ab.
Mitte Mai: Die Solostellen müssen geübt 
werden. Nach den Proben sitzen einige zu-
sammen und spielen Karten, gehen lecker 
essen und plaudern über Hausarbeiten, die 
vorgestern abgegeben werden sollten.
Ende Mai: Die Solostellen müssen sehr drin-
gend geübt werden. Magenkrämpfe der drit-
ten Art.
Probenwochenende am See: Superstim-
mung, Rückenschmerzen vom langen Pro-

ben, kurze Nächte (aber nicht wegen der 
Proben), Magenkrämpfe lassen nach.
Anfang Juni: Die Solostellen sind sehr er-
träglich.
Mitte Juni: Optimistische Endzeitstimmung.
Generalprobe: die Konzertmeisterin holt ih-
ren Bogen aus dem Geigenkasten, die Haare 
sind zerrissen. Eine Minute GENERALPANIK. 
Dann findet sich ein Ersatzbogen.
Konzert: Der Abend verläuft ohne Magen-
krämpfe und praktisch fehlerfrei - auch die 
Solostellen. Danach: schade, dass erstmal 
probenfreie Semesterferien sind!

Auflösung des Rätsels: 25 Studierende, 
die Woche für Woche stundenlang im Au-
dimax sitzen, hellwach, motiviert und mit 
großem Spaß und Elan bis zum Semesteren-
de bei der Sache sind, findet man bei den 
Proben des Universitätsorchesters Viapho-
niker: jeden Dienstag von 18 bis 21 Uhr im  
Audimax.
Alle, die Spaß am Musizieren haben, sind 
herzlich eingeladen, mit einzusteigen!

Alice Altissimo

Universitätsorchester Viaphoniker
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Wer schon immer einmal wissen wollte, wie 
genau unsere Arbeit im RotarAct Club Frank-
furt (Oder)-Slubice in der Praxis eigentlich 
aussieht, der erhält 
hier nun einen klei-
nen Einblick:
Nach dem gelun-
genen Erstversuch 
mit dem „RotarAct 
Kalender 2010“ 
und der Ehrung als 
drittbestes Sozial-
projekt aller deut-
schen RotarAct 
Clubs auf der Rota-
rAct Deutschland-
konferenz 2010 in 
Paderborn hat der  
RotarAct Club Frank-
furt (Oder)-Slubice 
es im Jahr 2010 ge-
schafft 22 RotarAct 
Clubs in ein Sozial-
projekt einzubinden. 
Der „RotarAct Kalen-
der 2011“, mit einer 
Auflage von 1.500 
Stück, ist als club-
übergreifendes Projekt in dieser Form ein-
zigartig in Deutschland. Fast in allen Clubs 
wurden die bestellten Exemplare auch ver-
kauft. Die verbliebenen Restbestände wer-
den in Form von Gastgeschenken ihren Weg 
in Wohnzimmer und Büros in ganz Deutsch-
land finden. Der abschließende Schritt wird 
nun die Übergabe der erzielten Spenden an 
die jeweils unterstützten Einrichtungen und 

Projekte sein.
Wir von RotarAct Club Frankfurt (Oder)-Slu-
bice haben mit dem aus dem Verkauf der 

Kalender erzielten 
Erlös in diesem 
Jahr den Koopera-
tionskindergarten 
der EUV - die KiTa 
„Oderknirpse“ un-
terstützt.
Wer also Lust hat, 
seinem Bedürfnis 
nach sozialem En-
gagement in unse-
rer Gesellschaft auf 
einfache Art und 
Weise Ausdruck zu 
verleihen, der ist 
bei uns im Rota-
rAct Club Frank-
furt (Oder)-Slubice 
genau richtig und 
jeder Zeit herzlich 
willkommen - im-
mer frei nach unse-
rem Motto: LERNEN 
- HELFEN - FEIERN.
Aktuelle Infos und 

den jeweiligen Ort unserer meist wöchent-
lich stattfindenden Meetings findet ihr stets 
unter www.rotaract-ffo.de oder auf Anfrage 
an ffo@rotaract.de. 

Euer RotarAct Club  
Frankfurt (Oder)-Slubice

22 deutsche RotarAct Clubs  
und ein Kalender für das Jahr 2011
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„Open University: Mit 
den Händen sprechen” 
ist Titel und Thema 
einer neuen Veran-
staltungsreihe an der 
Europa-Universität Via-
drina. Von April bis Juni 
sind an sechs Abenden 
Filme und Vorträge 

rund um das Thema Gebärdensprache und 
Gehörlosenkultur zu hören und – zu sehen. 
Zu Gast sind gehörlose und hörende Re-
ferenten und Referentinnen; alle Vorträge 
werden ins Deutsche bzw. in die Deutsche 
Gebärdensprache übersetzt. Interessierte 

sind herzlich eingeladen; der Eintritt ist frei.
Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe lief am 
Dienstag, dem 12. April, der preisgekrönte 
Film „Jenseits der Stille” im Audimax der 
 Viadrina.
 „Guck mal, wie ich heiße!” war der Titel ei-
nes Vortrags am 19. April vom gehörlosen 
Referenten Andreas Costrau zu „Gebärden-
namen”. 

Gebärdensprachpoesie ist am Dienstag, 
dem 3. Mai, 18.00 Uhr im Theater des La-
chens, Ziegelstraße 26, zu erleben. 

Veranstaltungsreihe zu Gebärdensprache und Gehörlosenkultur
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Giuseppe Giuranna, gehörloser Künstler aus 
Berlin, trägt Gedichte in Gebärdensprache 
vor und bietet so die Möglichkeit, einmal 
etwas ganz Besonderes zu erleben: visuelle 
Poesie! 
Alle Gespräche mit dem Künstler werden si-
multan in Lautsprache übersetzt.

„Ein Zeichen setzen: Barrierefreiheit für Ge-
hörlose” beleuchtet am Dienstag, dem 24. 
Mai, 16:00 Uhr im AM 02 die Rechtslage von 
Gehörlosen mit der Möglichkeit, vorher Fra-
gen zu stellen.

Am Dienstag, dem 14. Juni, 18.00 Uhr, ste-
hen mit „Türkentaube” und „Verbotene Spra-
che” zwei Kurzfilme im Audimax der Viadrina 
auf dem Programm.
Türkentaube thematisiert mit Witz und Iro-
nie Kommunikationsschwierigkeiten und 

Arbeitslosigkeit von Gehörlosen. Verbotene 
Sprache ist ein Film über einen schweizeri-
schen Gehörlosen, der nach jahrelangem 
Lautsprachtraining sein Cochlea-Implantat 
abgelegt und die Gebärdensprache als Mut-
tersprache und künstlerisches Mittel ent-
deckt hat.

„Aus dem Sehkästchen: Herr S. erzählt” 
ist Titel der Abschlussveranstaltung am 
Dienstag, dem 28. Juni, 16.00 Uhr in der 
Stadtbibliothek, Bischofstr. 17. Der gehörlo-
se Referent ist seit 30 Jahren Mitglied des 
Frankfurter Gehörlosenverbandes. Bei Kaf-
fee und Keksen erzählt er über den Alltag ge-
hörloser Menschen, die Zeit der Wende und 
die aktuelle Situation.

Sophie Fähnrich
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Falls nicht anders angegeben, sind die Bilder von www.pixelio.de.
S. 6, Münzstapel www.publicdomainpictures.net/pictures/1000/nahled/1-1211550382Aga9.jpg 
S. 14-15, Weltkugel Gerd Altmann
S. 21-24, Potsdam Sanssouci Kreisbogen: Sebastian Bremer
  Theater: Amadeus Schubert
  Holländisches Viertel: Karl-Heinz-Liebisch
  Potsdam-Schild: Knipser 5
  Orangerie-Schloss: G.-Eichelberg
  Glienicker Brücke: Berwis
  Torbogen holländisches Viertel: Berwis
  Schloss: Uwe Wattenberg

Fotos zu den restlichen Artikeln wurden von den jeweiligen Autoren zur Verfügung gestellt.

Bildnachweis
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04. 18:00 Uhr AUDiMAx: „Kleist Kino“: Die Marquise von O.

05. ESSENSHOPPiNG: organisiert von den FSRs KuWi und Jura
Mehr Infos unter http://kuwi.asta-viadrina.de 

05. 21:00 Uhr FFORSTHAUS: ViaRunning - Aftershow - Party
Für Läufer kostenlos, der Rest zahlt 3€

11. 11:00 Uhr GD-FOyER: Job- und Praktikumsmesse „viadukt“
Mehr Infos unter www.europa-uni.de/viadukt

12. 17:00 Uhr FFORSTHAUS: 5-jähriges Jubiläum vom Fforsthaus

25. 18:00 Uhr GD HS 2: Sicherheit für Grundrechte - Kündigen wir den Rechtsstaat auf?! 
Vortrag/Diskussion mit Jerzy Montag (MdB, B90/Grüne) und Prof. Dr. Heinrich 
Wolff (Lehrstuhl für öffentliches Recht), präsentiert von der GHG Viadrina

25. 18:30 Uhr FFORSTHAUS: Chinese Evening

26. 20:00 Uhr KLEiSTFORUM/DARSTELLBAR: Open Stage, offene Musikbühne für alle

27. 16:00 Uhr GROSSE SCHARRNSTRASSE iN RiCHTUNG STADTBRÜCKE:
Großes Scharrnstraßenfest in der Studimeile  
mit Straßen-Jamsessions, Grillen, Kickerturnier und vielen Initiativen

Du kennst einen Termin, der hier nicht steht? Dann schreib an asta-oeffentliches@europa-uni.de 
oder trag ihn selbst bei  
www.calendrina.de ein - dem 
studentischen Veranstaltungs-
kalender der Viadrina!
Mehr Termine gibt‘s auf:

Termine im Mai 2011
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