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Der schöne Sommer ist vorbei. Wir haben Herbst. Es ist eisig kalt, trotzdem haben 
wir in Frankfurt wunderschönen, sonnigen Himmel. Der Gang über die Brücke 
nach Polen lohnt sich vollkommen, denn dabei bekommt man einen einzigarti-
gen Blick über die Oder, während der kalte Wind einem ins Gesicht bläst. Man 
kann über die leichten Wellen hinweg in den strahlenden himmelblauen Horizont 
schauen.

Mit Himmelblau verbinde ich aber noch was anderes. Die Ärzte-Fans unter euch 
wissen es vermutlich schon. Es gibt einen Song von den Ärzten, dessen Titel „Him-
melblau“ lautet. Es geht in diesem Song um Jugendlichkeit, Leichtigkeit und Le-
bensfreude. Alle haben diesen einen gewissen Song, den sie in ihrer Jugend rauf 
und runter hörten, damit ihre Eltern und Geschwister in den Wahnsinn trieben 
und doch so viele schöne Erinnerungen damit verbinden. Ich habe einige dieser 
Songs, aber diesen entdeckte ich mit 16 Jahren und habe es vor Kurzem zufällig 
wieder gehört. Damals habe ich vermutlich den Sinn noch nicht ganz erfasst, aber 
jetzt ist die Aussage dieses Songs so aktuell wie noch nie und ich glaube, vielen 
von Euch geht es ähnlich.

„Der Himmel ist blau
und der Rest deines Lebens liegt vor dir

Vielleicht wäre es schlau
dich ein letztes mal umzusehen

Du weißt nicht genau warum
aber irgendwie packt

dich die neugier
Der Himmel ist blau

Und der Rest deines Lebens wird schön“ 
(die Ärzte - Himmelblau)

Wir sind jung. Uns steht die Welt offen. Wir können alles erreichen, was wir wol-
len!

Nun bekommt ihr einen Lesetipp von mir: Sucht Euch euren besonderen Song aus 
eurer Jugend heraus, setzt die Kopfhörer auf, schaltet die Welt um Euch ab und 
genießt die AStA-PRONTO!

Vorwort
Himmelblau - Das ist das Motto dieser AStA-PRONTO. 

Vorwort



Wir sind der neue AStA

Referent für Verwaltung & EDV, Vorsitzender
Kai Goll

Der Allgemeine Studentische Ausschuss AStA kümmert sich um alle wichtigen 
studentischen Angelegenheiten an der Viadrina. Er ist untergliedert in Referat, die 
jeweils einen Themenbereich abdecken. Jede Legislatur wählt das Studierenden-
parlament  (StuPa) die zuständigen ReferentInnen neu.

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit & Design, 
stellv. Vorsitzende
Tuba Kacar
Liebe Studierende,
ich bin Tuba Kacar und ich studiere im 5. Semester Rechtswis-
senschaften an der Viadrina. Seit dem 1. August bin ich AStA-
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Design. Mein Haupt-
ziel ist es, Studierende für die Hochschulpolitik zu begeistern 
und sie mit aktuellen Infos rund um die Hochschulpolitik zu 
versorgen. Daran werde ich mithilfe der AStA-Pronto, dem 
Initiativenmarkt und anderen AStA-Veranstaltungen arbeiten. 
Bei Fragen bzw. Anregungen, meldet euch unter folgender E-
Mail-Adresse bei mir: asta-oeffentliches@europa-uni.de

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
ich bin in diesem Jahr euer Ansprechpartner für Fragen bei 
der Antragstellung zur Projekt- und Initiativförderung. Ebenso 
gehört die Gestaltung der Homepage und die Verwaltung un-
seres Engagements zu meinen Aufgaben, denen ich sachlich 
und verantwortungsvoll nachgehen werde. 
Des Weiteren freue ich mich als AStA-Vorsitzender den Laden 
zusammenzuhalten. Falls ihr dementsprechend Anfragen ge-
nereller oder auch referatsspezifischer Art habt, zögert nicht 
mir eine kurze Mail zu schreiben.
asta-verwaltung@europa-uni.de
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Wir sind der neue AStA
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
ich heiße Benjamin Brockfeld und studiere International 
Business Administration im Master. Seit Oktober 2012 bin ich 
Referent für Finanzen im AStA. Ich setze mich dafür ein, dass 
unsere Studierendengelder wirtschaftlich und sparsam ein-
gesetzt werden. Ich überwache den Haushalt der Studieren-
denschaft, verwalte die  Konten der Studierendenschaft und 
prüfe die Abrechnungen für Projekt- und Initiativförderung. 
Falls ihr Fragen zu diesen Bereichen habt, oder euch selbst 
dafür interessiert im AStA mitzuwirken, wendet euch bitte an 
mich per E-Mail an: asta-finanzen@europa-uni.de.
Bei Fragen, Kritik oder Anmerkungen stehe ich euch gerne 
zur Verfügung.

Referent für Finanzen, Vorstandsmitglied
Benjamin Brockfeld

Liebe Studierenden,
gibt es Fragen zu kulturellen Veranstaltungen vom AStA? Hab 
Ihr Ideen für ein neues Projekt in Frankfurt Oder? Schlägt 
Euer Herz für eine ausgeglichene Kulturlandschaft der Stu-
dierendenschaft? Dann seid ihr beim richtigen Referat vom 
AStA angekommen!
Das Referat für Kultur kümmert sich unter anderem um Eure 
Semester Opening- und Ending-Parties, wie auch andere kul-
turelle Veranstaltungen wie den Science Slam, die Internati-
onal Night bis hin zum großen Sommerfest am Viadrina Day. 
Zusätzlich stehe ich für jegliche Projektideen von Studieren-
den gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Dazu können 
gerne Beratungsgespräche genutzt werden. Hilfestellungen 
kann es dabei geben für Projektförderungen in finanzieller 
und beratender Form.
Schreibt mir eine Mail (AStA-kultur@europa-uni.de) oder 
informiert Euch über Beratungstermine auf der Homepage 
vom AStA.
Einen guten Start ins neue Semester Euch allen.

Referentin für Kultur
Judtih Lenz
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Liebe Studierende,
mein Name ist Julian Miculcy, studiere im 7. Semester 
Rechtswissenschaften und ich bin seit dem 01.08.2013 der 
Referent für Hochschulpolitik Innen. In meiner Amtsperiode 
möchte ich die Wahlbeteiligung steigern sowie die Initiativen 
und Gremien in einem Portal vernetzen um die Absprache 
zu erleichtern. Des Weiteren gehört dazu natürlich traditi-
onell den Initiativenmarkt zu organisieren und erfolgreich 
zum Abschluss zu bringen. Bei Fragen oder Anregungen bin 
ich entweder über die E-Mail asta-hopo-innen@europa-uni.
de oder während den Sprechstunden zu erreichen. Ich freue 
mich auf Euer Mitwirken!

Referent für Hochschulpolitik Innen
Julian Miculcy

Liebe Studierende,
als Leiter des Referats „Hochschulpolitik außen – Überregi-
onales und politische Bildung“ vertrete ich in der kommen-
den Zeit die Interessen unserer Studierendenschaft in der 
Brandenburgischen Studierendenvertretung und gegenüber 
anderen hochschulpolitischen Akteuren. Zudem bin ich für 
den Pressespiegel und in Absprache mit den anderen Refera-
ten für die Pressearbeit unseres AStAs verantwortlich.
Inneruniversitär werde ich mich mit politischer Bildung befas-
sen, Veranstaltungen zu Themen wie z.B. Fremdenfeindlich-
keit und Homophobie organisieren und unsere studentischen 
Medien unterstützen.
Es ist mir besonders wichtig, bei meiner Arbeit möglichst 
viele Studierende einzubeziehen. Ich freue mich daher über 
jede Anregung, jedes Feedback und jedes Interesse an einer 
Mitwirkung.

Referent für Hochschulpolitik Außen
Jan Tolga Busche
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Referent für Hochschulpolitik Außen
Jan Tolga Busche

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
mein Name ist Tom Tischendorf, ich studiere im 7. Semester 
Jura und bin seit dem 1. August 2013 alter und neuer Refe-
rent für Sport und den AStA-Shop. Ich freue mich, dass ich 
mich auch weiterhin für eure sportlichen Belange an dieser 
Universität einsetzen kann und werde in den kommenden 
zwei Semestern das Augenmerk wieder verstärkt auf den 
AStA-Shop und die Fahrradwerkstatt richten.

Referent für Sport & AStA-Shop
Tom Tischendorf

Liebe Studierende,
mein Name ist Nicole und ich bin seit August (2013) die neue 
Referentin für „Soziales und internationale Studierende“. Bei 
Fragen und Problemen, in diesen Bereichen, stehe ich Euch 
gerne zur Verfügung.
Insbesondere bei Fragen zum Semesterticketzuschuss, 
Härtefalldarlehen und dem Willkommensgruß sowie bei der 
Beratung von Erstsemesterstudenten und internationalen 
Studierenden, könnt Ihr sehr gerne zu mir in das AStA-Büro 
kommen oder mir eine E-Mail schreiben: asta-soziales@
europa-uni.de. Gern können wir in ganz dringenden Fällen 
auch eine Sprechstunde vereinbaren.
Ab dem Wintersemester 2013/2014 werde ich auch einmal 
in der Woche eine zusätzliche Beratungssprechstunde, au-
ßerhalb der AStA-Bürozeiten, anbieten.
Ich freue mich auf Euren Besuch.

Referentin für Soziales und Internationales
Nicole Lunowa
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Referent für Städtepolitik & 
deutsch-polnische Beziehungen 
Bartlomiej Wieczorek

Hallo,
ich heiße Bart Wieczorek und bin AStA-Referent für Städte-
politik und Deutsch-Polnische Beziehungen. Zurzeit studiere 
ich interkulturelle Kommunikation im 3. Semester Master. In 
meinem Referat beschäftige ich mich u.a. mit dem grenzüber-
schreitenden Nahverkehr (dem Bus Nr. 983), der Zusammenar-
beit der beiden Städte Frankfurt(Oder) und Słubice und  eben-
falls mit der Vernetzung des AStAs mit anderen Einrichtungen 
und Initiativen der Stadt Frankfurt(Oder) , u.a. im Rahmen der 
interkulturellen Woche. Bei Fragen, Anregungen, innovativen 
Ideen oder Kritik meldet euch bitte unter asta-staedtepolitik@
europa-uni.de 
P.S. Oczywiście mówię również po polsku!
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Liebe Studierende,
ich heiße Valentina und studiere IBWL im Bachelor. Ich bin 
seit dem diesem Semester Referentin für Nachhaltigkeit und 
Gleichstellung. Meine Aufgabe ist es durch verschiedene 
Veranstaltungen das ökologische und soziale Bewusstsein an 
der Universität zu schärfen. Gemeinsam mit euch möchte 
ich unsere Uni in Bereichen wie Umweltfreundlichkeit und 
Toleranz voranbringen.
Solltet ihr also Fragen oder Vorschläge zu meinen Referats-
themen haben, zögert nicht mich anzusprechen. Aber auch 
bei Problemen stehe ich euch natürlich gerne zur Seite.

Referentin für Nachhaltigkeit & 
Gleichstellung
Valentina Samkova



Der AStA sagt ....

Die Wahlen sind gerade erst aus-
gezählt, die Ergebnisse klarer, die 
Zukunft ungewiss und trotz einer Stei-
gerung der Wahlbeteiligung machten 
nur knapp 73 % Gebrauch von Ihrem 
Wahlrecht. Im Gegensatz zu den uni-
versitären Wahlen ist dies eine Traum-
wahlbeteiligung für uns. In den letzten 
Jahren lag unsere Wahlbeteiligung 
deutlich unter 15 %. Das bedeutet 
nur knapp 1000 Studierende haben 
Ihr Wahlrecht für die studentischen 
Gremien genutzt. Warum ist das so? 
Liegt es wirklich an der Politikverdros-
senheit der Studierenden? 
Die Antwort ist klar, Ja und Nein! Es 
fällt vor allem auf: Viele wissen nicht 
von ihrem Wahlrecht und sie wissen 
auch nicht was sie eigentlich wählen 
können und was dies für Auswirkun-
gen haben könnte. 
Man muss somit erst einmal auf die 
Gremien im Allgemeinen hinweisen. 
Es gibt einige wichtige Gremien, wel-
che durchaus einen großen Haushalt 
haben, den Ihr bezahlt! 
Angefangen mit dem Studierenden-
parlament - vergleichbar mit dem 
Bundestag. Das Studierendenparla-

ment entscheidet über wichtige Ange-
legenheiten, wie zum Beispiel in der 
letzten Legislatur, über die Einrichtung 
der Buslinie 983 nach Słubice. Viele 
wissen wahrscheinlich nicht, dass die 
Studierendenschaft einen großen Teil 
an geldlichen Mitteln bereit stellt, um 
vor allem die polnischen Studierenden 
zu unterstützen und ihren Anschluss 
an das Verkehrsnetz zu gewährleisten. 
Der Senat ist ein zentrales Hochschul-
organ und setzt sich aus Professoren, 
Studierende, wissenschaftlichen und 
nicht wissenschaftlichen Mit ar bei tern 
zusammen. Er fasst u.a. die Beschlüsse 
zur Lehre und Forschung, zur Einrich-
tung und Aufhebung von Stu dien-
gängen, zur Stellungnahme zu Studien- 
und Prü fungs ord nungen, zu Satzungen 
und Ordnungen der Hochschule, zum 
Vorschlag über die Wahl der Mitglie-
der des Leitungsgremiums der Hoch-
schu le und nimmt zum Ent wurf des 
Haushalts Stellung.
Der Fakultätsrat ist zuständig für den 
Erlass von Satzungen der Fakultät; die 
Entscheidung über die Struktur- und 
Entwicklungs planung der Fakultät; 
die Entscheidung über Berufungs-
vorschläge; die Entscheidung über 
Habilitationen; die Mitwirkung an der 
Evaluation und Koordination von For-
schung und Lehre in der Fakultät; die 
Wahl und die Abwahl des Dekans und 
des Prodekans.

Warum sollte man sich für 
Gremien an der Universität 
interessieren und warum ist 
Wählen wichtig?
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Die Fachschaftsräte sind auf die 
drei Studiengänge aufgeteilt und 
beteiligen sich mit vielen Aktionen 
am Studierendenleben, wie z.B. ein 
Gutscheinheft für Erstsemester (FSR 
Kuwi), Hausarbeitshilfen (FSR Rewi) 
und einen Business Day (FSR Wiwi). 
Der Sprachenbeirat berät Euch bei 
Problemen mit dem Sprachunterricht 
oder zu hohen Kosten und veranstal-
tet Tandempartys/Treffen.
Und schließlich der Allgemeine Stu-
dentische Ausschuss (AStA). Dieser ist 
in verschiedene Referate eingeteilt, 
die sich um die Party und Kulturland-
schaft an der Universität kümmern, 
die Wahlen organisieren, sowie die 
Studierendenschaft vor der Presse 
und Universität vertreten. Des Weite-
ren gibt dieser die AStA-Pronto heraus 
und kümmert sich um Eure Probleme 
oder Eure Anliegen. Weiterhin gibt es 
Sportaktivitäten und einen eigenen 
Shop, sowie eine Fahrradwerkstatt.
Wie Ihr seht, habt Ihr viele Möglich-
keiten Euch einzubringen und Projek-
te, sowie Veränderungen zu bewirken! 
Wie Ihr euch bewerben könnt und 
wann, sowie weitere Informationen 
findet ihr auf www.asta-viadrina.de! 

Julian Miculcy
Referent für Hochschul-
politik Innen

KULTUR 
CULTURE - KULTURA

Einen wunderschönen Semesterstart 
wünsche ich Euch allen!

Seit August bin ich nun die frisch ge-
wählte AStA-Kultur-Referentin Unserer 
Universität und ich sehe ein vollge-
packtes Semester auf uns zukommen!

Wie schon oft zuvor starten wir das 
Semester mit der „BIG SEMESTER 
OPENING PARTY - präsentiert vom 
AStA“ im Club Kamea am 23. Oktober. 
Im Herbstmonat November wid-
met sich der AStA am 6. November 
auch wieder dem International Day 
mit einer dazu angebotenen „Inter-
national Night“ mit Tandemparty. 
Nicht zu vergessen sind auch die fast 
zeitgleich stattfindenen „Aktionstage 
gegen Sexismus und Homophobie“ 
vom 5. bis 7. November. Pünktlich 
zur vorweihnachtlichen Zeit pfeift das 
Semester dann zu seiner Halbzeit und 
das Bergfest steht vor der Tür, mit 
einem Konzert und der „Professoralen 
Weihnacht“ im Theater des Lachens 
am 4. Dezember.
Und im neuen Jahr steht dann prompt 
die nächste Veranstaltung an: Das 
neue Jahr wird begrüßt mit dem 
Science Slam im Kleistforum im Januar 
und natürlich feiern wir dann noch 
gebührend den Abschluss der Vorle-
sungszeit im Februar. Wie Ihr sehen 
könnt, haben wir einiges vor
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Judith Lenz
Referentin für Kultur

*gesellschaft macht geschlecht* 
Aktionstage für geschlechtliche 
und sexuelle Selbstbestimmung

vom 04.11-10.11.2013 
an der Viadrina

Der AStA ruft in diesem Jahr vom 
5. bis zum 7. November 2013 zum 
achten Mal zu den Aktionstagen 
*gesellschaft macht geschlecht* für 
geschlechtliche und sexuelle Sebstbe-
stimmung auf. Auch die Hochschule ist 
kein von gesellschaftlichem Sexismus 
und von Homophobie freier Raum. 
Auf den Plakaten zur Semesterparty 
räkeln sich Frauen* in knappen Kos-
tümchen, der Prof bezeichnet seine 
wissenschaftliche Mitarbeiterin als 
„mein Mädchen“, die Wahl zwischen 
„Frauen- und Männertoilette“ lässt 
Trans*personen ratlos und mit voller 
Blase zurück. Egal wo und wann 
Menschen aufgrund ihres Geschlechts 
diskriminiert, ausgeschlossen oder an-
gegriffen werden, müssen wir gemein-
sam gegen Sexismus und Homophobie 
vorgehen. 
Lasst uns gemeinsam auf das Thema 
in all seinen Facetten aufmerksam 
machen und für eine Gesellschaft 
kämpfen in der Geschlecht und se-
xuelle Orientierung keine Grundlage 
für Diskriminierung mehr sein kann. 
In einem selbst gewählten Mix aus 
Politik und Kultur soll ein Rahmen für 
Informationsveranstaltungen, Kultur-
veranstaltungen und Diskussionen an 
der Hochschule geboten werden.
Auch bei uns an der Viadrina sollen 

und freuen uns sehr über zahlreiche 
Besucher und ebenso über engagier-
te Studierende mit eigenen Projekten 
und Events in Frankfurt Oder und 
Słubice, die wir gerne unterstützen.

Alle Veranstaltungen findet Ihr auch 
auf unserem neuen AStA-Kalender 
auf der Homepage des AStA‘s.
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Wir suchen dich!
Job in stud. Fahrradwerkstatt

Ab dem Wintersemester 13/14 sucht 
die Fahrradwerkstatt des AStA wieder 
eine_n neue_n Mitarbeiter_in.

Zu Euren Aufgaben gehören Kas-
senabrechnungen, Fahrradrepara-
tur, sowie Ausleihe und Beratung. 
Vorwissen in diesen Bereichen und 
selbstständiges Arbeiten ist wün-
schenswert. Die Arbeitszeit beträgt 
4 Wochenstunden, die Fahrradwerk-
statt ist Mo-Do von 13h-14h geöffnet.

Bewerbungsschluss ist der 
13.10.2013.

Bei Interesse meldet euch unter asta-
sport@europa-uni.de

Tom Tischendorf
Referent für Sport 
und AStA-Shop

Maria Ullrich & 
Tina Heise
Projektkoordinatorinnen

Dazu brauchen wir dich! Hast du Ideen 
für Workshops, Vorträge, Flash-Mops, 
Ausstellungen, Performances, Radioin-
stallation, Filmen, Diskussionsrunden, 
Theater, Seminare, interdisziplinäre 
Vorlesungen, … dann bist du hier 
genau richtig. 
Am 8.10.2013  um 18 Uhr in der Stu-
dierendenmeile wird es ein erstes Ver-
netzungstreffen geben, wo wir über 
uns über unsere Ideen und Vorhaben 
austauschen wollen.
Kontakt und Fragen an: asta-nachhal-
tigkeit@europa-uni.de 
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Vorstellung des 
AStA-Kalenders

Liebe Studierende,
in diesem Jahr hat der AStA ein neues 
Projekt eingeführt - den AStA Kalen-
der! Das klingt natürlich erst mal nach 
nichts Neuem oder gar Besonderem, 
jedoch nehmt Euch in Acht! Er hat es 
in sich!
Wir haben insgesamt sogar zwei 
Kalender, welche durchweg synchroni-
siert werden miteinander: Einen ana-
logen direkt im GD vor der Mensa und 
einem im „Neuland“ des Internets auf 
der Homepage des AStA‘s.
Der Kalender ist vorrangig wichtig für 
die Initiativen, sowie die Gremien. 
Diese können dort nämlich ihre und 
Eure Events/Termine/Partys eintragen 
und diese öffentlich verlinken. Dazu 
können natürlich auch studentische 
Projekte und Veranstaltungen dort 
eingetragen werden. Die Events kom-
men somit direkt an die Studierenden 
heran, welche sich zahlreich auf unse-
rer AStA Homepage tummeln. 
Die Eventbenachrichtigungen erschei-
nen außerdem auf der Hauptseite 
im rechten Border. Des Weiteren ist 
der zweite Kalender nun eine weitrei-
chende Werbefläche, denn er steht 
vor der Mensa. Der analoge Kalender 
wird einmal vor Beginn des nächsten 
Monats mit dem Internetkalender 
synchronisiert. Eure Events bekom-
men endlich die Aufmerksamkeit die 
sie verdienen. Um das alles, noch 
abzurunden, steht direkt neben dem 

analogen Kalender ein Flyerboard.
Dort können Ihr Flyer und Prospek-
te ablegen und erreicht somit sehr 
viele Studierende. Nun werden viele 
schreien: „Aber wir haben doch 
Facebook!“ Stimmt. Aber mal ehrlich, 
wer wird nicht täglich mit irgendwel-
chen Events zugespamt und klickt 
sie schnell weg, ohne sie gelesen zu 
haben? Richtig: Jeder! In den nächs-
ten Wochen wird dazu ein Gremien-/
Initiativtreffen stattfinden, welches 
Euch nochmal die Vorteile und die 
Benutzung erläutern wird. Wir hoffen 
Euch gefällt dieses große Projekt, um 
Euren Events mehr Aufmerksamkeit 
zukommen zu lassen!
Und ACHUNG ACHTUNG - erstmalig 
verlosen wir 10 Freikarten zur Big 
Semester Opening Party über den 
neuen AStA-Kalender! Alle Infos dazu 
gibt es auf der Homepage ab dem 
16.10.2013.

Julian Miculcy
Referent für Hochschul-
politik Innen
Judith Lenz
Referentin für Kultur
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Die interkulturelle Woche
Rassismus entsteht im 
Kopf – Offenheit auch

Im September war  die deutsch-
landweite interkulturelle Woche. 
Bei der diesjährigen interkulturel-
len Woche drehte sich alles um das 
Thema Bildung. Zu diesem Anlass 
fanden in Frankfurt(Oder) zahlreiche 
Veranstaltungen statt. Während der 
ersten drei Septemberwochen fand 
die Mal-aktion für SchülerInnen zu 
dem Motto ,,Rassismus entsteht im 
Kopf – Offenheit auch. Wer offen ist, 
kann mehr erleben“ statt, welches 
auch das Motto der interkulturellen 
Woche 2013 war. Am 12. September 
fanden die Sportspiele der Lebenshilfe 
für junge und alte Menschen, mit und 
ohne Behinderung statt, mit einem 
Staffellauf. Bei diesem hat das AStA-
Team den zweiten Platz abgeräumt. 
Da in diesem Jahr die Bildung im Mit-
telpunkt stand, gingen neun auslän-
dische ReferentInnen aus den unter-
schiedlichsten Ländern an Schulen in 
Frankfurt(Oder) und sprachen dort 
in Workshops mit SchülerInnen über 
deren Länder und über Rassismus. Die 
ReferentInnen kamen u.a. aus  Polen 
(vertreten durch AStA-Städtepolitik), 
der Ukraine, dem Kongo, Kamerun 
und Afghanistan. Die Auswertung der 
interkulturellen Woche erfolgte im 
Rahmen des interkulturellen Som-
merfestes am 26. September im Café 
Słubfurt in der Lindenstraße 6. Dort 
wurden alle in Frankfurt(Oder) gesam-
melten Bilder ausgestellt und durch

BürgerInnen der Stadt Frankfurt(Oder) 
ausgewertet. Die fünf besten Bilder 
werden in Postkartenform gedruckt 
und im Oktober, als Ergebnis der inter-
kulturellen Woche präsentiert.

Bartlomiej Wieczorek
Referent für Städtepoli-
tik & deutsch-polnische 
Beziehungen
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Neues aus dem StuPa

Liebe Studierende,
als Präsidium des Studierendenparlaments (StuPa) möchten wir euch herzlich 
zum Wintersemester 2013/2014 begrüßen.

Das StuPa ist das höchste gewählte Organ der Studierendenschaft. Die Ab-
geordneten werden einmal im Jahr durch alle Studierenden gewählt. Unsere 
Aufgaben sind vor allem legislativ, d.h., wir beschließen über den Haushalt 
(im Umfang von über 100.000€ pro Jahr) und wählen und beauftragen den 
Allgemeinen Studentischen Ausschuss (AStA), der die verwaltenden und aus-
führenden Tätigkeiten übernimmt. Das StuPa besteht aus 21 Abgeordneten, 
die Fraktionen zugeordnet sind. Die Fraktionen sind angelehnt an Parteien, 
die es auch in der Realpolitik gibt, was aber überhaupt nicht 
heißt, dass man Mitglied einer Partei oder deren Jugend-
organisation sein muss. Momentan sitzen der Liberale 
Campus (9 Sitze), die Jusos (7 Sitze), die Alternative 
freie Linke (3 Sitze) sowie die Junge Union (2 Sitze) 
im StuPa. 

Wir tagen ca. alle drei Wochen und besprechen aktuelle Ent-
wicklungen in der Hochschulpolitik und anstehende Projekte. Wenn 
Ihr Interesse an Hochschulpolitik habt oder einfach 
erfahren wollt, was wir diskutieren und beschließen, findet Ihr die 
Einladungen zu den Sitzungen unserer Homepage 
www.stupa-viadrina.de Unsere nächste Sitzung findet am 
10. Oktober um 18 Uhr c.t. im Raum AM 03 statt.

Damit Ihr einen konkreten Eindruck bekommt, was wir genau ma-
chen, möchten wir Euch eine Zusammenfassung über das geben, was 
wir in den letzten Monaten besprochen haben.

LiCa
JuSo

AFL

JU
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Livestream
Zunächst sind wir stolz, Euch berich-
ten zu können, dass wir angefangen 
haben, die Sitzungen des Studieren-
denparlaments auch als Livestream 
ins Internet zu übertragen. Die 
An- kündigung und den Link hierfür 
findet Ihr vor der Sitzung auf unserer 
Homepage. Wir hoffen, dass wir Euch 
durch dieses Angebot einen Einblick 
in unsere Arbeit und unsere Diskussio-
nen geben können. 

Haushalt 2013/2014
Wir haben in den letzten Monaten 
außerdem den Haushalt der Studie-
rendenschaft für das Jahr 2013/2014 
beschlossen. Der Haushalt wird vor 
allem durch Eure Semesterbeiträge 
finanziert, weswegen es natürlich 
wichtig ist, Euch zu informieren,wofür 
wir Euer Geld einsetzen. Wir konnten 
den Beitrag im Vergleich zum letzten 
Jahr auf 6,95 € senken. Dafür finan-
zieren wir neben den allgemeinen 
Verwaltungskosten auch kulturelle 
Veranstaltungen wie das Sommerfest 
oder den Science Slam, insbesondere
aber natürlich die studentischen Ini-
tiativen und Projekte, die unsere Uni 
so bunt gestalten. Aus dem Haushalt 
streichen mussten wir auf Forderung 
der Rechtsaufsicht leider die psy-
chologische Beratung. Hierzu wollen 
wir aber nach Beginn des Semesters 
unbedingt überprüfen, ob nicht doch 
ein Finanzierungsbedarf besteht 
und, wenn dies der Fall ist, diesen so 
schnell wie möglich decken. 

Initiativen & Projekte
Die Unterstützung studentischer Initi-
ativen und Projekte ist eigentlich ein 
Dauerthema im StuPa. Wir möchten 
es trotzdem an dieser Stelle anspre-
chen, um Euch zu zeigen, dass Ihr bei 
einer guten Idee für eine Initiative 
oder ein Projekt finanziell auf Hilfe aus 
der Studierendenschaft zählen könnt. 
Wir haben auch in diesem Jahr wieder 
15.000€ Fördergelder für Initiativen 
und 17.000€ für Projekte im Haushalt 
eingestellt und dieses Geld stellen 
wir Euch für Eure Projekte gern zur 
Verfügung.
Initiativen zeichnet dabei aus, dass 
sie sich ähnlich wie Vereine dauer-
haft mit einem bestimmten Thema 
beschäftigen. An der Viadrina gibt es 
viele solcher Initiativen, die sich z.B. 
mit der Erstellung von Radiopodcasts 
(ViaFunk) oder der Organisation eines 
deutsch-polnischen Theaterfestivals 
(UniThea) befassen, um nur einige zu 
nennen. 
Projekte dagegen sind einmalige 
Veranstaltungen oder Veranstaltungs-
reihen. Hier fördern wir z.B. eine 
Studienfahrt von MES-Studierenden, 
eine trinationale Sommerschule oder 
das Gutscheinheft, das Ihr zum Start 
in Euer Studium erhalten werdet – um 
wieder nur einige Projekte zu nennen, 
die wir in den letzten Monaten geför-
dert haben. Die Bandbreite ist groß 
und wir hoffen, dass Ihr mit Euren 
Ideen weiter dazu beitragt, dass wir 
ein buntes und vielfältiges Programm 
an unserer Uni haben.
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Sebastian Wrobel
(StuPa-Präsident)
für das StuPa-Präsidium

Wahl des AStAs
Vor dem Beginn der vorlesungs-
freien Zeit hat das neugewählte 
StuPa außerdem den AStA für diese 
Legislaturperiode gewählt. Nach 
einer intensiven Debatte konnten wir 
auch im ersten Anlauf alle Referate 
besetzen, sodass ihr für alle Anlie-
gen einen Ansprechpartner findet. 
Als Vorsitzender des AStA wurde Kai 
Goll, der Referent für Verwaltung & 
EDV gewählt und durch das StuPa 
bestätigt.

Wir hoffen, dass wir Euch einen 
kleinen Überblick über unsere Arbeit 
geben konnten. Solltet Ihr Interesse 
an unserer Arbeit oder Fragen hierzu 
haben, dann schaut einfach auf un-
serer Homepage vorbei oder schreibt 
uns an stupa@europa-uni.de 
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StuPa-Präsident

Friederike Hartmann 
StuPa-Vize-Präsidentin

Anna-Lena Kringel
Schriftführerin



Ihr habt uns gewählt

Liberaler Campus ist stärkste 
Kraft im StuPa

46 statt 4,8

Die Fraktionen im StuPa

soliden Haushalt ein und konnten den 
Semesterbeitrag in den vergangenen 
Jahren um 40 % senken.
Die Arbeit der studentischen Gremien 
bleibt oft unsichtbar. Damit z.B. die 
Sitzungen des StuPa transparenter 
sind und auch gemütlich vom Schreib-
tisch aus beobachtet werden können, 
haben wir die Onlineübertragung der 
Sitzungen vorangetrieben und er-
möglicht. Seit dem vergangenen Jahr 
besteht – nicht nur, aber auch Dank 
des LiCa - die Möglichkeit, eine Ur-
abstimmung über bestimmte Fragen 

durchzuführen. Eure Stimme ist 
gefragt!

Auch außerhalb der 
Universität sind wir ak-
tiv. In Kooperation mit 
der Spielbank Frank-
furt (Oder) haben wir 

die Pokerliga Viadrina 
ins Leben gerufen. Dabei 

konnten nicht nur Studieren-
de gemeinsam mit ProfessorInnen 
ihr Talent am Pokertisch beweisen, 
sondern auch etwas Gutes tun. Aus 
den Startgeldern sprang eine Spende 
in Höhe von 1000€ zu Gunsten der 
Bibliothek heraus. In diesem Jahr 
soll das Geld der Studierendenmeile 
zugutekommen.
Der Liberale Campus war in der 
vergangenen Legislatur für mehr als 
die Hälfte der beschlossenen Anträge 
verantwortlich und hat das StuPa

Während die Liberalen auf Bun-
des- und Landesebene derzeit eine 
schwere Zeit durchleben, konnte der 
Liberale Campus ein Rekordergebnis 
erreichen. Bei der Wahl im Juni gaben
uns 46 % der wählenden Studieren-
den ihre Stimme und so sind wir mit 9 
Sitzen die größte Fraktion im StuPa.
Doch wofür steht der Liberale 
Campus? Oberstes Ziel ist 
die Verbesserung der 
Studienbedingungen. 
Damit ist nicht nur 
das Studium, sondern 
auch das studentische 
Leben in Frankfurt (Oder) 
gemeint. Wir setzen uns für 
die Integration der Universität 
in das Stadtbild ein und fördern dazu 
auch eigene Projekte, wie die Stu-
dentische Rechtsberatung oder das 
Großprojekt Studierendenmeile. Be-
sonders die studentischen Initiativen 
und Projekte liegen uns am Herzen, 
hier gestaltet ihr das studentische 
Leben mit, weshalb wir für den Erhalt 
und Ausbau der Haushaltsposten für 
euch kämpfen. Gleichzeitig wollen wir 
euren Geldbeutel schonen, setzen uns
immer für einen ausgereiften und
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inhaltlich vorangetrieben. Mit unserer 
großen Fraktion wollen wir daran an-
knüpfen und das studentische Leben 
an der Viadrina für und mit euch
erfolgreich gestalten.
Besucht doch mal eine Sitzung des 
StuPa oder findet uns auf www.lica-
ffo.de!

Sebastian Benke
(Fraktionsvorsitzender)
für den Liberalen 
Campus & Freunde

Die Jusos 
für euch im StuPa!

In der 23. Amtsperiode des Studieren-
denparlaments (StuPa) sind wir, die 
Fraktion der Juso-Hochschulgruppe,  
für euch mit sieben Sitzen vertreten 
und stellen mit Friederike Hartmann 
als Vizepräsidentin einen Platz im Prä-
sidium. Für uns ist das StuPa das 
zentrale Gremium zur studen-
tischen Selbstver waltung. 
Daher nehmen wir die 
Arbeit sehr ernst und 
setzen uns bestmöglich 
für eure Interessen ein. 
Besonders am Herzen 
liegt es uns, die Öffent

lichkeitsarbeit und Transparenz der 
studentischen Selbstverwaltung zu 
verbessern, so dass alle Studierende 
vereinfachten Zugang zu Informatio-
nen rund um die Gremien der Studie-
rendenschaft haben.  Insbesondere 
soll bei wichtigen Entscheidungen 
die Meinung der ganzen Studieren-
denschaft über Umfragen eingeholt 
werden.
Um bestmöglich an der Viadrina 
studieren zu können, setzen wir uns 
für ein vielseitiges Hochschulleben 
ein. Dabei liegen uns der Erhalt und 
die Ausweitung der studentischen 
Freiräume in Projekten wie der Studi-
meile besonders am Herzen. Auch in 
Zukunft sollen Studierende die Chance 
bekommen, ihre Ideen und Projekte 
frei umsetzen zu können. 
Darüber hinaus möchten wir uns in 
dieser Legislatur für  eine Erweiterung 
des Bücher- und Zeitschriftenbestan-
des einsetzen. Nicht jede/r Studie-
rende möchte die Wochenenden in 
der Bibliothek verbringen. Dennoch 
sind nur wenige Medien über das 
Wochenende ausleihbar – dies muss 
verändert werden. Deshalb möchten 
wir außerdem, dass die Anzahl der 
„Gelb-Punkt-Medien“ erhöht wird, um 
ein Lernangebot auch an den Wochen 

enden zu garantieren.
Wir freuen uns auf die 

kommende Arbeit im 
StuPa und freuen uns, 
wenn interessierte 
Studierende zu den 

Sitzungen kommen 
oder diese im Livestream 

verfolgen. Oder ihr
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besucht die Juso-HSG bei den zahlrei-
chen Veranstaltungen im kommenden 
Semester. Nähere Informationen 
dazu findet ihr unter: https://www.
facebook.com/juso.hochschulgruppe-
viadrina

Friederike Hartmann 
(Vizepräsidentin)
für die JuSos

Die Junge Union ist die selbststän-
dige Jugendorganisation und das 
junge Sprachrohr der CDU Frankfurt 
Oder. Als eine politische Initiative am 
Campus, schaffen wir ein Bindeglied 
zwischen der Stadt und der Hochschu-
le, denn wir engagieren uns nicht nur 
in der Hochschul- sondern auch in der 
Kommunalpolitik. Wir wollen konser-
vativen, liberalen und christlich-sozi-
alen jungen Menschen eine Heimat 
bieten und eine Stimme verleihen. 
Unsere Werte und Ideen transpor-
tieren und kommunizieren wir da bei 
modern und stets transparent.
Engagiert, offen und freundlich 
organisieren wir Veranstaltungen mit 
interessanten Gästen über aktuell 
politische und gesellschaftliche The-
men oder Ereignisse bei regelmäßigen 
Treffen in unserer Kreisgeschäftsstelle. 
Zudem verbringen wir auch viele ge-
sellige Abende und Tage miteinander. 
Schließlich darf nach getaner Arbeit 
das Vergnügen nicht zu kurz kommen. 
Unser jährliches Highlight ist die Klau-
surfahrt nach Polen.
Da wir ein Kreisverband sind, der 
geprägt ist durch eine hohe Anzahl 
von Studierenden unter den Mitglie-
dern, ist es uns vor allem wichtig in 
der Hochschulpolitik gut aufgestellt 
zu sein und uns für die Interessen der 
Studierenden einzu setzen. Die derzei-
tige Legislatur des

Junge Union
Konservativ und modern 

zugleich

Unter der Rubrik 
Sonstiges: 

Auch für euch im StuPa

Liebe LeserInnen,
es ist Zeit die alternative freie Lin-
ke kurz vorzustellen. Die kleinste 
Fraktion im StuPa besteht aus den 
drei Mitgliedern Paul „Fo“ Bogadtke 
(KuWi), Jakob Förster (KuWi) und Phi-
lipp Nell (ReWi). Wir streiten in dieser 
Legislatur für mehr Transparenz, mehr 
Demokratie und die Stärkung der 
Beziehungen der Städte Słubice und 
Frankfurt. Auch wollen wir dieses Se-
mester das Thema Sprachenzentrum 
unter die Lupe nehmen. Wenn du Lust 
hast uns kennen zu lernen, wir treffen 
uns etwa 2h vor jeder StuPa Sitzung 
im Hemingways.

Phillipp Nell 
(Fraktionsvorsitzender)
für alternative freie Linke

20

Ihr habt uns gewählt



Studierendenparlamentes begann 
im Juli 2013. Dort wird die JU durch 
Janne-Claas Krüger und Anna-Lena 
Kringel vertreten. Mit 
Anna-Lena stellt die 
JU auch die Schrift-
führerin des Präsi-
diums des Studieren-
denparlamentes. Bei unserem 
Engagement im Studierendenparla-
ment liegen uns besonders die unter-
schiedlichen Interessen und Wünsche 
der Studenten und Studentinnen 
selbst am Herzen. Viele versuchen 
aktiv den Studienalltag mitzugestalten 
und verdienen deswegen unsere Un-
terstützung bei Projektbezuschussung 
und ähnlichem. Wir wollen, dass die 
Vielfalt, die es an der Viadrina gibt – 
seien es Gremien, Initiativen, Projekte 
oder die Stu dierenden selbst –auch in 
Zukunft möglich ist. Deswegen über-
nehmen wir auch in der Hochschul-
politik Verantwortung, um Dinge zu 
erreichen, die im Sinne der Studenten 
und Studentinnen sind.
Die Arbeit im Studierendenparlament 
ermöglicht uns, den Studienalltag aus 
einer anderen Perspektive zu sehen, 
in Hintergründe einzutauchen, die 
man sonst so nicht mitbekommt. Es ist 
ein Einblick, der sich lohnt. Deswegen 
wollen wir auch weiterhin das Hoch-
schulleben aktiv mitgestalten.
Selbstverständlich sind auch Nichtmit-
glieder und Andersdenkende zu jeder 
Zeit herzlich bei uns willkommen, da 
wir sehr viel Wert auf Vielfalt und 
ständigen Meinungs- und Informati

onsaustausch legen. Wir wissen: poli-
tisch aktiv zu sein bedeutet die eigene 
Zukunft selbst in die Hand zu nehmen 

und zu gestalten. Sei 
dabei, wenn es 
um deine Zukunft 
geht! 

Aktuelle Informatio-
nen zu uns findest du entwe-

der auf unserer Facebookseite oder 
unserer Homepage www.ju-ffo.de. 
Schau also vorbei und überzeuge dich 
selbst! Wir freuen uns sehr über neue 
Unterstützung! 

Gizem Öztürk
für die Junge Union
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Aller guten Dinge sind drei!

Zu den studentischen Gremien zählen neben dem StuPa und dem AStA, die ihr 
auf den vorherigen Seiten kennengelernt habt, auch die FSRs (Fachschaftsrat Jura, 
Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften, Fachschaftsrat Kulturwissenschaften) 
und der Sprachenbeirat. Diese stellen die studentische Interessenvertretung auf 
Fachschaftsebene und bei der Sprachausbildung dar. Hier stellen wir euch den FSR 
Wiwi vor.

Studiert ihr eine der Fachrichtungen 
IBWL, WiR oder IBA an der Viadrina? 
Wollt ihr Eure
Interessen vertreten? Coole Parties 
organisieren?
Aktionen für andere Studierende 
planen und durchführen und dabei 
Spaß haben?
Dann seid ihr beim FSR WiWi richtig. 
Wir treffen uns
wöchentlich, um aktuelle Anliegen 
zu besprechen und zu organisieren. 
Wir würden uns freuen, wenn ihr bei 
einer unserer Sitzungen vorbeischaut 
oder Euch hier informiert: http://
fsrwiwi.eu/

Hoang Ky Vu
für den FSR Wiwi

Der FSR Wiwi vergibt für den besten 
Wiwi-Prof, der von der Fachschaft 
ermittelt wird, den sogenannten 
Prof-Award

Der FSR Wiwi
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Was ist noch los auf dem 
hochschulpolit. Schlachtfeld?

Bei den Fraktionen haben wir euch schon einige politische Gruppierungen an der 
Viadrina vorgestellt. Nun gibt es aber noch weitere Gruppen, die hochschulpolitisch 
aktiv sind. Außerdem engagieren sich politische Gruppen auch andersweitig. Diese 
präsentieren wir euch im Folgenden.

Liebe Studierendenschaft der Viadrina, 
liebe Mitbürger_innen Słubices und 
Frankfurts,
einige von euch mögen es bereits mit-
bekommen haben: es gibt uns nun!
Wir sind eine undogmatisch linke 
Gruppierung von Menschen, die einen 
Bezug zur Europa-Universität Viadrina 
und/oder den umliegenden Städten 
haben. Wir teilen die Idee einer linken, 
daher sozial und ökologisch gerechten, 
antifaschistischen und emanzipierten 
Gesellschaft, welche frei von jeder 
Form von Diskriminierung ist, sei sie 
ethnisch oder sozial, auf Grund von Ge-
schlecht, Sexualität oder Befähigung. 
Wir kritisieren die gesellschaftlichen 
Zustände und lehnen Unterdrückung 
und gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit jeglicher Art ab. Bei uns wirken 
Einzelpersonen und bereits bestehen-
de bestehende linke Strukturen der Uni 
oder der Städte zusammen, um

Freies Netzwerk 
Viadrina

gemeinsam handlungsfähiger zu sein. 
Unsere Stärke liegt darin, linke Akteur_
innen zu vernetzen und Strukturen 
und Erfahrungen bündeln zu können. 
Auf dieser Grundlage können Projekte 
und Aktionen entstehen. Dabei geht es 
uns nicht darum, alte Gruppierungen 
aufzulösen und im Netzwerk aufge-
hen zu lassen, sondern gerade auf 
diesen Strukturen aufbauend Projekte 
und Aktionen gemeinsam und nach 
vorheriger Abstimmung im Rahmen 
der Netzwerktreffen zu planen und 
umzusetzen.
Wir sind ein noch sehr junges Netz-
werk, und freuen uns, wenn ihr 
gemeinsam mit uns Projekte und Ideen 
verwirklichen und unser Profil schär-
fen wollt. Egal ob ihr Mitglied einer 
Gruppe seid oder euch als Einzelper-
son engagieren wollt - bei uns seid ihr 
willkommen! (eMail: freies-netzwerk-
viadrina@riseup.net)

Autor_innenkollektiv des 
freien Netzwerks Viadrina
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Wir, der dielinke.SDS Viadrina, sind 
die der Partei Die Linke nahe stehende 
Hochschulgruppe an der Viadrina und 
Mitglied im bundesweiten Studieren-
denverband dielinke.SDS.
Wir stellen uns gegen die Ökonomisie-
rung des Studiums, welche Bildung zu 
einer reinen Investition ins Humanka-
pital reduziert. Bildung muss immer 
ein frei gestalteter, reflektierter und 
kritisch-hinterfragender Prozess sein. 
Gleichzeitig kämpfen wir gegen jede 
Form von Diskriminierung. Wir setzen 
uns für ein Bildungssystem ein, wel-
ches jedem Menschen die Teilnahme 
an selbigem ermöglicht und Bildungs-
schranken wirksam abbaut. Und 
natürlich versuchen wir, das Leben 
an der Universität und in Frankfurt so 
angenehm wie möglich zu gestalten.
Als sozialistischer Verband liegt unser 
Augenmerk allerdings nicht aus-
schließlich auf der Universität und der 
Studierendenschaft. Wir wollen eben-
so den Diskurs führen, wie eine Welt 
besser und gerechter zu gestalten 
wäre und welche Möglichkeiten des 
Wirtschaftens abseits kapitalistischer 
Produktion bestehen. Dieser Diskurs 
darf nicht allein an den Universitäten, 
er muss in der gesamten Gesellschaft 
geführt werden.
Wir als dielinke.SDS Viadrina haben 
einen ausgeprägten hochschulpoliti 
schen Gestaltungsanspruch, versuchen 
dabei aber, die drängenden Fragen der

dielinke.SDS 
Viadrina

Gesellschaft nicht außer Acht zu las-
sen. Wir beziehen uns dabei kritisch-
solidarisch auf die Partei Die Linke 
als bundesweite parlamentarische 
Akteurin, welche sowohl politische 
Willensbildungsprozesse als auch 
die sozialen Bewegungen aus dem 
Parlament heraus begleiten und Rah-
menbedingungen für gesellschaftliche 
Veränderungen schaffen kann.
Wir freuen uns darauf euch am 17. 
Oktober um 19:00 zu treffen, wenn 
wir darüber diskutieren werden wie 
gefährlich die AfD ist, diese Debatte ist 
in Frankfurt besonders wichtig, konnte 
sie doch bei der Bundestagswahl hier 
7,0% der abgegebenen Zweitstimmen 
auf sich vereinen.
Ihr könnt euch uns unter folgender 
eMail-Adresse erreichen: sds-euv@
gmx.de.

Mitglieder der politi-
schen Hoschulgruppe
dielinke.SDS Viadrina
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Pokern für einen guten Zweck

Die Pokerliga Viadrina

Der Liberale Campus richtet zusam-
men mit der Spielbank Frankfurt 
(Oder) auch in diesem Semester 
wieder eine Pokerliga Viadrina aus. 
Unser Ziel ist es, das Spiel mit einem 
guten Zweck zu verbinden und so 
fließt ein Teil des Einsatzes traditionell 
einem guten Zweck zu und wird dann 
noch durch die Spielbank Frankfurt 
(Oder) aufgestockt. In den letzten drei 
Semestern konnten wir so 1.000€ für 
die Unibibliothek sammeln. In diesem 
Semester soll nun die Studierenden-
meile als Projekt zur Integration der 
Universität in die Stadt Frankfurt 
(Oder) Spendenzweck sein. 
Die Pokerliga läuft dabei wie folgt ab: 
Zu Beginn der Liga gibt es am 22.10. 
einen kostenlosen Eröffnungstermin, 
an dem alle Studierende sowie Mitar-
beiter der Universität teilnehmen und 
ihre Fähigkeiten im Pokern testen kön-
nen. Es folgen dann im zwei-Wochen-
Rhythmus Ligaspieltage. Der Einsatz 
beträgt dabei 15€ und setzt sich wie 
folgt zusammen: 8€ gehen in den Pott 
des aktuellen Spieltages, 3€ in den 
Pott eines Finalspieltages, 1€ an den 
Spendenzweck und 3€ als registration 
fee an die Spielbank Frankfurt (Oder). 
Außerdem besteht die Möglichkeit 
innerhalb der ersten Stunde durch 
eine zweite Chance zum Preis von 10€ 
(davon 6€ in den Pott des Spieltages, 
3€ für den Finaltable und wieder 1€  
für den guten Zweck) auch nach
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Ausscheiden wieder am Spiel teilzu-
nehmen.
Für die Platzierung während jedes 
Ligaspieltages erhalten alle Spieler 
eine bestimmte Anzahl an Punkten. 
Die besten acht der Teilnehmer dürfen 
dann am Final-Table teilnehmen, wo 
sie auf einen Ehrengast, der den Spen-
denzweck vertritt, und einen Gast, 
der in einem Side-Event ausgespielt 
wurde, treffen. 
Wenn Ihr also schon immer einmal 
Eure Fähigkeiten testen oder in einer 
Spielbank pokern wolltet, laden wir 
Euch herzlich ein vorbeizuschauen 
und mit uns für einen guten Zweck zu 
spielen.
Alle Veranstaltungen finden in der 
Spielbank Frankfurt (Oder), Logen-
straße 7, 15230 Frankfurt (Oder) statt. 
Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren 
möglich. Zur Anmeldung in der Spiel-
bank wird ein Personalausweis oder 
Reisepass benötigt.

Sebastian Wrobel 
für den Liberalen Campus
(info@liberale-viadrina.de)

Zur Übersicht hier noch einmal alle 
Termine der Pokerliga Viadrina im 
Wintersemester 2013/2014:

Di 22.10.2013
Kostenloses Eröffnungsturnier

Di 29.10.2013
1. Ligaspieltag

Di 12.11.2013
2. Ligaspieltag

Di 19.11.2013
Side-Event Dealer´s Choice
(es gelten die die gleichen Bedin-

gungen wie bei Ligaspieltagen. Der 
Gewinner des Side-Events qualifiziert 

sich direkt für den Finaltable.)

Di 26.11.2013
3. Ligaspieltag

Di 10.12.2013
4. Ligapsieltag

Di 17.12.2013
Finaltable
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Ihr macht unsere Uni bunt!
Die Initiativen

Auch Jurastudenten 
haben ein Leben

Mehr als das nackte Studium- 
Gestaltet mit und vernetzt 

euch europaweit

Liebe Kommilitonen und Kommilito-
ninnen,
im Namen von ELSA möchte ich euch 
ganz herzlich an der Viadrina willkom-
men heißen. ELSA, kurz für European 
Law Students‘ Association, ist eine 
unabhängige und gemeinnützige 
Organisation von über 38.000 Jurastu-
denten auf lokaler, nationaler und eu-
ropäischer Ebene. Insgesamt sind wir 
die größte Vereinigung von Jurastudie-
renden und die zweitgrößte Studen-
tenvereinigung der Welt überhaupt. 
Es gibt uns in 42 europäischen Ländern 
und dort an über 300 Universitäten. 
Allein in Deutschland haben wir fast 
9.500 Mitglieder an allen 43 juris-
tischen Fakultäten. Was uns damit aus-
macht ist ein riesiges internationales 
Netzwerk mit sehr guten Strukturen 
und vor allem definieren wir uns auch 
über unser Ziel, eure Ausbildung um 
das zu bereichern, was euch der Uni-
Alltag nicht bieten kann: 

Studienreisen zu wichtigen deutschen 
und europäischen sowie internationa-
len Organisationen, Seminare verteilt 
über den ganzen Kontinent, Studen-
tenaustausche mit anderen Ländern, 
Vermittlung von bezahlten Praktika in 
ganz Europa und wirklich Vieles mehr. 
Was wir euch aber darüber hinaus 
anbieten, ist, bei uns mitzuarbeiten. 
Dabei lernt ihr eine Menge und –von 
Student zu Student- es macht mitunter 
Riesenspaß und ELSA-Parties gibt es 
natürlich auch.

Wir wünschen uns, dass ihr mit all 
euren Ideen und all eurer Energie zu 
uns stoßt, damit wir gemeinsam versu-
chen können, eure Vorstellungen eines 
rundum gelungenen Studiums in die 
Tat umzusetzen.
Wir wollen dazu einerseits die Mög-
lichkeit geben, euch in die laufende 
Arbeit, also die bereits geplanten 
Projekte, einzuklinken, andererseits 
wünschen wir uns auch, dass ihr neue 
Projekte vorschlagt und diese dann 
gemeinsam mit euren Kommilitonen 
und mit unserer Unterstützung in die 
Tat umsetzt. 

Erstmalig organisieren wir dieses Jahr 
vom 08.-10.11. ein Freshercamp für 
euch. Dabei handelt es sich um eine 
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Kennlernfahrt für Jurastudenten, bei 
der der Spaß im Vordergrund stehen 
soll. Der Preis für die Fahrt mit 2 
Übernachtungen und Vollverpflegung 
wird 50 Euro nicht überschreiten, 
höchstwahrscheinlich jedoch niedri-
ger liegen. Mitglieder erhalten zudem 
einen Rabatt. Eure persönlichen 
Vorteile: Fahrt gemeinsam mit uns 
weg, knüpft wertvolle Kontakte zu 
Studierenden aus höheren Semes-
tern, bekommt einen ELSA-Mentor, 
lernt uns ganz locker kennen und habt 
eine Menge Spaß! Achtung: Nur die 
Hälfte der Plätze ist für Neumitglieder 
reserviert. Fragt uns!
Die nächsten Gelegenheiten, uns ken-
nenzulernen, habt ihr beim traditio-
nellen Willkommensgrillen mit ELSA 
und dem Fachschaftsrat Jura (08.10. 
ab 18 Uhr im Innenhof des Haupt-
gebäudes), am ersten Vorlesungstag 
sowie dem Initiativenmarkt am 16. 
Oktober. 
Infos zu unseren Events findet ihr

Pierre Linke
ELSA-Präsident
ELSA Frankfurt (Oder) e.V.

zudem auf Facebook unter 
www.facebook.com/elsaf-
fo sowie www.facebook.com/
groups/214884655342627/ oder ihr 
schreibt uns an info@elsa-frankfurt.
de!
Im Namen von ELSA wünsche ich 
euch einen erfolgreichen Start ins 
Studium.
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Von Studierenden inszeniert entstand 
im Frühjahr 2013 das Kunstprojekt 
„ART an der Grenze“ erstmalig in der 
Studierendenmeile (Große Scharrn-
straße). In diesem Jahr beinhaltete 
das Projekt eine 3-wöchige Ausstel-
lung mit einem Rahmenprogramm 
von 11 Veranstaltungen (Fototour, 
Guerilla Gardening, Konzerte, Quiz-
Abend usw.) unterschiedlichster 
Art von verschiedenen Akteuren. 
Das Projekt geht nun in die zweite 
Runde. Ende April 2014 soll es wieder 
stattfinden und im Laufe des Winter-
semesters 2013/14 werden nun alle 
Vorbereitungen getroffen. Herzlich 
Willkommen sind alle Interessierte, 
die während des Studiums auch 
praktisch in Frankfurt Oder etwas 
bewegen wollen, die Lust haben das 
Projekt in dem einen oder anderem 
Bereich zu unterstützen oder selber 
einen Rahmenprogrammpunkt zu 
diesem Projekt auf die Beine stellen 
wollen (Lesung, Workshops, kreatives 
Arbeiten, kleines Konzert, Film usw. ) 
Teilnahme:
Jeder kann vorbeischauen, der Lust 
hat aktiv in Frankfurt Oder mitzuwir-
ken (unabhängig von Studiengang).
Zeit und Ort:
Di. 22.10.2013, 18:15 Uhr, Medien-
komplex der Studierendenmeile (Gro-
ße Scharrnstraße 8), weitere Termine 
werden gemeinsambesprochen .

Kunstprojekt 
ART an der Grenze

Bei Fragen, Anregungen und Infos: 
AStA-kultur@europa-uni.de (AStA-
Kultur-Referentin Judith Lenz), mehr 
Informationen auf der Homepage vom 
AStA.

Judith Lenz
AStA-Referentin für 
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ViaMUN 
(inoffizielle) Hochschulgruppe 

des Jahres 2012 ;)

Wir sind die Hochschulgruppe für die 
Vereinten Nationen an der Viadrina. 
Oder anders ausgedrückt: wir sind 
eine bunt gemischte Gruppe von 
Viadrina-Student, die sich mit allem 
beschäftigen, was einen UN-Bezug hat. 
Von Kuwi über Rewi bis hin zum Wiwi 
ist bei uns jeder und jede willkommen 
und kann sich bei der Organisation 
verschiedener Projekte rund um das 
Thema Vereinte Nationen frei entfal-
ten. Als Team haben wir in den letzten 
Jahren viel auf die Beine gestellt und 
würden uns freuen DICH bei UNS 
begrüßen zu dürfen.
Unser größtes Projekt ist die alljährlich 
im Sommersemester stattfindende 
UN-Simulation, bei der Studierende 
der Viadrina und anderer Universitä-
ten die Möglichkeit bekommen, in die 
Rolle von Diplomaten zu schlüpfen und 
eine Resolution zu einem aktuellen 
Konflikt zu 
erarbeiten. 
Im letzten 
Sommer-
semester 
beschäf-
tigten sich 
circa 40 
Studieren-
de in einer 
Simula-
tion des 
UN-Sicher-
heitsrats

mit dem aktuellen Konflikt in Syrien. 
Das Ergebnis war, wie auch im „echten 
Leben“ keine Lösung des Konflikts, 
sondern ein Kompromiss zwischen 
den teilnehmenden Staaten, deren 
Positionen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer vertreten mussten.
Die Organisation und Durchfüh-
rung dieser Konferenz, die ebenfalls 
ViaMUN heißt, ist aber noch lange 
nicht alles, was wir so machen. Als 
Hochschulgruppe für die Vereinten 
Nationen bringen wir über Podiums-
diskussionen, Vorträge und Filmaben-
de die internationale Politik an unsere 
Universität. Zuletzt gab es unter 
anderem eine Podiumsdiskussion zum 
Gaza-Konflikt sowie einen Film- und 
Infoabend über den Völkermord in 

Ruanda.
Besonders 
stolz macht 
uns, dass 
wir mittler-
weile über 
die Grenzen 
Frankfurts 
bekannt 
sind. Diesen 
Sommer 
hatten wir 
zum ersten 
Mal die
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Möglichkeit, unser Planspiel außer-
halb der Viadrina durchzuführen. Im 
Rahmen eines Kolloquiums konnten 
deshalb auch etwa 30 Studierende der 
BEST-Sabel Hochschule in Berlin an 
unserem Planspiel teilnehmen.
In diesem Wintersemester wird es 
mehrere Veranstaltungen rund um das 
Thema „Nachhaltigkeit“ geben. Dabei 
geht es nicht ausschließlich um den 
Co2 - Ausstoß sondern bspw. auch um 
knappe Ressourcen und Migration. Die 
erste Podiumsdiskussion dazu findet 
am 23.10.2013 um 18 Uhr in GD HS 8 
statt. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen! Nach einer zweiten Veran-
staltung im November, die wir recht-
zeitig bekannt geben werden, wird 
dann Anfang Dezember eine kleine 
Delegation der Viadrina nach Hamburg 
zur HamMUN – einer der größten 
MUNs in Deutschland – fahren und 
dort mit insgesamt 450 Delegierten 
in verschiedenen Gremien darüber 
verhandeln, wie Staaten gemeinsam 
nachhaltig agieren und Lösungen 
erarbeiten können. Wenn wir dein In-
teresse geweckt haben, du selbst viele 
Fragen zu internationaler Politik hast 
oder einfach dein Organisationstalent 
erproben möchtest, bist du herzlich 
eingeladen, uns zu unterstützen! 
Komm gerne bei unserem Stand beim 
Initiativenmarkt vorbei oder lern uns 
bei unserem Info-Treffen am 17. Okto-
ber um 18 Uhr in GD 102 kennen.
Du erreichst uns auch unter viamun@
europa-uni.de oder www.facebook.
com/viamun

ViaMUN-Team
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Die Initiative ViaFunk gibt es seit dem 
Frühjahr 2009. Die Idee, ein Radio für 
Studierende der Europa-Universität 
zu gründen, wurde schnell beschlos-
sen; die Umsetzung dauerte jedoch 
ihre Zeit. Engagierte Studierende hiel-
ten an der Idee eines Uni-Hörfunks 
fest und jetzt machen wir Podcasts, 
die man sich auf dieser Internetseite 
anhören und herunterladen kann.
Unser Anspruch ist es, spannende, 
wissenswerte und funkige Radiosen-
dungen mit professionellem Equip-
ment zu produzieren. Im Archiv könnt 
ihr hören, dass das in den Anfangs-
tagen von ViaFunk noch nicht so 
einfach war. Wir haben uns allmählich 
verbessert und in der Vorlesungszeit 
entsteht jeden Monat eine neue und 
hörenswerte Sendung. Die Themen 
behandeln alles rund um die Univer-
sität Viadrina und das studentische 
Leben in Frankfurt (Oder). Neben 
Gequatsche über Hochschul- und 
Freizeitthemen und anderen Berich-
ten plus Interviews spielt ViaFunk 
selbstverständlich Musik. Dafür sind 
wir stetig auf der Suche nach unbe-
kannten Bands und MusikerInnen aus 
der Region und der Welt.
Im Laufe der Zeit haben sich die 
Initiativenmitglieder immer wieder 
erneuert und auch in Zukunft suchen 
wir RedakteurInnen, ModeratorInnen 
und IdeensammlerInnen. Ihr seid 

Viafunk! jederzeit willkommen! Das Team 
von ViaFunk trifft sich 14-täglich 
in der Studimeile, um die Sen-
dungen und aktuelle Themen zu 
besprechen(info@viafunk.de).

Viafunk-Team
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Das Corps Silesia ist ein Zusam-
menschluss von Studenten an der 
Viadrina. 1821 in Breslau gegründet, 
gehört Silesia zu den ältesten Studen-
tenverbindungen überhaupt. Seine 
Farben sind weiß-hellblau-rosa. Das 
Corps vertritt seit eh und je die Idee 
des Toleranzprinzips. Aus dieser Idee 
heraus verbindet seine Mitglieder, 
ungeachtet ihrer Herkunft, politi-
schen oder akademischen Ansichten 
und Religion, der gemeinsame Spaß 
im und neben dem Studium, gegen-
seitige Hilfsbereitschaft, sowie eine 
lebenslang anhaltende Freundschaft. 
Das Corps an sich ist nicht politisch 
gebunden. Seit 13 Jahren ist Silesia 
nun an der Viadrina ansässig. Das 
eigene Corpshaus befindet sich in der 
zentral gelegenen Gubener Straße 
15a. Im integrierten Studentenwohn-
heim können Studenten in preiswer-
ten Zimmern wohnen, in der haus-

Corps Silesia
Die Verbindung zum Erfolg

hauseigenen Bibliothek mit aktueller 
Lernlektüre lernen oder sich einfach 
in den zahlreichen Gesellschaftsräu-
men entspannen. Das Haus bietet 
darüber hinaus ausreichend Platz für 
diverse Veranstaltungen, wie etwa 
Vortragsabende, Tanzkurse und Fei-
ern - Die legendäre „lange Nacht der 
Longdrinks“ ist über Frankfurt hinaus 
bekannt und zieht sogar Gäste aus 
der Bundeshauptstadt an. Darüber 
hinaus bietet das Corps Silesia die 
Möglichkeit, neben dem Studium 
berufsrelevante Kompetenzen zu 
erlernen, die sogenannten Soft Skills. 
Falls du dir selbst ein Bild vom Corps 
Silesia machen möchtest, dann melde 
dich am besten unter www.corps-sile-
sia.de oder komm einfach mal vorbei.

Janne-Claas Krüger
für Corps Silesia
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Utopia e.V. 
wer wir sind, was wir wollen

Über uns
Wir sind ein seit mehr als 15 Jahren 
bestehender Verein aus Frankfurt 
(Oder), der sich mit antifaschistischer 
und antirassistischer Jugend-, Bil-
dungs- und Kulturarbeit beschäftigt. 
Die gesellschaftlichen Verhältnisse, in 
denen wir leben, wollen und können 
wir so nicht akzeptieren. Ausgrenzung 
und Ausbeutung sind für uns Zustän-
de, die es gemeinsam zu überwin-
den gilt. Der Kontaktladen – unsere 
Vereinsräumlichkeiten – bietet somit 
einen Raum für selbstbestimmteres 
Leben, für Projekte, um diese Zustän-
de zu bekämpfen, und nicht zuletzt 
einen Ort, um mit Gleichgesinnten Zeit 
zu verbringen. 

Die „Garage“ 
Unser Veranstaltungsraum „Garage“ 
bietet Platz für Parties und Konzer-
te sowie für andere kulturelle und 
Bildungsveranstaltungen. Wenn ihr 
diesen Freiraum mitgestalten wollt, 
dann meldet euch bei uns (garageffo@
riseup.net) oder kommt zum immer 
mittwochs um 19:30 Uhr stattfinden-
den Garagenplenum im Kontaktladen 
in der Berliner Straße 24 (1.OG rechts).

Beratungsangebote
Unter dem Dach des Utopia e.V. befin-
det sich auch die „Beratungsstelle 

für Opfer rechter Gewalt“ (BOrG). Hier 
können Betroffene nach Absprache 
beraten und ggf. weitervermittelt wer-
den. Unsere Flüchtlingsberatungsstelle 
versucht, Asylsuchenden bei Proble-
men beratend zur Seite zu stehen. Ter-
mine nach Vereinbarung (borg-ffo@
riseup.net, fluechtlingsberatung-ffo@
riseup.net)

Jonglage und Co.
Menschen mit Interesse an Jonglage, 
Akrobatik oder Clownerie können 
sich unserem Gaukelzirkus „Tokarina“ 
anschließen. Das Training findet jeden 
Donnerstag, 17:00- 19:00 Uhr (außer 
in den Schulferien) in der Sporthalle 
Wieckestraße, Wieckestraße 1 statt.

Utopia e.V.
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Die Europa-Universität Viadrina 
empfängt jährlich mehr als 1000 
Studierenden und Wissenschaft-
ler aus allen Ländern der Welt. Sie 
werden mit einer neuen Sprache, 
einer neuen Stadt, einem neuen Land 
und einer neuen Kultur konfrontiert. 
Dabei können zahlreiche Schwierig-
keiten entstehen, die nicht nur auf 
das Studium zurückzuführen sind. 
Um den ausländischen Studierenden 
die ersten Schritte zu erleichtern, 
übernehmen Familien aus Frankfurt 
(Oder) eine Patenschaft für sie. 
Das Patenschaftsprogramm „FF-
Fremde werden Freunde“ wurde im 
Sommer 2000 ins Leben gerufen und 
seit der Gründung vom Lehrstuhl für 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre und Wirtschaftsprü-
fung, den Herr Professor Dr. Stephan 
Kudert inne hat, betreut. Die Paten-
schaften, die während des 13-jäh-
rigen Bestehens des Programms 
entstanden, sind unterschiedlich. 
Es waren ältere Damen die sich zu 
Kaffee und Kuchen mit Studentinnen 
aus Finnland und Russland trafen, 
Familien, die mit ihren Schützlingen 
kochten oder ihnen die schönen Sei-
ten von Frankfurt zeigten. Die Dauer 
der Patenschaften ist nicht vorge-

FF - Fremde 
werden Freunde

Ein Patenschaftsprogramm der 
Europa-Universität Viadrina

schrieben, vielmehr hängt es von den 
Beteiligten selbst ab. Manche Studie-
renden kommen nur für ein Semes-
ter an die Viadrina, andere bleiben 
länger. Die Paten widmen sich ihnen 
gern. Sie geben große Hilfestellung 
im ganz profanen Problemen (z.B. 
Wo finde ich einen guten Zahnarzt) 
und versuchen den Studierenden das 
Gefühl zu geben, dass sie zuhause 
sind. Es gibt Patenschaften, die die 
gesamte Studiendauer der Gaststu-
denten von drei oder fünf Jahren 
fortbestehen und aus denen sich 
langjährige Freundschaften entwi-
ckelt haben.

Simone Brandt & 
Katarzyna Mroz
für FF- Fremde werden 
Freunde 
(paten@europa-uni.de)
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Campus Office
an der Viadrina
Arbeits- und sozialrechtliche 

Anfangsberatung

Seit dem Sommersemester 2012 gibt 
es an der Viadrina ein  Beratungsange-
bot von Studierenden für Studierende 
und Promovierende: das Campus 
Office. Viele von uns finanzieren ihr 
Studium über prekäre Beschäftigungen 
und für einen großen Teil ist das Ar-
beitseinkommen 
sogar die einzige 
Finanzierungs-
quelle.

Was bietet das 
Campus Office?
Ziel des Cam-
pus Offices 
und unserer 
Bemühungen 
ist es uns, die 
Studierenden, in 
arbeits- und sozialrechtlichen Fragen 
gegenseitig zu unterstützen. In der 
arbeitsrechtlichen Anfangsberatung 
beraten wir zu Themen wie Gehalt, 
Urlaub, Kündigung, Arbeitsverträge, 
Gültigkeit eines Tarifvertrages, und 
beantworten auch sozialrechtlichen 
Fragen rund um Krankenversicherung, 
Rentenversicherung, Selbstständigkeit 
u.v.m.

Wir wollen aber nicht nur Hilfe bei 
akuten Problemen bieten, sondern 

auch grundsätzlich Wissen über Rech-
te arbeitender Studierender weiterge-
ben. Parteiisch auf eurer Seite suchen 
wir mit euch gemeinsam die Antworte 
auf eure Fragen und individuelle Lö-
sungen und Wege. Beachtet trotzdem, 
dass wir als Studierende jedoch keine 
Rechtsberatung im Sinne des Rechts-
beratungsgesetzes bieten können. 
Sollten wir einmal nicht weiter wissen, 
verweisen wir euch an andere hilfrei-
che Ansprech-partner*innen.

Das Campus Office bereichert in die-
sem Sinne das Sozialberatungssystem 
der Viadrina und die Studentische 

Beratung in 
Berlin-Branden-
burg um einen, 
wie wir finden, 
sehr wichtigen 
Aspekt. Die 
Kooperation 
zwischen der 
AStA, dem 
DGB Berlin-
Brandenburg, 
der GEW und 

ver.di aus der es hervorgeht bietet 
euch darüber hinaus Zugang zu einem 
großen Netzwerk von Initiativen und 
Informationen.

Kommt vorbei – wir freuen uns auf 
euch!

•  Wie viel darf ich maximal verdienen,   
     damit ich weiterhin Kindergeld bekom
     me?
•  Habe ich Anspruch auf einen Arbeits
    vertrag und was sollte darin stehen?
•  Bis wann bin ich eigentlich familienver
    sichert und was kommt danach?
•  Wie viel darf ich verdienen, damit ich 
    keine Einkommenssteuer zahlen muss?

Campus Office Team
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Wo und wann ihr uns findet

Studierendenmeile 
(Große Scharrnstraße 20a, 15230 Frankfurt (Oder.))

Sprechstunde 
Mittwochs von 13:00 bis 15:30 Uhr

E-Mail 
campusoffice@europa-uni.de

Homepage
www.asta-viadrina.de
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VCG
Viadrina Consulting Group

Die Viadrina Consulting Group e.V. 
(VCG) ist die studentische Unterneh-
mensberatung der Europa-Universität 
Viadrina. Wir sind engagierte Studie-
rende der Wirtschafts-, Rechts- und 
Kulturwissenschaften, die neben dem 
Studium praxisrelevante Erfahrungen 
sammeln wollen und länderübergrei-
fendes Networking betreiben möch-
ten.
In Beratungsprojekten entwickeln 
selbstständige, von den Studierenden 
gegründete, GbRs maßgeschneiderte, 
nachhaltige Lösungen zu den spezifi-
schen Fragestellungen der Kunden. 
Hierzu zählen die Konzeption und 
Durchführung von Marktanalysen, die 
Entwicklung von Preisstrategien, oder 
die Erstellung von Marketingkonzep-
ten, um nur einige Bereiche unseres 
Leistungsportfolios zu nennen.  
Tätig waren Mitglieder der VCG bisher 
sowohl für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen aus der Region 
Berlin/Brandenburg, als auch für 
multinationale Konzerne, öffentliche 
Verwaltungen und gemeinnützige 
Vereine.
Systematische Wissensanreicherung
All das ist natürlich nur mit fundierten 
Kenntnissen im jeweiligen Bereich 
möglich. 
Um diese zu gewährleisten, durch-
laufen unsere Mitglieder ein Sys-
tem verschiedener Schulungen und 
Workshops zu Themen wie Projekt-, 

Zeit- und Informationsmanagement, 
zu rechtlichen Grundlagen und zur An-
eignung interkultureller Kompetenzen, 
die heute wichtiger sind, denn je. 
Zwischen Theorie und Praxis
Die Viadrina Consulting Group ver-
steht sich als Bindeglied zwischen 
Universität und Wirtschaft, als Brücke 
zwischen Theorie und Praxis. Abgese-
hen von der vereinsintern gesteuerten 
Weiterbildung ermöglicht die VCG 
ihren Mitgliedern den Zugang zu ex-
klusiven Workshops, durchgeführt von 
Consulting-Größen wie McKinsey & 
Co., Pricewaterhouse Coopers, Accen-
ture, oder Ernst & Young. (Nächster 
Termin: 08.11.2013)
Die Mitgliedschaft in der VCG of-
fenbart Viadrina-Studenten daher 
vielfältige Möglichkeiten, neben dem 
im Studium vermittelten Wissen 
auch wichtige Sozialkompetenzen zu 
trainieren und wertvolle Praxiserfah-
rungen zu sammeln. Wie schnell und 
in welchem Umfang das geschieht, 
bestimmst ganz allein du. 
Junior Consultant Network 
Die Viadrina Consulting Group ist 
einer der mitgliederstärksten Vereine 
im JCNetwork e.V.,  einem mittlerwei-
le 28 Mitgliedsvereine umfassenden 
Dachverband studentischer Unterneh-
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mensberatungen mit insgesamt etwa 
1200 Mitgliedern. 
Ein Mal pro Semester kommt etwa 
ein Drittel seiner Mitglieder zusam-
men, auf den JCNetwork Days. In 
diesem Semester, nämlich vom 14.-
17.11.2013 ist die Viadrina Consul-
ting Group Gastgeber dieses Events 
und damit verantwortlich für dessen 
reibungslosen Ablauf. Euch als poten-
tiellen neuen Mitgliedern bietet sich 
somit die einmalige Gelegenheit,  alle 
Vorzüge dieser großartige Veranstal-
tung mit Heimvorteil und ohne Reise-
stress genießen zu können.
Für Studierende aller Fakultäten
Auch wenn das bisher gelesene 
anderes vermuten lässt, ist gerade 
das Consulting eine Branche, in der 
es immer wieder auf neue Ideen und 
Sichtweisen ankommt. Aus diesem 
Grunde sind wir bemüht, insbesonde-
re angehende Juristen und Kulturwis-
senschaftler für uns zu begeistern. 

Jan Osterland
für Viadrina Consulting 
Group e.V.

Das nicht-Belegen klassischer BWL-
Fächer wie Mikroökonomie, Marke-
ting oder Statistik wird euch keinen 
Nachteil verschaffen, ganz im Ge-
genteil. Besonders Studierende ohne 
Wirtschaftswissenschaftlichen Hin-
tergrund sind es, die ein Projektteam 
mit frischen Denkweisen bereichern 
und so zum allgemeinen Erfolg des 
Projekts beitragen. 
So besteht beispielsweise die Beleg-
schaft der Boston Consulting Group, 
einer der weltweit größten Unter-
nehmensberatungen, nach eigenen 
Angaben lediglich zu etwa 50% aus 
Wirtschaftswissenschaftlern.
 Also, traut euch!
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Aus dem Leben 
einer Straße
Die Studierendenmeile 

stellt sich vor

Vielleicht bist du bereits auf mir 
herumgelaufen, ohne es zu mer-
ken. Hast mich möglicherweise 
auf dem Weg von der Uni nach 
Polen durchschritten und 
warst dir nicht bewusst, dass 
ich es bin. Vielleicht hast du aber auch 
eben erst dein Studium in Frankfurt 
begonnen und bist schon froh, wenn 
du den Weg von deiner Wohnung in 
die Uni findest. Oder du hast bislang 
keinen Grund gesehen, in meine Nähe 
zu kommen. Wie dem auch sei, dem 
muss Abhilfe geschaffen werden! 
Aber lass mich dir erst mal kurz 
vorstellen: Ich existiere schon relativ 
lange, wenn auch unter dem Namen 
Große Scharrnstraße (irrtümlicher-
weise noch in den meisten Karten so 
verzeichnet). Der große Wendepunkt 
in meinem Leben kam 2010 als zwei 
Studierende fanden, einige meiner 
leerstehenden Gebäude würden 
sich hervorragend für studentische 
Freiräume eignen. Anfang 2012 wurde 
der Plan dann Wirklichkeit und viele 
verschiedene studentische Initiativen 
nisteten sich bei mir ein. 
Mittlerweile beherberge ich unter 
anderem den AStA (Gr. Scharrnstraße 
17a), der hier nicht nur sein Büro hat 
sondern auch eine Fahrradwerkstatt 

betreibt. Im sogenannten 
Initiativenkomplex (Gr. 

Scharrnstraße 20a, 1. 
Stock, Eingang von der 
Rückseite) haben sich 

Amnesty, Unithea, dieLin-
ke.sds, Sprachenbeirat, 

ViaMUN, die Interstudis, der 
FSR Kuwi und das Campus 
Office eingerichtet. Die 
Initiativen bieten teilweise 
Sprechstunden für Stu-
dierende an oder nut-
zen die Büros bzw. den 
Konferenzraum für ihre 
jeweiligen Treffen. Auch 

der Medienkomplex (Gr. Scharrnstra-
ße 8) und der Begegnungsraum (Gr. 
Scharrnstraße 17a) gehören zu mir 
und bieten Platz für Veranstaltungen 
jeder Art. 
Neben einmaligen Projekten wie 
Filmabenden, dem Tag der Offenen 
Türen oder dem Slubfurter Neujahrs-
empfang gibt es dort auch meh-
rere regelmäßige Veranstaltungen 
wie bspw. die „Get together“, die 
drei Mal pro Semester stattfinden 
und Gelegenheit geben, mich und 
„meine“ Initiativen in persönlichen 
Gesprächen kennenzulernen. Das 
nächste solche Treffen findet am 16. 
Oktober statt. Besonderes Highlight 
im letzten Jahr war die mehrwöchige 
Veranstaltung „ART an der Grenze“, 
bei der sich verschiedene Initiativen 
mit ihren Ideen beteiligt haben. Für 
nächstes Semester ist eine Neuaufla-
ge geplant, für die am 22.10. um 18 
Uhr ein Planungstreffen im Medien
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komplex stattfindet.
Seit Anfang Juli bin ich übrigens 
Schauplatz eines besonderen 
Highlights Frankfurts und beherber-
ge einen alten QEK-Wohnwagen, 
der in den letzten Monaten von 
Bürgern und Studierenden zum 
Kunst&KulturWohnwagen umgebaut 
wurde und unter anderem ein öffent-
liches Bücherregal bietet. 
Egal ob du also dein Fahrrad winter-
tauglich machen willst, dir vom Cam-
pus Office Beratung bezüglich deines 
Nebenjobs einholen möchtest, du 
dir die Arbeit des AStA mal genauer 
anschauen willst oder Lust auf einen 
gemütlichen Filmabend oder ein neu-
es Buch hast – dein Weg führt nicht 
an mir vorbei :-)
Übrigens habe ich gehört, dass es 
auch einen Verein gibt, der sich 
dreisterweise meinen Namen geklaut 
hat und immer auf der Suche nach 
Unterstützung beim Planen von Ver-
anstaltungen, Bänkebauen, Wohnwa-
genverzieren und Stadtbeleben ist. 
Mehr Infos u.a. auf www.studieren-
denmeile.de. 

Klara Schneider
(Vorstandsmitglied bei 
Studi-Meile e.V.)
für die Studierendenmeile

Ich bei Sonnenschein

Meine neueste Attraktion - der 
Kunst&KulturWohnwagen
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Fast täglich hört oder liest man 
von Menschenrechtsverletzungen: 
Festnahme und Inhaftierung von 
Oppositionellen, Diskriminierung und 
Verfolgung von Menschen aufgrund 
ihrer ethnischen oder sozialen Zu-
gehörigkeit, ihrer sexuellen Identität 
oder ihrer Überzeugung, Folter und 
Hinrichtung sind in vielen Ländern lei-
der alltäglich. Doch was sind eigentlich 
Menschenrechte? Wie kann man sie 
schützen? Und was kann jeder Einzel-
ne dafür tun? 
Hier möchten wir mit unserer Arbeit 
ansetzten. Wir - das sind eine Gruppe 
Studierender aller Fach-richtungen, 
die in der Hochschulgruppe von 
Amnesty International zusammenar-
beiten. Einen wichtigen Schwerpunkt 
bildet dabei die Öffentlichkeitsarbeit: 
wir informieren über Menschen-
rechtsverletzungen und nehmen dabei 
laufend an Petitionen und anderen 
Aktionen, wie dem jähr-lichen Brief-
marathon, teil. 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei 
allen bedanken, die im letzten Semes-
ter bei unseren Projekten und Aktio-
nen dabei waren und uns unterstützt 
haben! 
Im nächsten Semester initiieren wir 
eine Fotoausstellung mit dem Titel 
„Unsichtbare Opfer“ zu der Grenz-
problematik zwischen Südamerika 
und Nordamerika. Die Fotoausstel-
lung dokumentiert den langen Weg 

von MigrantInnen aus Zentral- und 
Südamerika, die die Grenze zu den 
USA noch nicht einmal erreicht haben. 
Natürlich dürft ihr auch eigene Ideen 
und Projekte in unsere Gruppenarbeit 
einbringen. Die Bandbreite an Men-
schenrechtsverletzungen auf der Welt 
ist groß.
Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, 
besucht uns doch an unserem Stand 
auf dem Initiativenmarkt am 16. Okto-
ber oder schaut auf unsere Homepage 
unter www. amnesty-frankfurt-oder.
de vorbei. Alle Interessierten sind au-
ßerdem herzlich zu unserem Informati-
onsabend eingeladen (Ort und Termin 
werden über unsere Homepage und 
Facebook-Person bekanntgegeben). 
Wir freuen uns auf euch! 

Kontakt 
Große Scharrnstraße 21A, 15230 
Frankfurt (Oder)
eMail: amnesty-ffo@gmx.de
http://www.amnesty-frankfurt-oder.
de/

Amnesty International
Die Hochschulgruppe stellt sich vor

Amnesty International-
Team
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ICH BIN FREI.
ARTIKEL 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen 
begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit 
begegnen.

MENSCHENRECHTE
ICH SCHÜTZE SIE - SIE SCHÜTZEN MICH
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Vom 2. - 5. Juni 2014 wird zum 17. Mal 
das deutsch-polnische Theaterfestival 
„Unithea“ durchgeführt. 

Im Rahmen von wöchentlichen 
Seminaren haben Studierende 
aller Fakultäten die Möglichkeit, das 
Festival gemeinsam zu konzipieren, 
organisieren und durchzuführen – 
durch die Arbeit miteinander wird 
den Studierenden die Möglichkeit 
gegeben Ihre Vorstellungen von einem 
internationalen Theaterfestival zu 
realisieren – Finanzierungskonzepte, 
Marketingideen und das künstlerische 
Profil des Festivals werden von den 
Studierenden gemeinsam erarbeitet. 
Das Seminar bietet den Studierenden 
einen Raum, erste Erfahrungen im 
Bereich des Kulturmanagements zu 
sammeln oder die vorhandenen Erfah-
rungen zu erweitern. 

Durch die Organisation und Durchfüh-
rung des Festivals haben Studierende 
die Möglichkeit sich aktiv am Kultur-
geschehen Frankfurts und Słubices 
mitzuwirken und eigene Ideen in das 
kulturelle Angebot der beiden Städte 
mit einfließen zu lassen. 

Falls ihr euch für die Organisation 
eines internationalen Theaterfestivals 

UNITHEA ist Frankfurt
UNITHEA ist Słubice
UNITHEA ist Theater

interessiert und das kulturelle Profil 
beider Städte an der Oder stärken 
wollt, könnt ihr euch unter unithea@
europa-uni.de bei uns melden. Erfah-
rungen im Bereich Kulturmanagement 
werden erwünscht aber nicht voraus-
gesetzt. Besucht uns beim Initiativen-
markt am 16.10. von 12.30 – 14.30 
Uhr im Gräfin Dönhoff Gebäude der 
Viadrina. 

Lukas Wenenast
für Unithea
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Für die heutige „Generation Global“ 
sind einzigartige Erfahrungen im 
Berufsleben der Baustein für eine 
internationale Karriere. Das Praktikum 
im oder nach dem Studium gehört für 
viele Akademiker zum Berufseinstieg 
dazu. VIBE Internships macht heutige 
Studierende mit den Geschäftsprozes-
sen global agierender  Unternehmen 
vertraut,  indem es Praktika in den 
führenden High- Tech- Unternehmen 
Indiens vermittelt. 
„Studierende sollten selbst vor Ort 
erfahren, wie Globalisierung heute 
praktisch funktioniert“, so Prof. Kurbel 
Initiator und Lehrstuhlinhaber der 
Fakultät für Wirtschaftsinformatik 
an der Europa- Universität Viadrina. 
VIBE ist die Abkürzung für „Valuable 
International Business Experience“ 
und  wurde 2009 unter dem Dach der 
VGU School of Business Informatics 
von Master- Studenten der Viadrina 
gegründet. Dank exklusiver Bezie-
hungen zum Topmanagement von 
Unternehmen wie Cognizant, Cape-
gimni, Infosys, SAP, Wipro, Siemens, 
Globals Inc. u.v.m. kann VIBE Praktika 
auf höchstem Niveau anbieten. Die 
Firmen stellen für VIBE Internships 
bezahlte Praktikumsplätze in ver-
schiedenen Bereichen wie Marketing, 
Logistik, Operations, Consulting, Soft-
wareentwicklung- für den Zeitraum 

von drei bis sechs Monaten bereit.
Wer Praxisluft in einem führenden 
Unternehmen, in einem interkultu-
rellen Umfeld schnuppern möchte 
und hierbei sich einen einmaligen 
Vorsprung auf dem globalen Arbeits-
markt schafft, ist bei VIBE genau 
richtig. Die kooperierenden Unterneh-
men in Indien erwarten motivierte 
Studenten mit hoher Einsatzbereit-
schaft, im fortgeschrittenen Studium 
und guten Englischkenntnissen. VIBE 
Internships ist eine wahrhaftig span-
nende und herausfordernde Aufgabe 
für engagierte Studenten, welche auf 
eine umfassende Unterstützung bei 
dem gesamten Vermittlungsprozess 
und Vor- Ort Betreuung in Indien von 
unserem VIBE- Team zählen können. 
Informationen über VIBE Internships: 
www.vibe-internships.com oder per 
E-Mail an: contact@vibe-internships.
com

Ab nach Indien. 
Ein Investment für die Zukunft!

Marina Fahrenbruch
für VIBE Internships
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Das seh´ ich so ... 
Studis sagen ihre Meinung

Am 22. April 2013 hielt Monika Ebe-
ling auf Einladung des AStAs in den 
Räumen der Europa – Universität Via-
drina einen Vortrag mit dem provo-
kanten Titel ‚Könnte der Feminismus 
ein Irrweg sein?‘.
Diese Veranstaltung fand im Rahmen 
der Veröffentlichung des Heftes Viel-
fälTiger zum Thema Vielfalt, Diskrimi-
nierung und Gleichstellungsarbeit an 
der Uni statt (In das Heft könnt ihr auf 
der Internetseite des AStA reinschau-
en).  Erstellt wurde es vom AStA in 
Zusammenarbeit mit der queeren 
Initiative quer_schnitte, dem Gleich-
stellungsbüro der Uni und einigen 
engagierten Studierenden, die sich 
darin Gedanken über Schwierigkeiten 
und Perspektiven von Menschen ge-
macht haben, die nicht dem Bild des 
Norm-Studis entsprechen, was zum 
Beispiel Alter, sozialen Hintergrund, 
Befähigung, Religion, Sexualität oder 
Geschlecht angeht. Das Ganze stand 
im Kontext des Gleichstellungsplans 

der Uni (http://www.europa-uni.de/
de/struktur/unileitung/beauftragte/
gleichstellung/recht/dez_plaene/index.
html), zu dem auf diese Weise auch die 
Studierendenschaft etwas beitragen 
wollte.
Warum wird nun aber dieser eman-
zipatorische Anspruch vom AStA und 
insbs. dessen damaligem Gleichstel-
lungsreferenten sabotiert, indem eine 
bekennende Antifeministin als Refe-
rentin geladen wird? Es stimmt uns 
fassungslos, dass in diesem Rahmen 
ein Vortrag gehalten wurde, der offen 
ein frauenverachtendes Weltbild 
propagiert. Dieser Vorfall lässt an der 
Kompetenz und Seriosität des damali-
gen AStAs zweifeln. Es greift hier keine 
Argumentation à la „Wir geben jeder 
Meinung einen Raum und verhalten 
uns neutral“. Einen solchen Vortrag 
unkommentiert öffentlichen (Uni-)
Raum zu geben, der ganz offensichtlich 
gegen Frauen und ihr Selbstbestim-
mungsrecht agitiert und zudem noch 
einen Vergleich von Feminismus und 
Faschismus eröffnet ist ein ganz klares 
politisches Statement.
Dies wird noch deutlicher bei der Be-
trachtung der übrigen Thesen Monika 
Ebelings. Sie verlangt die Revision des 
Paragraphen 218 des StGb. So spricht 

Antifeminismus 
an der Viadrina
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sie sich für die Austragung eines Kindes 
auch gegen den Willen ‚der Frau‘ aus 
und verharrt in völlig unzeitgemäßen 
Ideen von binären Geschlechtern 
(siehe Begriffe von ‚Männern‘ und 
‚Frauen‘), Heteronormativität (Hete-
rosexualität als vorausgesetzte Norm) 
und Familie. Ebenso überholt ist ihr 
Bild vom Feminismus, über den sie sich 
das letzte Mal in der 1970er Jahren 
informiert zu haben scheint. Ihr liebs-
ter Anklagepunkt bleibt dennoch die 
heutige Diskriminierung ‚des Mannes‘ 
durch ‚die Frau‘ in sämtlichen Lebens-
bereichen (In diesem Artikel zitieren 
wir die von Monika Ebeling verwende-
ten Begriffe von ‚Männern‘ und ‚Frau-
en‘, setzen diese jedoch in Anführungs-
zeichen, um zu verdeutlichen, dass die 
zwei Geschlechter in unseren Augen 
keine natürlich gegebenen Tatsachen, 
sondern gesellschaftlich vermittelte 
Rollenbilder sind).  In diesem Kontext 
scheut sie sich auch nicht, den unmög-
lichen Begriff  der ‚Geschlechterapart-
heid‘ aufzugreifen.
Doch wer ist Monika Ebeling? Frau 
Ebeling war Gleichstellungsbeauftragte 
der niedersächsischen Stadt Goslar, bis 
ihr 2011 das Amt entzogen wurde. Die 
Gründe für ihre Entlassung sind unein-
deutig. Bekannt ist, dass sie sich für die 
Stärkung von Netzwerken und Lobbies 
für Männer zum Zwecke einer Loslö-
sung von der vermeintlichen feminis-
tischen Unterdrückung eingesetzt hat. 
Einige ihrer Vorhaben, wie die Rechte 
von Vätern und männlichen Opfern 
häuslicher Gewalt zu festigen, sind voll 
und ganz vereinbar mit feministischen 
Gender-Aktivist*innen, die sich für 

die Gleichberechtigung ALLER Men-
schen einsetzen. Insgesamt haben ihre 
Aussagen und Arbeit jedoch einen ganz 
klaren antifeministischen Impetus, der 
sich gegen die politische Bewegung, 
aber auch gegen ‚Frauen‘ im Allgemei-
nen wendet.
So hielt sie beispielsweise 2011 einen 
Vortrag beim zweiten internationalen 
Antifeminismustreffen, welches vom 
Verein der Antifeministen und der 
schweizer IG Antifeminismus (IGAF) or-
ganisiert wurde, die unter anderem die 
Abschaffung von Frauenhäusern, der 
Frauenquote und Alimenten fordern.
Auch Ebeling nutzt deren Argumentati-
on, um anzuklagen, dass ‚Frauen‘ eine 
‚Hypersensibilität‘ entgegengebracht 
würde und die allgemeine Aufmerk-
samkeit ausschließlich weiblichen Be-
langen gelte. Sie kritisiert die Dichoto-
mie einer Täter-Oper-Rollenverteilung 
auf die Geschlechter. Doch anstatt das 
Konstrukt ‚Mann‘ = Täter und ‚Frau‘ 
= Opfer aufzubrechen, dreht sie es 
einfach um. ‚Männer‘ seien nun das 
‚Dritte-Welt-Geschlecht‘, welches sich 
einer Ausbeutung durch ‚die Frau‘ aus-
setzen müsse. Vor allem junge, wenig 
gebildete ‚Männer‘, so kritisiert sie, ar-
beiteten unter Bedingungen die jenen 
in Arbeitslagern ähneln, dazu noch mit 
einer zu geringen Kalorienzufuhr. Hier 
spätestens schrillen die Alarmglocken. 
Will Monika Ebeling tatsächlich einen 
NS-Vergleich eröffnen? Ja, sie will. In 
ihrem Vortrag beschreibt sie ‚Männer‘ 
nicht nur als Opfer ähnlich denen des 
NS-Terrors, sie setzt an die Stelle des 
Faschismus tatsächlich den Feminis-
mus. Nahtlos wechselt sie von der 
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Darstellung der NS-Verbrechen in die 
Anklage der prekären Lebensbedingun-
gen der ‚Männer‘ unter dem ‚Regime 
des Feminismus‘ und gipfelt dann in 
der unmöglichen Aussage: „Womöglich 
flossen Aspekte der Politik des Dritten 
Reiches auch in die Gleichstellungspo-
litik mit ein. Mir kommt es manchmal 
so vor, als wenn das tatsächlich sein 
könnte.“
Monika Ebeling liefert mit ihrem 
Vortrag „Könnte der Feminismus ein 
Irrweg sein?“ einen Blickwinkel auf den 
Feminismus, welcher der Bild-Zeitung 
entsprungen sein könnte. Sie reduziert 
ihn auf die inhaltsleeren Femen-Akti-
vistinnen und den Beton-Feminismus 
der 1970er. Dass sie damit nur einen 
geringen Teil des feministischen Spek-
trums abdeckt, zeigt die kurzsichtige 
und uninformierte Herangehenswei-
se Ebelings auf. Sie übersieht, dass 
der Feminismus nie eine einheitliche 
Bewegung oder Meinung war und 
sich seit seinen Anfängen in vielfältige 
Formen der Kritik und des Protests 
ausdifferenziert hat. So hat sie leider 
auch die Entwicklung der Gender- und 
Queer Studies und deren Hinterfragen 
der binären Geschlechterordnung und 
der Heteronormativität verpasst, auf 
die sie spätestens durch das Erschei-
nen Judith Butlers Das Unbehagen 
der Geschlechter im Jahre 1991 hätte 
aufmerksam werden müssen.
Diese vielfältigen Formen der Ausei-
nandersetzung und der breite Ansatz 
der heutigen feministischen und quee-
ren Strömungen wird auch gerade in 
dem VielfälTiger-Heft deutlich, in des-
sen Kontext Ebelings Vortrag stattfand. 

Daher stößt dieses frauenverachtende 
Weltbild noch saurer auf. Wenn schon 
Monika Ebeling sich nicht die Mühe 
macht sich umfassend zu informieren, 
warum beging der AStA und dessen 
Gleichstellungsreferent denselben 
Fehler und lud diese Person ein?
Wenn euch solche Entwicklungen an 
unserer Uni auch nicht gefallen und ihr 
nicht nur darüber meckern, sondern 
euch auch gegen Ausgrenzungen 
jeglicher Art einsetzen wollt, kommt zu 
einem der offenen Treffen des Freien 
Netzwerkes Viadrina!
Kontaktieren könnt ihr uns über: freies-
netzwerk-viadrina@riseup.net oder bei 
Facebook

Ina Glaremin & 
Sarah Starck
für Freies Netzwerk 
Viadrina

Der Vorstand der aktuellen Legislatur 
verweist darauf, dass dem damaligen 
Vortrag von Frau Ebeling eben nicht 
umkommentiert Raum gegeben wurde, 
sondern dieser sich in ein Konzept 
mehrerer Veranstaltungen zur Sensi-
bilisierung des „Tabuthemas Gleich-
stellung“ eingliederte. Ziel war es das 
Thema außerhalb der üblichen Kreise 
anzusprechen und eine Diskussion 
anzuregen.
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Stehr und Er

Mathe, Mikro, Makro, Statistik,… 
Kein WiWi an der Viadrina kommt um 
diese Kurse herum. Schon ein spezi-
elles Angebot an Vorkursen zeigt den 
Erstis: In diesem Studium erwartet 
euch vor allem eines: Mathe, Mathe 
und nochmals Mathe in sämtlichen 
Ausprägungen und Verfärbungen. Wie 
sinnvoll oder -frei das ist, sei einmal 
dahingestellt (auch wenn sich darüber 
vortrefflich diskutieren lässt). Fakt ist: 
wer den Bachelor in IBWL oder BWL 
in Frankfurt (Oder) abschließen will, 
der muss in diese mehr oder minder 
sauren Äpfel beißen. Jedoch sind 
nicht alle in diesen Disziplinen mit 
übermäßig viel Talent gesegnet und 
so kommen Hilfsangebote natürlich 
äußerst gelegen.

Gestatten, Stehr.  Dipl. Micha Stehr.
Ein Name, der wohl den meisten Wi-
Wis im Laufe ihres Daseins an unserer 
Uni begegnet, ist Michael Stehr. Und 
es ranken sich, genau wie bei Profes-
soren, von denen man durch Hören-
sagen von Studis älteren Semesters 
erfährt, etliche Mythen um den wohl 
bekanntesten privaten Nachhilfeleh-
rer Frankfurts. Soll man da hingehen? 
Lohnt sich das? Immerhin warnen 
ja manche Lehrstühle schon explizit 
vor ihm und betonen ihre Tutoren 
seien besser oder prognostizieren 
gar „rausgeschmissenes Geld“. Grund 

ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen.
Das Nachhilfeangebot von Micha 
Stehr richtet sich explizit an WiWi-
Studenten und wird immer parallel zu 
den entsprechenden Kursen angebo-
ten. Auf www.msr-ffo.de kann man 
sich registrieren und anschließend für 
den gewünschten Kurs einschreiben. 
Neben längeren Kursen, die die Lehr-
veranstaltung an der Uni begleiten, 
werden auch Intensivkurse direkt vor 
den Nachschreibeterminen angebo-
ten. Fix sein lohnt sich, denn oft sind 
die Plätze schnell vergeben. Sollte 
man leer ausgegangen sein, ist es 
allerdings ratsam am ersten Kurstag 
zu erscheinen, da die Restplätze von 
Leuten, die nicht gekommen sind, 
direkt vor Ort neu vergeben werden. 

Was erwartet mich da?
Alle Kurse finden in einem kleinen, 
engen Raum in einer Baracke in der 
Beeskower Straße statt. Im Sommer 
bei voller Auslastung kann das ganz 
schön hart sein. Aber Studium ist nun 
mal kein Ponyhof. Der Dozent selbst 
präsentiert sich gute zehn Jahre älter 
als die meisten Studis, hat eine or-
dentliche Körperpräsenz im Raum und 
eine Stimme, die man in der letzten 
Reihe auch noch hört. Nicht immer 
kommen alle mit der lockeren Art und 
seinen deftigen Sprüchen klar, aber 
viele schätzen seine Gabe, Inhalte ein-
fach und verständlich zu vermitteln. 
Gelegentlich wird es sogar humoresk. 
Begleitend zum Kurs gibt es Skripte 
und Übungsaufgaben, oft mit frühe-
ren Klausuraufgaben. Das Ziel ist ganz 
klar: Wer hier ist, will nur irgendwie 
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durch die Klausur kommen. Alles, was 
nicht irgendwie klausurrelevant ist, 
hat hier keinen Platz. Wer also die 
Weiten und Tiefen der Disziplinen 
ausgiebig ergründen will, ist wohl 
doch besser im Hörsaal aufgehoben.

Lohnt sich das?
Wenn es ein durchaus üppiges Ange-
bot an Übungen seitens der Lehrstüh-
le gibt, wieso ist dann ein privates 
Nachhilfeangebot so gut nachgefragt? 
Immerhin kostet so ein Intensivkurs 
35 Euro, für einen Standard-Kurs 
sind sogar mehr als 80 Euro fällig. 
Es ist wohl vor allem das Gewissen, 
das einige dorthin prügelt. Aber eine 
Besteh-Garantie gibt es dort auch 
nicht. Diese Kurse sind vor allem für 
Leute hilfreich, die mit den Tutoren 
der Lehrstühle nicht klarkommen oder 
sich selbst nicht zum selbstständigen 
Aufarbeiten des Lehrstoffes moti-
vieren können und einen gewissen 
Zwang brauchen. Auch wer schon im 
zweiten oder gar dritten Versuch ist, 
greift manchmal zusätzlich auf dieses 
Angebot zurück. Und vor den Nach-
schreibeterminen sind die Intensiv-
kurse zur Auffrischung konkurrenzlos. 
Allerdings ist zu beachten: Wer glaubt, 
nur durch die Kurse die Klausuren 
bestehen zu können, der kann sich 
die Kohle meistens doch sparen. Was 
die Kurse wirklich können ist die Hilfe 
zu einem strukturierten Lernprozess 
zu liefern. Bezahlt ist bezahlt, da geh 
ich auch hin. Allein das hilft manchen 
schon.

Ist der denn qualifiziert? 
Micha Stehr hat einst sein Diplom in 
Volkswirtschaftslehre an der Viadrina 
gemacht, lang lang ist’s her. Damals 
beinhaltete die Ausbildung noch mehr 
Veranstaltungen dieser Art, so dass 
er neben zwei Statistik-Scheinen z. B. 
auch zwei Mathe-Scheine vorweisen 
kann. Außerdem  leitet er die Nachhil-
fekurse bereits seit Jahren. Der Mann 
weiß wovon er spricht. Hier liegt sein 
essentieller Vorteil gegenüber den 
Tutoren der Lehrstühle. Dort stehen 
oftmals andere Studis, teilweise 
gerade einmal Drittsemestler vor 
euch, manche mit ihrer allerersten 
Lehrerfahrung. Das muss per se nicht 
schlecht sein, aber in den Übungen 
werden eben nur die Musterlösungen 
des Lehrstuhls durchgekaut, Nachfra-
gen nicht immer kompetent beant-
wortet. Bei Stehr kann man sich sicher 
sein, dass er Ahnung hat. Zumindest 
in diesem Punkt muss man den Pro-
fessoren Peters, Schmid und Co. also 
widersprechen. Außerdem sind die 
Gruppen im Repetitorium kleiner als 
in den Hörsälen.

Fazit
Ja soll ich denn nun dahin oder nicht? 
Die Entscheidung kann euch natürlich 
niemand abnehmen. Fragt man ältere 
WiWis, finden es manche sinnlos und 
teuer, andere schwören Stein und 
Bein, dass sie ihre bestandenen Kurse 
oder guten Noten alleine dem Stehr-
Repetitorium verdanken. Mein Tipp: 
Wer von sich aus fleißig lernt, kann 
sich dieses Zusatzangebot getrost 
sparen. Für solche, die einen gewis- 
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sen Anstoß brauchen oder solche, di
partout nicht mit dem Übungsange-
bot der Lehrstühle klarkommen, kann 
es dagegen eine hilfreiche Alternative 
sein, um die Inhalte zu verstehen und 
Übungsanreize zu bekommen. Auch 
ganz Verzweifelte haben hier schon 
die letzte Rettung gefunden. Aber 
egal ob mit oder ohne Stehr-Kurs - es 
gilt immer: Wer daheim nichts tut, 
der darf sich nicht wundern, wenn 
am Ende die Klausur nicht bestanden 
wird. Möglicherweise sollte dann 
auch einmal überprüft werden, ob 
Studium und Partys noch in gesun-
dem Verhältnis zueinander stehen. 

Sebastian Pape
VWL-Student
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