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Das studentische Großprojekt der 
„Studierendenmeile“ geht in die heiße 
Phase. Nach Monaten der Vorbereitung 
wird die Idee eines studentischen Frei-
raums in der Großen Scharrnstraße nun 
immer konkreter. Die Große Scharrn-
straße befindet sich 300 Meter entfernt 
vom Hauptgebäude in Richtung Stadt-
brücke und besteht seit mehreren Jah-
ren überwiegend aus leer stehenden, 
gut erhaltenen Geschäftsräumen. 

Ziel ist es, in dieser Straße durch die 
Schaffung von Räumlichkeiten für die 

Initiativen und Gremien einen studenti-
schen Freiraum zu schaffen, denn mehr 
als die Hälfte der aktiven studentischen 
Gruppen verfügen momentan über kei-
nerlei zentrale Räumlichkeiten an der 
Viadrina. Andere Initiativen, wie zum 
Beispiel Viasion oder die Unizeitung 
 Vivadrina, leiden unter viel zu wenig 
Platz im Keller des Hauptgebäudes. 

Laut dem Fachschaftsrat KuWi haben 
die komplizierteren Kommunikationswe-
ge seit dem Logenhausauszug gemein-
sam durchgeführte Projekte erschwert. 

Projekt Große Scharrnstraße
Freiraum in der Studierendenmeile

Die Räume in der ehemaligen Hypovereinsbank sind allesamt in sehr gutem Zustand und verfügen über 
Zugang zu Balkons. Dort sollen Initiativenbüros entstehen. Hinten im Bild die potentielle Teeküche. 
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Der FSR meint in einer Stellungnahme 
zum Projekt, dass der räumlichen Zer-
splitterung und den daraus resultieren-
den Folgen durch die Studierendenmeile 
entgegengewirkt werden könne.

Außerdem wären die Initiativen dort 
räumlich und zeitlich unabhängig von der 
Universität, sodass eine Sitzung auch mal 
länger als bis 22 Uhr dauern kann. Die 
Einrichtung von Initiativenbüros soll einen 
Startschuss für die Belebung der Großen 
Scharrnstraße geben, sodass diese in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt später weiter 
ausgebaut werden kann: Es gibt Überle-
gungen, ein Ladencafé in Kooperation mit 
städtischen und studentischen Initiativen 
zu planen, oder einen gemeinsam genutz-
ten Veranstaltungsraum zu schaffen. Das 
studentische Leben an der Viadrina könn-
te so enorm bereichert werden.

Allerdings wurde auch heftig Kritik an 
diesem Projekt geübt: Unter dem Motto 
„Bücher statt Beton“ wird dem AStA eine 
egoistische Verschwendung von Studie-
rendengeldern vorgeworfen, die besser 
in der Bibliothek angelegt wären. Dass 
beide Projekte zumindest finanziell mög-
lich wären, sahen zwar die anonymen 
Urheber der Flyer und der Facebookseite 
nicht, wohl aber das Studierendenparla-
ment. Im Nachtragshaushalt wurde nach 
Vorlage des Finanz- und Zeitplans ohne 

Im Gremienkomplex ist noch viel zu tun, Wände und 
Boden sind jedoch in gutem Zustand. Auch die Decke 
ist bis auf beschädigte Einlegekasetten in Ordnung.
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Gegenstimmen ein Haushaltsposten 
von 50.000 Euro (abzüglich des Bürger-
preises) für die Studierendenmeile ein-
gerichtet, und auch  insgesamt 27.000 
Euro für die Bibliothek eingestellt. Die 
tatsächliche Durchführung der beiden 
voneinander völlig unabhängigen Pro-
jekte wird aber erst nach einer weiteren, 
eingehenden Prüfung bewilligt.

Auch die Universitätsleitung hat die 
Bereitschaft für eine finanzielle Unter-
stützung der neuen Räumlichkeiten sig-
nalisiert. Die genaue Höhe dieser Kos-
ten wird in den kommenden Wochen 
vom Vermieter festgestellt. Des Weite-

ren hilft der mit 10.000 Euro dotierte 
Bürgerpreis als starke Anschubfinanzie-
rung. Dieser Preis wurde dem AStA  von 
den vier Frankfurter Serviceclubs Lions, 
Rotary, Kiwanis und Lions Viadrina für 
das Projekt der Studierendenmeile ver-
liehen. Insgesamt fließen also maximal 
40.000 Euro an Studierendengeldern 
in das Projekt, die keinesfalls für Sa-
nierungsarbeiten oder gar für Beton 
verwendet werden, wie oft behauptet 
wurde.

Auch bei Vertretern der Stadt trifft die 
Idee auf Unterstützung. Bei einer Ideen-
runde zum Thema Studierendenmeile 

In gemeinsam genutzten Konferenzräumen mit Balkonzugang und vielen Fenstern könnten die Initiativen Sit-
zungen abhalten und sich auch gegenseitig absprechen, was die Kommunikation bei Großprojekten erleichtert.
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am 1. Februar fanden sich beispiels-
weise neben Studierenden auch stadt-
bekannte Gesichter  wie Milena Manns, 
Leiterin des Quartiersmanagements 
Frankfurt (Oder) und Michael Kurzwelly, 
stellv. Vorsitzender des Vereins Slubfurt. 
Auch zum Stadtmarketing steht der AStA 
in engem Kontakt. Neben weiteren öf-
fentlichen Ideenrunden sind Planungen 
zu Spendenaktionen und dem Erstellen 
einer Homepage im Gange. Die nächs-
te Ideenrunde zur Studierendenmeile 
findet am 15. Februar im Raum GD 102 
um 18 Uhr c.t. statt.

Um einen Umzug der Initiativen im Mai 
2011 zu ermöglichen, hoffen wir auf einen 
Abschluss der Vertragsverhandlungen im 
März. Auch wird bis dahin eine passende 
rechtlichen Struktur gefunden werden, 

zum Beispiel in Form eines Vereins.

Das schon seit vielen Jahren ange-
dachte Vorhaben, den studentischen 
 Initiativen eine Heimat zu geben, wird 
nun also endlich angegangen. Nun heißt 
es, gemeinsam mit engagierten Studie-
renden und Bürgern die Planungen mit 
Verstand und Kreativität voranzutrei-
ben, damit die Idee eines studentischen 
Freiraums Wirklichkeit wird.

Weitere Infos und Bilder von den 
Räumlichkeiten gibt es unter: www.face-
book.de/studierendenmeile

Euer AStA.

Kontakt: asta-oeffentliches@europa-uni.de

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!
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In den letzten Wochen haben sich die 
zehn AStA-Referenten mit einer Vielzahl 
an Projekten beschäftigt. Neben der 
Studierendenmeile sind die Planungen 
des Sommerfestes im Gange: Es gab 
erste Treffen mit allen Beteiligten in de-
nen verschiedene Ideen und die Orga-
nisation wurde. Außer der Planung des 
Sommerfestes organisierten die AStA-
Kulturreferenten einen Science Slam 
im Kleistforum und die Semesterab-
schlussparty im Kamea. 

Bei einer Geldanlage bei der Hypover-
einsbank vor drei Jahren gingen 30.000 
Euro an Studierendengeldern verloren. 
Diese Anlage hätte die Bank aber nicht 
zulassen dürfen, da sie nicht mündel-
sicher war. Nach einem jahrelangen 
Diskurs klagt nun der AStA gegen die 
Hypovereinsbank, um mit hoher Wahr-
scheinlichkeit einen Vergleich zu erzie-
len und einen Teil der verlorenen Gelder 
wiederzubekommen.

Der AStA-Shop wird demnächst um-
strukturiert, um mit geringerem Verwal-
tungsaufwand den Studierenden noch 
mehr zu nutzen. So wird sich in Zukunft 
das Angebot hauptsächlich auf die 
 Via drina-Artikel konzentrieren und auch 

werden probeweise AStA-Sprechstun-
den dort stattfinden.

Für das studentische Projekt „Inspirati-
on Kleist – Kann ein Querdenker Vorbild 
sein?“ wurden 2500 Euro über die Pro-
jektförderung des AStA bewilligt, und für 
Unithea 4000 Euro zur Durchführung 
des Theaterfestivals bereitgestellt. Das 
Projekt „FOLK IM FLUSS“ von Kunstgriff 
e.V. wurde mit 300 Euro gefördert. 

Zur Erinnerung: Der AStA kann stu-
dentische Projekte in Eigenregie mit 
bis zu 300 Euro fördern, darüberhinaus 
nur mit Zustimmung des Stupas. An-
träge für die Projektförderung sind auf 
 www. asta-viadrina.de verfügbar.

Leider verlassen den AStA in den kom-
menden Wochen die Referentin für 
Verwaltung und EDV, der Referent für 
Soziales und Gleichstellung sowie der 
Referent für Finanzen. Wir wünschen für 
die Zukunft alles Gute! 

Bewerber für diese Posten finden Infor-
mationen unter  www. asta -  viadrina.de, 
Bewerbungsfrist ist der 16. Februar.

Euer 

Aktuelles vom  
Allgemeinen Studentischen Ausschuss (AStA)
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Der FSR Kuwi startete mit eine Mi-
schung aus Tatendrang und Ernüchte-
rung in das neue Jahr. Nachdem nur 
sechs Prozent der Kulturwissenschaftler 
ihre Stimme bei der Wahl im Dezember 
abgaben, gingen die Mitglieder des FSR 
besorgt und fragend in die Weihnachts-
ferien. 

Das neue Jahr soll demnach ganz im 
Zeichen der Öffentlichkeitsarbeit ste-
hen, mit dem Ziel die Studierenden über 
die Arbeit und Aufgaben des FSR zu in-
formieren. Der Tatendrang zeigte sich 
bereits in einem erfolgreich veranstal-
teten Essenhopping Mitte Januar, das 
sich wieder großer Beliebtheit erfreute. 
Zudem wird gegen Ende Januar das letz-
te Kult im Wintersemester stattfinden, 
diesmal mit dem Konzept „Feuerpudel“, 
einer anonymen Textvorstellung vor Pub-
likum, an dem alle Studierende eingela-
den sind teilzunehmen.

Zum Semesterende wird es noch einen 
abschließenden Stammtisch geben, Ort 
und Datum dann im Kuwi-Newsletter, 
auf unserer Homepage und im Face-
book bekannt gegeben. Das Ende des 
Semesters ist auch die Zeit für den 
FSR die Ersti-Woche für das kommende 

Sommersemester vorzubereiten, helfen-
de Hände sind stets willkommen. 

Darüber hinaus sind engagierte und 
neugierige Kuwis wie immer eingeladen 
zu unseren Öffentlichen Sitzungen im 
HG K032 zu kommen, Sitzungstermin 
ist Montags ab 18 Uhr.

Der FSR Kuwi sieht außerdem das Pro-
jekt „Studierendenmeile“ als einmalige 
Chance zur freien studentischen Ent-
faltung und somit auch zur Selbst- und 
Mitbestimmung und unterstützt deshalb 
eine Umsetzung mit allen Kräften.

Aktuelles vom Fachschaftsrat Kulturwissenschaften
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Der FSR Jura ist die juristische Studie-
rendenvertretung. Seit Dezember des 
vergangenen Jahres besteht dieser mitt-
lerweile aus sieben (gewählten) Mitglie-
dern (zuvor waren es sechs). Im selben 
Monat fand die vom FSR Jura veranstal-
tete „Yes, we can“ – Wahlparty statt. 

Auch konnte aufgrund der Mitglieder-
zahlerhöhung und Einführung des neu-
en Postens „EDV“ unsere Homepage 
(www.fsrjura.eu) überarbeitet und auf 
den aktuellen Stand gebracht werden. 
Information zum Jurastudium an un-
serer Universität sind hier neben den 
jeweiligen Tagesordnungspunkten und 
Protokollen unserer Sitzungen zu finden. 
Weiterhin findet man dort Bilder zu den 
vom FSR Jura durchgeführten Veranstal-
tungen (Ersti-Fahrt, Ersti-Woche, Partys 
etc.).

Darüber hinaus unterstützte der FSR 
Jura den FSR Kuwi beim „Essen-Hop-
ping“ und wird dies, aller Voraussicht 
nach, auch zukünftig tun.

Außerdem wurde eine neue Sprech-
stunde eingeführt. Diese findet immer 
donnerstags von 13:00 – 13:45 Uhr 
statt.

Ferner wurde wieder das Hausarbei-
tentutorium in Zusammenarbeit mit 
El§a auf die Beine gestellt. Ebenfalls 
wurde die Eiszeit-Party organisiert.

Geplant sind weitere juristische Akti-
onen; unter anderem eine detaillierte 
Vorstellung der an unserer Uni beste-
henden Schwerpunktbereiche. 

Zuletzt soll gesagt sein, dass sich der 
FSR Jura auch intensiv mit einem mög-
lichen Umzug in die Studierendenstraße 
auseinandersetzte. Der FSR Jura fasste 
einen Beschluss gegen einen Umzug in 
die Große Scharrnstraße, weil damals 
kein Durchführungsbeschluss des Stu-
pas zu dem Projekt vorlag und zu wenig 
Informationen bekannt waren. Der FSR 
behielt sich jedoch vor, bei anderen 
Vorraussetzungen einen erneuten Be-
schluss fassen zu können.

Aktuelles vom Fachschaftsrat Jura



Die Uni ist, was ihr draus macht!
Beteiligt euch in den Hochschulgruppen bei unverbindlichen Treffen 
oder im Studierendenparlament, um die Viadrina zu verbessern!

Grüne 
Hochschulgruppe 

Viadrina

Liberaler Campus
www.facebook.com/LiberalerCampus
info@liberale-viadrina.de

Grüne Hochschulgruppe
www.ghg-viadrina.de
info@ghg-viadrina.de

Juso Hochschulgruppe
www.jusos-viadrina.de
juso-hsg@europa-uni.de

dielinke.SDS
http://viadrina.linke-sds.org
dielinke.sds-viadrina@gmx.de
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Das Erstarken rechter Bewegungen, 
die mit rassistischer Theorie, nationa-
listischem Chauvinismus und Hetze 
gegen ethnische bzw. soziale Gruppen 
versuchen, politisch Boden gut zu ma-
chen und gesellschaftliche Diskurse 
mitzubestimmen, ist insbesondere im 
Gefolge der Finanz- und Wirtschaftskri-
se bemerkbar gewesen. 

Präsenz auf der Straße und die Macht-
demonstration großer Aufmärsche zäh-
len dabei zum Standard-Repertoire des 
rechten, politischen Kampfes. Der Auf-
marsch zum Gedenken an den „Bom-
ben-Holocaust“ vom 13. Februar 1945 

zählt dabei zu den wichtigsten und größ-
ten Terminen im Kalender der rechten 
Bewegung. 2010 gelang es dabei einem 
breiten, zivilgesellschaftlichen Bündnis 
aus Gewerkschaften, Parteien und so-
zialen Bewegungen erstmals, die Rech-
ten und Neo-Nazis am Marschieren zu 
hindern und ihnen damit die Straße als 
Propaganda-Raum zu entziehen. 

Auch 2011 wird die rechte Bewegung  
allerdings erneut versuchen, in Dresden 
aufzumarschieren und die deutsche 
Vergangenheit, die Frage nach Kriegs-
schuld und die Existenz des Holocaust 
zu relativieren. 

Am 19. Februar in Dresden der  
Bewegung den Raum entziehen!
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Deshalb organisiert der SDS Viadrina 
auch in diesem Jahr wieder eine ge-
meinsame Fahrt zu den Gegendemons-
trationen und unterstützt das Bündnis 
„Dresden nazifrei!“ bei seinem Versuch, 
den Rechten durch friedliche und zivile 
Massenblockaden die Straße zu entzie-
hen. 

Am 1. und 3. Februar fanden an der 
Viadrina Info-Veranstaltungen zu der 
Aktion statt. Dort wurden auch der Hin-
tergrund des Aufmarsches, das Konzept 
des zivilen Ungehorsams und der Mas-
senblockaden diskutiert. 

Anmelden für die Mitfahrt am 19. Fe-
bruar im Bus von Frankfurt (Oder) kann 
man sich ebenfalls auf den Veranstal-
tungen, aber auch per eMail oder auf 
unserer Homepage (siehe unten). Der 

Unkostenbeitrag für die Fahrt beträgt 
10€. Mitglied im SDS muss man dafür 
weder sein noch werden. Getreu dem 
Aufruf des Bündnisses „Dresden nazi-
frei!“ sind wir solidarisch mit allen, die 
mit uns das Ziel teilen, den Naziauf-
marsch zu verhindern. Dies eint uns 
über alle sozialen, politischen oder kul-
turellen Unterschiede hinweg. 

Nie wieder Faschismus!

SDS Viadrina  

Kontakt: 
E-mail: dielinke.sds-viadrina@gmx.de

Im Netz: http://viadrina.linke-sds.org
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Gemeinsam mit dem AStA organisier-
te die Grüne Hochschulgruppe Mitte 
Januar die zweiten Nachhaltigkeitstage 
an der Viadrina. Mit dem Ende der Ver-
anstaltungen ist die Arbeit für uns je-
doch noch lange nicht zu Ende. Schon 
seit einiger Zeit stehen wir im Kontakt 
mit dem Studentenwerk um über The-
men wie Ökostrom, Bioessen in den 
Mensen und nachhaltigen Umgang mit 
Ressourcen (vor allem in den Wohnhei-
men) zu verhandeln. Außerdem suchten 
wir den Kontakt mit dem Dezernat IV, 
um Nachhaltigkeitsthemen an der Uni 
ins Gespräch zu bringen. Die GHG unter-
stütze auch immer wieder Forderungen 
nach einer oder einem Nachhaltigkeits-
beauftragen. Zwar wurde nun klar, dass 
die Universität bereits viel für eine nach-
haltigere Uni getan hat. Jedoch fehlt es 
an einer Instanz, die alle Fäden in der 
Hand hält, weitere Bestrebungen koordi-
niert und vorantreibt und vor allem die 
Kommunikation mit allen Mitgliedern 
der Universität etabliert. 

Während der Nachhaltigkeitstage 
konnten einige Themen erstmals ange-
sprochen werden und wir werden nun 
versuchen, den Dialog aufrecht zu er-
halten. Bisher kam es schon zu einem 

Gespräch mit dem Leiter des Dezernat 
IV, Olaf Ermling, der unsere Forderun-
gen nach einer oder einem Nachhal-
tigkeitsbeauftragten unterstütze und 
selbst ebenfalls schon Bemühungen in 
die Richtung unternommen hatte, wel-
che leider am Präsidium scheiterten. Als 
nächstes streben wir also Gespräche 
mit Dr. Gunter Pleuger an, um das The-
ma weiter voranzubringen.

Unseren eigenen Beitrag zu einer 
nachhaltigeren Uni könnt ihr an vielen 
Stellen in der Uni bereits begutachten: 
An Lichtschaltern kleben viele Sticker 
mit der Aufschrift „Der/Die letzte macht 
das Licht aus“ und auf den Toiletten 
geben wir mit einer Stickerserie einen 
Denkanstoß, auf den eigenen Toiletten-
papierverbrauch zu achten. In und um 
die Cafeterien findet ihr Hinweise auf die 
Tassen und auf den Fair-Trade-Kaffee 
(den gibt’s in den Pumpkannen!). 

Neues von der Grünen Hochschulgruppe Viadrina 
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Im nächsten Semester stehen neben 
der Weiterführung des Dialogs mit der 
Unileitung und dem Studentenwerk 
unter anderem die Planungen für eine 
Ringvorlesung zum Thema Nachhaltig-
keit im Wintersemester 2011/2012 an. 
Wenn ihr euch und eure Ideen auch ein-
bringen wollt, kommt einfach bei einem 

unserer Treffen vorbei. Aktuelle Termine 
findet ihr immer auf unserer Homepage:

www.ghg-viadrina.de

Ulrike Polley

Beim Möglichkeitenmarkt am 13. Januar konnten sich Studierende der Viadrina im Rahmen der 
Nachhaltigkeitstage über verschiedenste Facetten von Nachhaltigkeit informieren
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In der zweiten Uniwoche im neuen Jahr 
wurde das GD grün: Am 12. und 13. Ja-
nuar organisierte die Grüne Hochschul-
gruppe gemeinsam mit dem AStA die 
zweiten Nachhaltigkeitstage an der Via-
drina unter dem Motto „Was wir tun und 
was wir könnten“. 

Am ersten Tag informierten die Initiati-
ve „CO2-Endlager stoppen“ und Sabine 
Niels (MdL, B90/Grüne) über die Pläne 
der Landesregierung zur unterirdischen 
CO2-Speicherung in Brandenburg sowie 
Pro Tram und der ADFC zum nachhalti-
gen Stadtverkehr in Frankfurt (Oder). 
Abschließend gab es Vorträge und eine 
Diskussion zum Thema „Nachhaltige 
Universitäten“. Hier wurden Möglichkei-
ten und Wege für nachhaltiges Handeln 
an Universitäten aufgezeigt. Dabei zeig-

te sich vor allem, dass bei allen Mitglie-
dern einer Universität ein Bewusstsein 
für nachhaltiges Handeln geschaffen 
werden muss eine gute Kommunikation 
zwischen allen Akteuren dafür unab-
dingbar ist.

Am zweiten Tag ging es dann eher um 
„handfeste“ Themen. Bei einem Mög-
lichkeitenmarkt im Foyer des GD infor-
mierten u.a. Greenpeace, 10:10, die 
BUND Jugend und die Verbraucherzen-
trale über Möglichkeiten, den persön-
lichen Alltag nachhaltig zu gestalten. 
Katie Griggs von der Kampagne 10:10 
informierte im Anschluss wie man mit 
zehn einfachen Schritten in einem Jahr 
10% CO2 – und damit auch eine Menge 
Geld – einsparen kann.

Viele Studierende kamen dann zur 
Abschlussveranstaltung der Nachhaltig-
keitstage ins Verbündungshaus Fforst. 
Im Rahmen der Ökofilmtour wurde dort 
der Dokumentarfilm Plastic Planet (D/A, 
2009) von Regisseur Werner Boote ge-
zeigt. Der aufwühlende Film hinterließ 
viele Fragen, die in einer anschließen-
den Diskussionsrunde gemeinsam mit 
dem Biochemiker Dr. Hans-Joachim 
Graubaum erörtert wurden.

Ulrike Polley

Nachhaltigkeitstage an der Viadrina
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Im Frühjahr 2009 wurde die Initiative 
ViaFunk gegründet und seitdem versu-
chen engagierte Studierende spannen-
de, wissenswerte und funkige Radiosen-
dungen mit professionellem Equipment 
zu produzieren. 

Wobei… - eigentlich machen wir Pod-
casts, die man sich jederzeit anhören 
und herunterladen kann. Jeden Monat 
entsteht eine neue Sendung. Einfach ins 
Internet auf www.viafunk.de gehen und 
„Play“ drücken. Unsere noch schlicht 
gehaltene Internetseite wird demnächst 
verändert werden, damit die Studieren-
den mehr Infos zu den Beiträgen und 
Mitgliedern erhalten können. 

Jede/r Studierende, die/der Lust hat 
bei ViaFunk mitzuwirken oder Anregun-
gen zu geben, ist herzlich willkommen. 
Welche Themen sollen in den Sendun-
gen besprochen werden? Was wollt ihr 
wissen? Und vor allem: Wen wollt ihr 
hören? 

Hierfür suchen wir immer wieder 
Bands und Musiker aus der Region, die 
vielleicht noch unbekannt sind, jedoch 
gehört werden sollten. Themen der Sen-
dungen umfassen alles rund um die 
Europa-Uni und das studentische Leben 
in Frankfurt (Oder), aber auch wir öffnen 
uns, vollkommen von der Viadrina ge-

prägt, internationalen, interdisziplinären 
und interkulturellen Themen. 

Wem das nicht reicht, dem können ei-
nige Rubriken ans Herz gelegt werden, 
die wiederkehrend vorkommen. Der Pro-
fessorenwitz ist beispielsweise eine fest 
etablierte Reihe, in der Dozenten und 
Dozentinnen ihren (Lieblings-)Witz vor-
tragen. Wer nicht so gerne über Witze 
lacht, kann sich in einer anderen Rubrik 
historisches Wissen aneignen oder über 
aktuelle Hochschul- und Freizeitthemen 
informiert werden.

Hört mal rein!

Website: www.viafunk.de

eMail: info@viafunk.de

ViaFunk – ist euer Universitätsradio an der Viadrina!
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Das verbuendungshaus fforst e.V. 
ist ein von internationalen Studenten 
verwaltetes Wohn- und Kulturzentrum 
in der Grenzregion Frankfurt (Oder)-
Słubice.

Im Jahr 2006 ursprünglich von Deut-
schen und Polen gegründet, steht fforst 
heute für rund ein Dutzend Nationen 
unter einem Dach. Der Austausch zwi-
schen Deutschland und dem 250 Meter 
entfernten Polen spielt dennoch nach 
wie vor eine wichtige Rolle.

Unter dem Motto „Hier fängt Europa 
an“ organisieren die Bewohner regelmä-
ßig verschiedene Veranstaltungen und 
Projekte. So zeigen sie wie selbstver-
ständlich das interkulturelle Zusammen-
leben für sie ist. Die Veranstaltungen 
bieten ein breites Spektrum: internati-
onale Abende, Salsakurse, Workshops, 
Foto- und Filmpräsentationen, Konzer-
te, Ausstellungen, Eltern-Kind-Treffs, 
Stammtischgruppen, Spielabende, stu-
dentische Partys und vieles mehr. Das 
Haus dient zudem zahlreichen Verei-
nen, Initiativen, Musikern und Künstlern 
als Anlaufpunkt. Es richtet sich an alle 
Bürger beidseits der Oder.

Die Idee des fforst entstand im Rah-
men eines Workshops zur Umnutzung 
leerstehender Plattenbauten. Die Er-
öffnung des fforsthauses im Sommer 

2006 war Teil des Festprogramms des 
500. Gründungsjubiläums der Viadrina.

An der Vision des verbuendungshaus 
fforst e.V. arbeiten die „fförster“ gemein-
sam mit ihren Partnern wie beispiels-
weise der Europa-Universität Viadrina, 
dem Collegium Polonicum und der Woh-
nungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH.

Unterstützt und beraten wird das Pro-
jekt durch das Berliner Designkollektiv 
anschlaege.de, in dem auch Gründungs-
mitglieder des fforst arbeiten.

Das verbuendungshaus fforst wurde 
mehrfach prämiert, u.a. im Jahr 2006 
mit „Wohnen in der Zukunft“, dem Preis 
der IKEA-Stiftung. Über das Haus wurde 
auch ein Film gedreht, welcher ebenfalls 
2006 die Auszeichnung „Gebrauchs-
anweisungen Deutschland-Polen“ des 
Goethe Instituts erhielt.

Website:
www.fforst.net 

Kontakt:
verbuendungshausfforst@gmail.com

verbuendungshaus fforst 



Zeichen der Freiheit: das 
Verbuendungshaus Fforst 
in der Forststraße 4, ca. 
300 Meter vom Campus in 
Richtung Stadtbrücke
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Die Brandenburgische Studierenden-
vertretung (BrandStuVe) hat sich am 
17. Dezember 2010 erstmalig einen 
SprecherInnenrat gewählt. Damit folgt 
die BrandStuVe ihrem eingeschlagenen 
Weg der Professionalisierung und Insti-
tutionalisierung der landesweiten Stu-
dierendenvertretung. 

Im Jahr 2006 noch als Verein gegrün-
det wurde der Zusammenschluss der 
Studierendenvertretungen des Landes 
Brandenburg 2008 fest im Branden-
burgischen Hochschulgesetz verankert. 
Der neue SprecherInnenrat soll die Ar-
beit der BrandStuVe leistungsfähiger, 
transparenter und vor allem langfristi-
ger als bisher gestalten. Ziel ist es die 
studentische Mitbestimmung auf Lan-
desebene zu stärken. Die Amtszeit der 
neuen SprecherInnen beträgt ein Jahr. 
Durch Kampagnen, Herausgabe von Pu-
blikationen oder Durchführung von Ver-
anstaltungen will der SprecherInnenrat 
die Präsenz der BrandStuVe sowohl in 
der Öffentlichkeit als auch an den Hoch-
schulen verbessern und sich so für stu-
dentische Interessen einsetzen. 

Dass eine verbesserte Vernetzung 
und Organisation der Studierenden-
vertretungen dringend notwendig ist 

zeigte u.a. ein Gespräch der Branden-
burgischen Studierendenvertretung mit 
Wissenschaftsministerin Münch Mitte 
Januar. Die Haushalte der Universitä-
ten erwarten demnach drastische Ein-
schnitte, da die Hochschulpaktmittel 
und die Solidarpaktmittel in den nächs-
ten Jahren auslaufen. 

Doch schon jetzt ist die Personalde-
cke an den Universitäten schlecht. Dies 
bekommen die Studierenden in immer 
stärkerem Maße zu spüren- egal ob in 
vollen Hörsälen oder beim BAföG, auf 
welches viele Studierende trotz lücken-
los ausgefüllter Anträge seit Monaten, 
teilweise sogar seit einem halben Jahr, 
warten müssen. Oder im internationa-
len Büro, wo Fr. Seeger seit Beginn ihrer 
Tätigkeit an der Viadrina in den 1990er 
Jahren alleine die ERASMUS-Anträge be-
arbeitet, und das  obwohl sich seitdem 
die Studierendenzahlen versechsfacht 
(!) haben.  Und gerade die Verwaltung 
der Hochschulen wird weiter unter den 
Sparzwängen leiden müssen. Um das 
Profil der Viadrina aufrecht zu erhalten 
trifft es zuerst die nichtwissenschaftli-
chen Mitarbeiter in der Verwaltung – die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter braucht 
man ja um den Schein einer exzellenten 
Uni zu wahren. Dass zu einer funktions-

BrandStuVe 
Brandenburger Studierendenschaften planen stärkere Vernetzung
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fähigen Uni jedoch auch der Unterbau 
durch eine ausreichend ausgestattete 
Verwaltung gehört, vergessen Viele.

Doch das sind nur ein paar der Proble-
me. Diese ähneln sich an den Branden-
burger Hochschulen, sei es in Cottbus, 
Frankfurt(Oder), Potsdam, Brandenburg 
oder Eberswalde. Deshalb braucht es 
eine leistungsfähige studentische Inte-
ressenvertretung, welche in der Lage 
ist die Anliegen und Probleme der ein-
zelnen Studierendenschaften zu bün-
deln und gegenüber der Politik und der 
Öffentlichkeit zu artikulieren. Durch die 

geplanten Reformen der BrandStuVe 
soll genau das nun erreicht werden. 

Du interessiert dich für Hochschulpoli-
tik in Brandenburg, willst vielleicht sogar 
im SprecherInnenrat mitmachen oder 
hättest einfach nur gerne weitere Infos? 
Dann melde dich unter asta-hopo-aus-
sen@europa-uni.de

Ronny Diering, AStA-Referent  
für Hochschulaußenpolitik

SprecherInnenrat der BrandStuVe, von links nach rechts: Norman Schwenzer 
(Fachhochschule Brandenburg), Katja Klebig (Universität Potsdam) und Ronny Diering 
(Europa-Universität Viadrina)



WAS‘n LOS?

www.calendrina.de

der 
studentische 

Veranstaltungskalen-
der der Viadrina

WER? WO? WAS? 
WANN? WIE? MIT 
WEM?

11. 20:00 Uhr HEMMINgwAyS: Tschüss Frankfurt - The Official Erasmus Goodbye Party
Mit Kickerturnier und DJs. Organisiert von den Interstudis.

15. 18:15 Uhr RAUM gD 102: Ideenrunde zur Studierendenmeile

18. 20:00 Uhr CollEgIUM PoloNICUM: Dritter  Uni-Faschingsball im CP. Organisiert vom 
AStA der Viadrina und vom Studierendenrat (RSS) des Collegium Polonicum.

18. 19:30 Uhr KoNZERtHAllE: 6. Philharmonisches Konzert mit Werken von Benjamin 
Britten und Dmitri Schostakowitsch

19. (noch 
unklar)

DRESDEN: Demo gegen den Nazi-Aufmarsch in Dresden. Für Bus-Mitfahrt von 
FFO bitte Anmelden unter dielinke.sds-viadrina@gmx.de

24. 20:00 Uhr DARStEllBAR: Open Stage Nummer 53 - mit Radiohead unpluged tribute
mehr Infos unter www.myspace.com/donnerstagoderclub

Hier fehlt ein Termin? Dann schreib an asta-oeffentliches@europa-uni.de oder trag ihn selbst bei  
www.calendrina.de ein - dem studentischen Veranstaltungskalender der Viadrina!
Mehr Termine gibt‘s auf www.calendrina.de

Termine im Februar 2011
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