
Ersti-Fahrt 2008

Am 10 Oktober 2008 ging es, wie schon in den letzten 2 Jahren, für 81 Studienanfänger für ein 

Wochenende an die polnische Ostsee. Die Fahrt wurde als gremienübergreifende Initiative der 3 

Fachschaftsräte  geplant  und  organisiert,   daher  fuhren  auch  Erstsemesterstudenten  aller  drei 

Fakultäten mit. Dies gab ihnen die Möglichkeit ein wenig über den Tellerrand hinaus zuschauen und 

erste Freundschaften in den doch sonst eher fremden Fakultäten zu bilden. Als Zielort wurde Polen 

ausgesucht,  damit  die  Studierenden  unser  Nachbarland,  welches  eine  wichtige  Rolle  für  die 

Viadrina einnimmt, etwas kennenlernen konnten.

Die Fahrt begann Freitag am frühen Nachmittag. Im Bus haben wir, die Betreuer die Zeit genutzt 

uns vorzustellen und den Teilnehmern zu erzählen, was sie in den kommenden Tagen erwartet. 

Am ersten Abend veranstalteten wir im großen Speisesaal des Hotels einige Kennenlernspiele, die 

von  allen  Teilnehmern  sehr  positiv  angenommen  wurden.  Danach  ging  es  gemeinsam in  eine 

typisch polnische Bar, wo ausgelassen gefeiert wurde.

Am darauf folgenden Tag wurden die Studenten in kleine Gruppen nach Studiengängen aufgeteilt 

und wir haben mit ihnen individuelle Studienberatungen durchgeführt. Diese konnte aufgrund der 

gleichmäßigen Verteilung sehr persönlich gestaltet werden. Nach der Mittagspause ging es dann 

auch  schon  mit  dem  Polnisch-Crashkurs  weiter.  In  2  Gruppen  wurden  den  Erstsemestern  die 

gängigsten  und  wichtigsten  Ausdrücke  und  Sätze  beigebracht.  Die  Studenten  waren  alle  mit 

Enthusiasmus dabei und kleine Erfolge der Polnisch-Stunde konnte man am Abend beim Einkaufen 

bestaunen. Danach gingen wir zusammen ans Meer, um die schöne Umgebung zu genießen und ein 

Gruppenfoto  zu  machen.  Nach  dem  Ausflug  hatten  die  Teilnehmer  Freizeit.  Am  Abend 

versammelten  sich  wieder  alle  im  Speisesaal  und  es  wurde  gemeinsam  mit  lustigen  Spielen 

vorgefeiert. Anschließend ließen wir den Abend in einem Club ausklingen. 

Am Sonntag haben wir noch eine kleine Feedbackrunde veranstaltet und aus dann auf den Rückweg 

nach Frankfurt gemacht.

Nicht nur aus freizeitlicher Hinsicht war die Ersti-Fahrt für alle ein voller Erfolg. Wir konnten auch 

einige Erstis für die aktive Arbeit im FSR begeistern. Wir hatten sehr viel Spaß und freuen uns 

schon auf die nächste Fahrt.

(Als  Betreuer  sind  mitgefahren:  Josefine  Röhner  Franziska  Wodtke,  Kai  Goll,  Elisabeth  Panic, 

Swetlana Schinkoff, Robert Brückner, Arne Paech, Johannes Hensler, Bastian Spekker)


