
AStA

Der Allgemeine Studentische Ausschuss ist deine
Vertretung an der Viadrina! Wir vertreten euch Studis
gegenüber der Universität, der Stadt und dem Land
Brandenburg. Du hast Fragen, ein cooles Projekt oder ein
wichtiges Anliegen? Dann melde dich bei uns oder komm
zu einer unserer Sprechstunden: 
Montag bis Donnerstag 13-14 Uhr im HG K35

Fachschaftsrat

FSR: Jede Fakultät hat einen Fachschaftsrat, welcher
durch die Fachschaft zweimal im Jahr gewählt wird. Die
gewählten Studierenden im Fachschaftsrat helfen bei
fachspezifischen Problemen und Fragen und organisieren
Veranstaltungen.

BrandStuVe

Die Brandenburgische Studierendenvertretung ist der
Zusammenschluss der Studierendenvertretungen der
brandenburgischen Hochschulen. Deren Aufgabe ist die
gemeinsame  Koordinierung und Vertretung der Interessen
der Studierenden.

Ehrenamt

Die meisten Tätigkeiten im hochschulpolitischen Bereich
werden von Studierenden als Ehrenamt ausgeübt. Sowohl
in der studentischen wie auch in der akademischen
Selbstverwaltung vertreten diese Studierenden euch für
die Entschädigung von Erfahrungen, gewonnenen
Fertigkeiten und neuen Kontakten. Das einzige Gremium,
dass auch eine Aufwandsentschädigung erhält, stellt
hierbei der AStA dar.

Dezernat I - IV

Die Dezernate sind die Verwaltung der Universität. Für
Studierende und Initiativen besonders wichtig sind das
Dezernat I für studentische Angelegenheiten und das
Dezernat IV für Raumbuchung. Das Dezernat I ist euer
Ansprechpunkt bei Fragen rund um die Immatrikulation und
den Studierendenausweis, das Dezernat IV wenn ihr für
eure Initiativen Räume braucht, in denen ihr euch treffen
könnt.

Gremien

Die Gremien, in denen Studierende mitwirken können sind
sehr vielfältig. Auf der einen Seite gibt es studentische
Gremien wie den AStA, das StuPa und die
Fachschaftsräte. Auf der anderen Seite gibt es aber auch
akademische Gremien, in die studentische Vertreter*innen
einmal im Jahr reingewählt werden. Dazu zählen der
Senat, die Senatskommissionen und die Fakultätsräte.

Haushalt

Die Studierendenschaft hat einen eigenen Haushalt, in
den jede*r Studierende mit einem kleinen Teil seines
Semesterbeitrags miteinzahlt (um die 17 Euro). Aus diesem
Topf werden die geförderten Projekte, das Sommerfest,
die Initiativförderungen und noch vieles anderes bezahlt.
Durch den studentischen Haushalt wird also auch das
Studi-Leben in Frankfurt(Oder) stark unterstützt.

Initiativen

Initiativen sind super Möglichkeiten um andere
Studierende aber auch Bürger*innen der Stadt
kennenzulernen und sich zu vernetzen. Einen Überblick
über die verschiedenen Möglichkeiten sind auf unserer
Website und der der Universität zu finden.

Jobs

Der AStA will euch helfen, den Studienalltag
mitzufinanzieren und so machen wir oftmals auf unserer
Website und unseren Social Media Accounts auf
Jobausschreibungen rund um Frankfurt(Oder) aufmerksam.

Nachhaltigkeit

Die gesamte Hochschulpolitik hat sich der Nachhaltigkeit
verschrieben und versteht diese als Querschnittsaufgabe.
Möchtet ihr aber noch besonders dazu Projekte starten,
dann ist der AStA zum Einen dankbar für Ideen und
Anregungen und zum Anderen gibt es auch studentische
Initiativen an der Uni, die sich mit dem Thema
Nachhaltigkeit vertieft auseinandersetzen.

Ohne Grenzen

Dafür steht die Viadrina und die Doppelstadt. Wir mussten
in den letzten Monaten erleben, wie wichtig und
selbstverständlich die offene Grenze nach Polen für uns
eigentlich ist und möchten dies auf jeden Fall beibehalten.
Der Bezug nach Polen ist an der Viadrina tagtäglich zu
merken und mit dem Unigebäude Collegium Polonicum auf
polnischer Seite auch geografisch gegeben.

Projektzuschüsse / Projektanträge

Mitglieder der Studierendenschaft der Europa-Universität
Viadrina können einen Antrag für finanzielle Unterstützung
für Projekte aus Mitteln der Studierendenschaft
beantragen. Grundsatz ist, dass die Studierendenschaft
der EUV an der Realisierung des Projektes ein erhebliches
Interesse haben muss.

Referate

Der AStA besteht aus 11 Referaten: Den Vorstand bilden
die Referate Vorsitz, Verwaltung und Finanzen.
Anschließend gibt es noch die Referate Antirassismus,
Kultur, Gleichstellung und Soziales, Sport,
Öffentlichkeitsarbeit, Internationales, Hochschulpolitik
Innen und Außen. Was die Referate genau machen könnt
ihr auf der Website vom AStA genau nachlesen
(www.asta-viadrina.de).
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weiter geht's auf der nächsten Seite

 



Das
HoPo
ABC der
Viadrina
Die HoPo aka Hochschulpolitik ist nicht
immer ganz leicht zu durchschauen, aber
wenn man die wichtigsten Begriffe und
vor allem Abkürzungen kennt, ist es gar
nicht mehr so kompliziert! Dieses HoPo
ABC fasst die wichtigsten Begriffe
zusammen und soll Dir den Einstieg ins
Studileben erleichtern!

An der Viadrina finden studentische Wahlen im Dezember
und im Juni statt. Während im Dezember nur die
Fachschaftsräte von ihrer Fachschaft gewählt werden,
werden im Juni auch die Abgeordneten des
Studierendenparlaments gewählt. Diese wiederum wählen
anschließend die ReferentInnen des Allgemeinen
Studentischen Ausschusses. Zudem finden im Juni auch die
akademischen Wahlen für Fakultätsrat und Senat statt.

StuPa

Das Studierendenparlament ist das höchste
Entscheidungsorgan der Studierendenschaft. Es wählt den
AStA, entscheidet über die Zusammensetzung des
studentischen Haushalts und berät darüber, wie man mit
den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, das
studentische Leben noch besser fördern kann.

Verbraucherzentrale

Seit dem 1.10.2020 haben Studierende der Viadrina die
Möglichkeit sich bei der Verbraucherzentrale Brandenburg
in Frankfurt(Oder) kostenlos beraten zu lassen. Dabei kann
es um Mobilfunkverträge, Streit mit Vermieter*in oder
Versicherungen gehen, das Angebot der
Verbraucherzentrale ist vielfältig.

Wahlen

Zentrale Studienberatung

Du weißt mit deinem Studium nicht weiter? Hast Fragen
zum Studienverlauf oder deinem weiteren Weg? Dann
kannst du dich jederzeit an die Zentrale Studienberatung
(ZSB) wenden, die dich jederzeit gerne berät und aus
jahrelanger Erfahrung einige Tipps auf Lager hat.

Hier kannst du uns finden:

 AStA der Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59 (HG K35)
15230 Frankfurt (Oder)

Sprechzeiten: 

jeden Montag und Donnerstag, 13-14 Uhr
im HG K35

asta@europa-uni.de

asta-viadrina.de

@astaviadrina

AStA Viadrina

Zu der Politik an der Hochschule gehört

natürlich auch deine Stimme! Ob in den

Gremien, ehrenamtlich oder mit deiner

Stimme auf dem Wahlzettel: Du hast die

Möglichkeit an unserer Europa-Uni

mitzubestimmen!


