Rechenschaftsbericht von Robert Brückner
(Referat für Internationales ab August 2008)

Ausfertigungsdatum : 31.10.2008
Bezugszeit : August – Oktober 2008
Seit August 2008 bin ich aktiv für den Allgemeinen Studentischen
Ausschuss der Viadrina als Referent für Internationales tätig.
Neben einer intensiven Einarbeitungsphase im September, der
wöchentlichen
Bürotätigkeit,
Studierendenberatung
und
Sitzungsanwesenheit habe ich gemäß meines Amtes folgende
Projekte durchgeführt.

Willkommenstage für die Erstsemestler im September 2008
Traditionsgemäß hat sich der AstA neben den anderen
studentischen Gremien und Initiativen während der
Willkommenswoche für die neuen Studenten im Auditorium
Maximum mit einem Stand
präsentiert, bei welchem die
Tätigkeit des Gremiums, seine Referate und Projekte vorgestellt
worden sind, sowie Werbung betrieben wurde, um die
kommenden Semester in die aktive, ehrenamtliche Arbeit an der
Universität zu interessieren.
Initiativenmarkt
Der AstA wurde unter anderem durch mich bei dem
Initiativenmarkt vertreten, bei welchem sich alle studentischen
Organisationen im Gräfin Dönhoff vorgestellt und präsentiert
haben. Die Tätigkeit in einer studentischen Organisation traf auf
reges Interesse.
Beratung der Fachschaftsräte
Durch die starke Unterbesetzung des Fachschaftsrates
Wirtschaftswissenschaften, und meine ehemalige Tätigkeit in
demselben, habe ich in meiner Funktion als AstA Referent dem
amtierenden FSR Wiwi, bei der Einarbeitung, sowie der
Organisation und Durchführung der jährlichen Erstifahrt an die
polnische Ostsee geholfen. Dadurch, und durch das Angebot
eines polnischen Crashkurses an der Universität für die
Erstsemestler wurde die grenzüberschreitende Integration
gefördert, was sehr im Interesse meines Amtes liegt.

Empfang der Gaststudenten am 16. 10.2008
Für die ausländischen Studenten, die seit dem Wintersemester
2008 an der Viadrina studieren, hat das Internationale Büro, die
Interstudis und der AstA eine Willkommenveranstaltung in der
Mensa des Gräfin Dönhoff Gebäudes organisiert, welche auf
äußerst positive Resonanz getroffen ist. Neben der aufwendigen
Dekoration der Räumlichkeiten, und der Bereitstellung eines
warmen Buffets, zählte ein elegantes Abendprogramm,
bestehend aus Ansprachen und Livemusik zu den Höhepunkten
des Abends.
International Day am 28.10.2008
Wie Jedes Semester wurde auch im Winter 2008 der
Internationale Tag im Foyer des Gräfin Dönhoff Gebäudes in
intensiver Zusammenarbeit mit dem internationalen Büro und
den Interstudis. veranstaltet. Äußerst positiv zeigte sich das
herausragende Engagement der Gaststudenten, die innerhalb
dieser Messe ihre Heimuniversitäten, die Partneruniversitäten
der Viadrina mittels Informationsmaterial, persönlicher Beratung
und landestypischem Essen, Musik und Tänzen präsentierten. Im
Gegensatz zu den letzten Jahren, hatte die Veranstaltung trotz
der Verdopplung der Messestände (65) eine sehr gute Logistik
zugrunde liegen, so dass die Messebesucher, sowie die
Studenten, die zu Ihren Vorlesungen wollten genügend Platz
hatten, und die Veranstaltung voll wahrnehmen und genießen
konnten.
International Night am 28.10.2008
Die Anschlussveranstaltung an den International Day war die
International Night. Sie fand im Club „Kamea“ in Frankfurt (Oder)
statt und ermöglichte allen Messeveranstaltern freien Eintritt und
ein Buffet im Wert von insgesamt 440 €, sowie ein gelungenes,
internationales Showprogramm, bei welchem die Gaststudenten
mit der Verlosung mehrer hochwertiger Preise, welche als
Sachspenden bezogen worden sind, für ihre Bemühungen der
Messe belohnt worden sind. Das Feedback auf beide
Veranstaltungen am 28.10. waren äußerst positiv.
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