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Wir sind ein Verein,  der regelmäßig Festivals organisiert, auf denen 
Studierende aus aller Welt zusammentreffen und sich zu verschiedenen 
gesellschafts-politischen Themen austauschen. Ziel des Vereins ist es, 
Toleranz zu fördern und globale Prozesse begreifbar zu machen.
Dazu arbeiten wir in fünf Gruppen, die...

            students-festival.de

... Anträge schreiben, Kalkulationen 
erstellen und den Geldtopf bewachen

... Workshops organisieren, den 
Inhalt des Festivals methodisch 
umsetzen

... Kulturveranstaltungen 
erspinnen, planen und 
durchführen

... Flyer designen, 

Artikel schreiben und 

dem Festival ein 

Gesicht nach außen 

geben
...Teilnehmer einladen und sie 
umsorgen während  sie hier sind

Wir treffen uns jeden Mittwoch 20 Uhr in der Wollweberstr. 4 
Bei Fragen schreib gerne an info@gristuf.org
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GrIStuF steht für Greifswald International Students Festival
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Wer ist dieser GrIStuF?
Ab 19 Uhr erfährst du alles rund um Studierendenfestivals im Allgemei-
nen und GrIStuF im Besonderen. Wir wollen mit euch unsere Erfahrungen 
und Erlebnisse rund ums Festival teilen. 

10 - 13 Uhr: Freies Festival Fantasieren
An diesem Vormittag gehts ans Eingemachte: Wir fangen an uns ein 

Studentenfestival zu „erträumen“ und uns zu überlegen, wie wir unsere 
Vorstellungen in die Realität umsetzen können.

15 - 18 Uhr: Gruppenarbeit
Nun wird es etwas konkreter: In Kleingruppen beschäftigen wir uns mit 

verschiedenen Aspekten des Festivals, die wir uns im ersten Teil
erarbeitet haben, um sie dann der Gruppe vorzustellen.

10 - 11 Uhr: Gruppenarbeit vorstellen
11 - 13 Uhr: Der Rahmen des Festivals
Hier werden Entscheidungen getroffen! Wir werden über Dinge wie Länge 
und Zeitraum des Festivals diskutieren und abstimmen.
15 - 17 Uhr: Feedback und Ausblick
Zum Abschluss wollen wir eure Meinung zum Wochenende hören und 
einen Ausblick über die weitere Arbeit geben.

P� gr�mm

Vom 14. - 16. Januar 2011 findet das erste Vorberei-
tungswochenende für das kommende Festival statt. Wir 
laden euch alle herzlich ein, dabei zu sein und mit uns den 
Startschuss zum Festival zu geben. Wir werden ein 
Wochenende lang Konzepte und Ideen austauschen und so 
den Grundstein für das GrIStuF 2012 legen.

Nach dem Festival ist vor dem Festival!
Die Planung für das Festival 2012 beginnt jetzt!
Sei dabei!

Was dich erwartet
Das Programm für das Wochenende findest du unten. Am 
Freitagabend kannst du einfach mal vorbeischauen und 
sehen, was das GrIStuF eigentlich ist und wie die letzten 
Festivals waren. Am Samstag und Sonntag werden wir 
dann in großen und kleinen Gruppen ein Konzept erarbei-
ten. Für Verpflegung wird gegen einen kleinen Obolus 
gesorgt. Umso mehr Leute, desto besser! Damit wir etwas 
planen können, schreib doch
wenn du kommen willst 
einfach eine mail an 
info@gristuf.org Ort

Lutherhof
Martin-Luther-Straße 8


