
 

 

 

Reader – Hosts 
 

 

Du bist daran interessiert, was es bedeutet Host für das Greifswald International Students Festival zu 

sein? Sehr schön, auf den kommenden Seiten erfährst du alles Wichtige darüber. 

Für alle, die schon Bescheid wissen und keine weiteren Informationen benötigen, gibt es hier den 

direkten Link zur Registrierung in unserer Datenbank. Für alle anderen folgen nun die aus unserer 

Sicht wichtigsten Fragen und Antworten. 

Es wäre schön, wenn du zunächst im Host-Reader nach Informationen suchen könntest, bevor du uns 

kontaktierst. Dies würde uns ein wenig Zeit ersparen, die wir stattdessen in andere Bereiche des 

Festivals investieren könnten. 

 

Besten Dank, 

deine GrIStuF 2014 Participants Gruppe. 
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Was sind meine grundlegenden Aufgaben als Host? 

Als Host hast du zwei grundlegende Aufgaben. Darüber hinaus kannst du so viel oder so wenig 

machen wie du möchtest beziehungsweise kannst. 

Zum einen stellst du einen oder mehrere Schlafplätze für die internationalen Teilnehmenden zur 

Verfügung. Dies kann von einem Bett oder eine Couch bis hin zu einer einfachen Matratze oder 

http://www.gristuf.org/ems


Isomatte reichen. Zum anderen stellst du das Frühstück für deinen Gast zur Verfügung. Am besten 

sprichst du kurz mit ihr/ihm ab, was sie/er gerne essen möchte oder ihr geht zusammen einkaufen. 

Beim Check-In (siehe unten) kannst du hierfür auch eine finanzielle Unterstützung erhalten. 

Da wir nicht einschätzen können, inwieweit  unsere internationalen Gäste die Möglichkeit besitzen, 

Schlafsäcke oder Bettwäsche mitzubringen, wäre es super, wenn du dich darauf entsprechend 

vorbereiten könntest. 

Falls du etwas entfernt wohnen solltest, wäre es schön, wenn du ein Fahrrad organisieren könntest. 

Sollte dies nicht möglich sein, kontaktiere uns und wir werden versuchen eines zu besorgen. 

Gerne kannst du deinem Gast deine Gewohnheiten oder die deiner WG vermitteln. 

Um welchen Zeitraum geht es eigentlich? 

Die meisten Teilnehmenden werden voraussichtlich am Freitag, den 20. Juni ankommen. Darüber 

hinaus werden auch einige noch am Samstag, den 21. Juni anreisen. Das Festival endet dann offiziell 

am Samstag, den 28. Juni, so dass die meisten Teilnehmenden am 29. Juni abreisen werden. Wir 

haben den Teilnehmenden geschrieben, dass es in absoluten Ausnahmefällen erlaubt sei, bereits am 

19. Juni an- beziehungsweise erst am 30. Juni abzureisen. 

Woher kommen die Teilnehmenden des GrIStuF 2014 und wie viele werden es? 

Das GrIStuF 2014 wird sich nach mehreren weltweiten Studierendenfestivals wieder auf den 

europäischen Raum konzentrieren. Dies bedeutet, dass nur Studierende eingeladen werden, die sich 

auf dem europäischen Kontinent befinden. Hierbei beziehen wir auch solche Staaten mit ein, die nur 

teilweise auf Europa liegen. 

Wir erhalten stets deutlich mehr Bewerbungen als unsere Kapazitäten überhaupt erlauben 

aufzunehmen. Daher durchlaufen alle interessierten Studierenden ein standardisiertes 

Auswahlverfahren. Letztlich hoffen wir, dass zwischen 100 und 150 TeilnehmerInnen in Greifswald 

erscheinen. Damit wir auf der sicheren Seite sind und immer „kompatible“ Host-Participants-Profile 

finden, streben wir eine Zahl von etwa 200 Schlafplätzen an. Es könnte also sein, dass manche Hosts 

leer ausgehen. 

Wann, wie und wo lerne ich meinen Gast kennen? 

Nach der Ankunft der Teilnehmenden werden sie von uns und unseren HelferInnen zum Check-In 

begleitet. Dieses findet in der alten Frauenklinik in der Wollweberstraße 1 statt. Dann kommst du als 

Host ins Spiel. Passen deine Angaben mit denen von Teilnehmenden überein, rufen wir dich an und 

bitten dich zu uns zu kommen. Wenn du und gegebenenfalls auch deine MitbewohnerInnen in dem 

http://www.students-festival.de/english/association/contact/


Moment keine Zeit haben sollten, kein Problem, dann suchen wir erst einmal weiter. Du wirst dann 

später noch einmal kontaktiert. 

Beim Check-In könnt ihr einander in Ruhe kennenlernen und gemeinsam entscheiden, ob sich beide 

Seiten wohl fühlen. Sollte dies nicht der Fall sein, ist das absolut kein Problem. Auf diese Weise 

möchten wir nur möglichen Bedenken Zeit und Raum geben. 

 

Check-In: 

Alte Frauenklinik 

Wollweberstraße 1 / Ecke Friedrich-Löffler-Straße 

17489 Greifswald 

Was machen die Teilnehmenden im Laufe der Festivalzeit? 

Tagsüber werden die Teilnehmenden an Workshops in der alten Frauenklinik beziehungsweise an 

Vorlesungen (Ort wird noch bekannt gegeben) teilnehmen. 

 

Workshops: 

Alte Frauenklinik 

Wollweberstraße 1 

17489 Greifswald 

 

Einen ausführlichen Wochenplan mit allen inhaltlichen Veranstaltungen der Teilnehmenden und dem 

kulturellen Abendprogramm, findest du hier. Du bist natürlich herzlich eingeladen, an den kulturellen 

Abendveranstaltungen teilzunehmen! 

Findet auch dieses Mal das Running Dinner statt? 

Ja, wir versuchen immer das sehr beliebte Running Dinner in die Festivalzeit zu integrieren. Dieses 

Mal wird es am Dienstag, den 24. Juni stattfinden und es wäre natürlich super, wenn du mit 

deiner/deinem/deinen Teilnehmenden mitmachen würdest. Da der Anmeldezeitraum für das 

Running Dinner bereits am Samstag, den 21. Juni um 23:59 Uhr enden wird, wäre es schön, wenn ihr 

schnellstmöglich darüber sprechen und eine Entscheidung treffen könntet. Weitere Informationen, 

sowohl über die Veranstaltung an sich, als auch die Datenbank zur Anmeldung findest du hier. 

Ich kann eine wichtige Information nicht finden, wie erreiche ich euch? 

Du kannst uns gerne eine E-Mail an help@gristuf.org schreiben. Sollte es dringend sein, kannst du 

uns auch unter der Telefonnummer 0 38 34 / 86 17 80 erreichen. Während der gesamten Festivalzeit 

http://www.students-festival.de/english/festival/program/
http://www.gristuf.org/rd
mailto:help@gristuf.org


wird der Info-Point in der alten Frauenklinik rund um die Uhr besetzt sein, so dass man bei 

Problemen jederzeit vorbeikommen kann. 

Wo kann ich mich endlich anmelden? 

Es freut uns sehr, dass du es bis hierhin geschafft hast und dich jetzt anmelden möchtest!  Du kannst 

dich hier in unserem Event Management System (EMS) als Host registrieren. Über diese Datenbank 

verwalten wir auch die Bewerbungen und die Teilnehmenden. 

http://www.gristuf.org/ems

