
Liebe Studierende, liebe Parlamentarierinnen und Parlamentarier,

hiermit laden wir zur 3. ordentlichen Sitzung des 15.
Studierendenparlamentes der Universität Potsdam ein.

Termin:  Dienstag, der 16.10.2012 , 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr
Ort:  Am Neuen Palais 10, Haus 8, Raum 0.59

Wir schlagen die folgende Tagesordnung vor:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beschluss der Tagesordnung
3. Protokolle der Sitzungen (konstituierende und ordentliche) vom 24. Juli
2012
4. Gäste
5. Berichte
   a. Berichte aus dem StuPa-Präsidium
   b. Berichte aus dem AStA
   c. Berichte aus anderen Gremien
6. Wahl des 16. Allgemeinen Studierendenausschusses der Universität Potsdam
   a. Beschluss der AStA-Struktur (Vorstand und Referate)
   b. Wahl der ReferentInnen und KoreferentInnen
   c. Beschluss der AStA-Aufwandsentschädigung
7. Anträge
8. Initiativanträge
9. Sonstiges

Sobald wir die Bewerbungen der InteressentInnen für den AStA erhalten,
schicken wir sie euch zu.

Wir bitten um inhaltliche Vorbereitung sowie pünktliches Erscheinen. Bei
Fragen oder Änderungswünschen zur Tagesordnung, könnt ihr uns jederzeit
schreiben.

Mit freundlichen Grüßen

David Kolesnyk, Grace Klass, Max Metzger

Präsidium des 15. Studierendenparlamentes der Universität Potsdam



Übersicht der eingegangenen Bewerbungen zu Referaten: 

 

Öffentlichkeitsarbeit – Vivian und Jenny S. 2 

Ausländische Studierende – Luis Kliche S. 3 

Sozialpolitik – Martin Schindler S. 4 

Verkehr – Florian Görner S. 5 

Ökologie – Karolina Rokosa S. 6 

Antifaschismus – Caroline Bachmann S. 7 

Antimilitarismus – Armin Olunczek S. 8 

Campuspolitik – Vincent Heßelmann S. 9 

Kultur – Christian Wollgast und Jürgen Engert S. 10-12 

Geschlechterpolitik – Angel Ivanov S. 13-16 

Hochschulpolitik – Robert Hoffmann S. 17 

KuZe – Liubuv Novikova S. 18-20 

Campuspolitik – Janine Radeke S. 21 

Öko – Andreas Krüger S. 22 

Finanzen Alexander Gayko S. 23 

Initiativantrag Festival für Improvisiertes Theater S. 24-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bewerbung Referat für Öffentlichkeitsarbeit – Vivian und Jenny 

 

Moin, 

 

wir sind Vivian und Jenny und wollen uns kurz als Kandidatinnen für das Referat und 

Koreferat Öffentlichkeitsarbeit vorstellen. 

 

Ich bin Vivian, 23 Jahre alt und studiere im 7.Semester Geoökologie. Bisher habe ich 

mich meistens in- und außerhalb der Uni für Umweltthemen engagiert, war aber auch 

das letzte Jahr im Fachschaftsrat Geoökologie, Geografie und 

Regionalwissenschaften und im KUZE aktiv. 

 

Ich bin Jenny (22) und auch Geoökologie-Studentin. Das vergangene Studienjahr 

habe ich als ERASMUS-Studentin in England verbracht. Anfang des Sommers 

konnte ich beim Geckotresen im KUZE mitmachen und habe Lust mich weitergehend 

im AStA zu engagieren. 

 

Als Referat für Öffentlichkeitsarbeit sehen wir es als unsere wichtigsten Aufgaben, 

die Studierenden zu informieren und Sprachrohr der Studierendenschaft zu sein. In 

enger Zusammenarbeit mit den anderen Referaten stellen wir uns vor, die Vorgänge, 

Aufgaben und Angebote des AStAs noch besser zu kommunizieren und möglichst 

viele Studies zu erreichen. Wir möchten die Interessen der Studierendenschaft 

gegenüber Politik und Öffentlichkeit mitteilen, um somit als eine starke gemeinsame 

Stimme wahrgenommen zu werden und Einfluss nehmen zu können. 

 

Für die Zusammenarbeit wünschen wir uns eine konzentrierte und aufgeschlossene 

Arbeitsatmosphäre, in der man sich gemeinsam Ziele setzt und an deren Umsetzung 

arbeitet, sich gegenseitig bestärkt, über den Tellerrand guckt und sich auch mal 

aushilft. 

 

Viele liebe Grüße, 

Jenny und Vivian 

 

 



Bewerbung Referat für Ausländische Studierende – Luis Kliche 

 

Hallo zusammen, 

 

mein Name ist Luis Kliche und würde mich gerne hiermit als ASTA Kandidat für das 

Referat Ausländische Studierende kurz vorstellen. 

 

Ich komme ursprünglich aus Nicaragua, bin seit vier Jahren in Deutschland und 

studiere seit dem Wintersemester 2009 Politik und Verwaltung und Geschichte an 

der Universität Potsdam. Es würde mich sehr interessieren beim ASTA und ganz 

besonders beim Referat für Ausländische Studierenden zu arbeiten, da ich selbst als 

Ausländer erleben konnte, wie manche Aufgaben oder Angelegenheiten im Studium, 

die vielleicht sogar banal oder unwichtig erscheinen, ganz oft schwer zu erledigen 

sind. Dies gilt natürlich auch für deutsche Studierende, aber wenn man die 

Umgebung, die Vorgehensweisen, manchmal auch die Sprache nicht so gut 

beherrscht, kann das die Situation natürlich nur verkomplizieren. 

 

Seitdem ich in Deutschland bin habe ich nicht organisierte politische Arbeit gemacht, 

hatte aber Kontakte zu der antirassistischen Gruppe Reclaim Society in den ersten 

Monaten seit ihrer Gründung, also vor ca. 2 Jahren. Außerdem habe ich ca. 1 Jahr 

lang bei der Produktion von Radio Colibrí, einer Radiosendung die sich mit 

Lateinamerika beschäftigte (Politik, soziale Probleme, Musik, Kultur, u.s.w.) 

mitgearbeitet. In meinem Heimatland Nicaragua hatte ich darüber hinaus auch 

Kontakte zur sandinistischen Jugend und zu sandinistischen Basisorganisationen, 

war aber nicht Mitglied dieser Gruppen. 

 

Für eine angenehme Zusammenarbeit im AStA ist mir sehr wichtig, dass man in der 

Lage ist, neues zu lernen und auch Sachen beizubringen. Die Arbeit in studentischen 

Strukturen ist für mich etwas neues, also es wäre schön, wenn wir uns alle 

gegenseitig orientieren und unterstützen könnten, damit man zusammen positive 

Entwicklungen für die gesamte Studierendenschaft schafft. 

 

Ich hoffe dieses Schreiben hat euch geholfen, einen ersten Eindruck von mir zu 

bekommen und bin gespannt, mit euch in Kontakt zu kommen! 

 

Viele Grüße, 

Luis Kliche Navas 

 



 

Bewerbung Referat für Sozialpolitik – Martin Schindler 

 

Geehrtes StuPa 

 

Ich möchte mich für die Besetzung des Sozialreferates der ASTA bewerben. 

 

Mein Name ist Martin Schindler und ich studiere im 5. Semester Germanistik und 

Philosophie. Bisher habe ich nur aktiv in unserer Fachschaft gearbeitet, aber 

dennoch engagiere ich mich gerne für mein Umfeld, dabei konnte ich schon viele 

Studierende oder Freunde in schwierigen Lagen unterstützen. Durch meine 

derzeitige Rolle als Mentor merke ich noch stärker, dass ich mich für die sozialen 

Belange der Studierenden einsetzen möchte. 

 

Mit den Gedanken in die ASTA einzutreten und mitzuwirken habe ich schon länger 

gespielt. Jetzt aber habe ich endlich Zeit gefunden ihn in die Tat umzusetzen. Ich 

hoffe dadurch die Möglichkeit zu haben verschiedene Projekte anzustoßen oder 

weiter zu entwickeln. 

 

Welche Projekte mir gerade vorschweben: 

 Weiterarbeit an der Wohnungsfrage für Studierende. 

 Werbung neuer Mitglieder für die ASTA und Sensibilisierung von Erstis zum 

Thema studentische Selbstverwaltung und engagiert an der Uni zu sein. (Was 

ich mit in meine Einführungsveranstaltungen einfließen lassen möchte.) 

 Eine Regelmäßige Veranstaltung in den T- Wohnheimen um sozial 

schwachen oder nicht "partykonformen" Studierenden einen Raum zu geben 

an Aktivitäten teilzunehmen (z.B.  Museum, gemeinsame Essen,...), sich 

kennen zu lernen und eine feste Struktur neben dem Studium zu finden. 

 

Mit besten Grüßen 

Martin Schindler 

 

Kaiser-Friedrich-Straße 133 

14469 Potsdam 

Fon: 015771587402 

E-Mail: martin.schindler@uni-potsdam.de 
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Bewerbung Referat für Verkehr – Florian Görner 

 

Hallo, 

 

mein Name ist Florian Görner. Ich bin 24 Jahre alt und studiere im 3 Semester Politik 

und Verwaltung sowie öffentliches Recht. 

 

Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Eberswalde im Nordosten Brandenburgs. 

Dort habe ich nach meinem Abitur eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten 

in der Kreisverwaltung absolviert und mich entschieden ein Studium aufzunehmen. 

Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich in unterschiedlichen Organisationen und 

Bündnissen politisch aktiv. Neben antifaschistischer und antirassistischer Arbeit in 

verschiedenen Bündnissen, sowie jugendkultureller Arbeit in Eberswalde und bei den 

Jusos im Barnim, bin ich seit 2008 auch Mitglied des Kommunalparlaments meiner 

Heimatgemeinde. Hier konnte ich zahlreiche Erfahrungen in Projektarbeit und der 

Organisation von Veranstaltungen sammeln. 

 

Ich interessiere mich für das Verkehrsreferat des AStA, da ich sehr unzufrieden mit 

dem S-Bahn Verkehr bin. Leider kommt es oft zu Wartezeiten und Engpässen. Ich 

möchte mich hier weiterhin für eine Entschädigung für die Studierenden einsetzen. 

Weiterhin sind stets Verbesserungen in Bezug auf den Busverkehr und der 

Erreichbarkeit der Campi zwischen den Vorlesungen notwendig. Nicht selten musste 

ich es erleben, dass es Studierende wegen mangelhafter Verbindungen zwischen 

den Standorten der Uni nicht rechtzeitig zu ihren Vorlesungen schafften. Ich werde 

mich außerdem in die Verkehrskommission einbringen und für die Studierenden ein 

Anlaufpunkt etablieren, bei dem sie Verbesserungsvorschläge oder einfach nur Frust 

über den ÖPNV ablassen können. 

 

Schlussendlich stehe ich für einen AStA der natürlich in erster Linie für die 

Studierenden da ist. Allerdings gehört für mich auch der Anspruch dazu, eine 

Studierendenschaft in der Stadt zu vertreten, die nicht nur abgeschlossen für sich 

ihre Politik macht, sondern eine wache und kritische Rolle, über die Grenzen der Uni 

hinaus wahr nimmt und ihr Lebensumfeld in Potsdam aktiv mitgestaltet. 

 

In diesem Sinne. 

Viele Grüße 

 



 

Bewerbung Referat für Ökologie – Karolina Rokosa 

 

Liebe Parlamentarier_innen, 

 

hiermit bewerbe ich mich für das Amt einer Referentin im Ökologie-Referat. Ich heiße 

Karolina Rokosa, werde im Dezember 21 und studiere im dritten Semester 

Rechtswissenschaften. Ich komme aus Görlitz, der östlichsten Stadt Deutschlands. 

Dort habe ich auch 2011 mein Abitur gemacht. Ich bin, denke ich, ein 

aufgeschlossener, vielseitig interessierter Mensch. Meine Hobbys reichen vom Lesen 

über Musik hören und selbst machen bis zum Artikel schreiben. 

 

In der Schulzeit habe ich mich an einigen schulischen und außerschulischen 

Projekten beteiligt, habe unter anderem unsere Schülerzeitung wiederbelebt, machte 

bei einem Geschichtsprojekt und schrieb ab und zu für die lokale Jugendredaktion 

der Sächsischen Zeitung. Am meisten jedoch hat mich die Mitarbeit im 

Organisationsteam bei einem Projekt für politische Jugendbildung geprägt. Ich habe 

deshalb schon einige Erfahrungen auf dem Gebiet der Projektarbeit sowie der 

(Jugend-) Bildungsarbeit sammeln können.  

 

Schon seit einigen Jahren beteiligte ich mich außerdem in der Regionalgruppe der 

Grünen Jugend. Seit 2011 bin ich auch „offiziell“ Mitglied.  

 

Was möchte ich erreichen? Neben der Weiterführung der von meiner 

Vorgängerinnen bereits umgesetzter Ideen, allem voran das studium oecologicum, 

möchte ich versuchen eine Art Stammtisch zu schaffen, der dem 

Erfahrungsaustausch von ökologisch interessierten Student_innen ermöglichen soll. 

Ein weiteres Ziel des Stammtisches soll ein „Öko-Leitfaden“ sein, welcher an andere 

interessierte Student_innen ausgeteilt werden und  damit wiederum die Funktion der 

ökologischen Bildung erfüllen soll. Natürlich möchte ich, soweit es mir möglich sein 

wird, mit den bestehenden Umweltgruppen zusammenzuarbeiten. 

 

Über Eure Stimmen würde ich mich sehr freuen! 

Karolina 

 



 

Bewerbung Antifa-Referat – Caroline Bachmann 

 

Mein Name ist Caroline Bachmann. Ich bin 21 Jahre alt und studiere im 5. Semester 

Psychologie an der Uni Potsdam mit dem Ziel Kinder- und Jugendlichen Therapeutin 

zu werden. In der Psychologie interessieren mich besonders die Themen rund um 

Kinder und Jugendliche und die kritische Psychologie. Außerdem arbeite ich in 

meiner Freizeit ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen zusammen und bin für 

einen gemeinnützigen Verein aktiv, mit welchem ich u.a. antifaschistische Arbeit 

mache z.B. Veranstaltungen organisieren. Zudem lese ich gern zusammen mit 

anderen Menschen kritische Literatur in Lesekreisen.  

 

Beim AStA möchte ich speziell zum Thema Antifaschismus arbeiten. Ich habe große 

Lust Menschen zu unterstützen, die linke Aufklärung betreiben und habe das Ziel mit 

den antifaschistischen Initiativen in und um Potsdam zusammen zu arbeiten. Gerne 

würde ich auch Veranstaltungen und Lesungen mit und für Menschen organisieren, 

die versuchen über den Tellerrand hinaus zu gucken.  

 

Antifaschistische Arbeit heißt für mich sich nicht nur Nazis entgegenzusetzen, 

sondern auch Menschen zu helfen, die Betroffene rassistischer, rechter oder 

sexistischer Gewalt geworden sind. Dazu gehören für mich u.a. Fragen wie: Wie 

entsteht eine solche Gewalt? Wie kann man ihr vorbeugen und welche Strukturen 

braucht es um Diskrimination zu unterbinden? Wie kann man für die Betroffenen gut 

nachsorgen? Auch ist es mir wichtig mich kritisch mit dem Kapitalismus 

auseinanderzusetzen und über Alternativen nachzudenken.  

 

Für die Zusammenarbeit mit dem AStA wünsche ich mir, eine angenehme 

Atmosphäre, die eine diskussionsreiche Plenumskultur und die eigene kritische 

Auseinandersetzung möglich macht. Ich finde es toll, wenn man sich gegenseitig 

unterstützt und Ideen teilt. Ein solidarisches Miteinander liegt mir sehr am Herzen. 

Außerdem sehe ich großes Potenzial in den Vernetzungsmöglichkeiten mit vielen 

Menschen ganz unterschiedlicher Professionen.  

 



Kandidatur für das Referat gegen Militarismus im 16. AStA – Vorstellung

Wer ich bin:
• Armin, Soziologie/Philosophie (BA), derzeit 6. Fachsemester; 
• seit jeher interessiert an Friedens/Konfliktforschung
• national und internat. vernetzt mit Personen einschlägiger Initiativen/Organisationen
• vielseitig engagiert

Was ich möchte:
• Konkret: 

◦ Informieren (diesmal mehr durch Veranstaltungen, weniger mit Drucksachen);
◦ Initiative für eine Zivilklausel in der UniGrundordnung anstoßen;
◦ Beteiligte (MilitaryStudiesStudis bzw. den FSR, Dozierende der zivilen MilStud

Träger; seitens der Uni Beteiligte am BIGS) ansprechen und einbeziehen;
◦ weiter Vernetzen und Unterstützen mit/von Initiativen an anderen Unis und loka

len Akteuren außerhalb der Uni; 
◦  Engagement im ZivilklauselNetzwerk→
◦  Engagement gegen Nachbau der Garnisonskirche, auch denkbar als Projekt→  

für sozialen Wohnungsbau mit SoPoReferat

• Langfristig:
◦ Ende der Militarisierung/zivilmilitärischen Zusammenarbeit seitens der Uni; 
◦ ausschließlich zivile Militärerforschung und Lehre;
◦ keine „Wehrwissenschaftliche Forschung“ (=  im Auftrag des „Verteidigungsmi

nisteriums“) an der Uni.

Nachfragen?
Gern an armin@posteo.de. Sollte es tatsächlich mehrere Nachfragen geben, werde ich die 
Antworten am Dienstagmittag,   vor der Sitzung, gern auch nochmal gesammelt an alle 
schicken.

mailto:armin@posteo.de


Interesse und Motivation für AstA-Mitarbeit 

Mein Name ist Vincent Heßelmann, ich bin 19 Jahre alt und studiere seit dem Wintersemester 
11/12 an der Universität Potsdam Religionswissenschaften und Öffentliches Recht. Mein Interesse 
an einer Mitarbeit im AStA wurde in Laufe des letzten Jahres geweckt, da ich als Vorsitzender des 
StWA einen ersten Einblick in die Arbeit einiger Referenten gewinnen konnte. 
Der  Tätigkeitsbereich  des  Referates  Campuspolitik  wurde  mir  als  eine  aus  Sicht  der 
Studierendenschaft konstruktive Arbeit an den verschiedenen Satzungen der Universität Potsdam, 
die  Vernetzung  der  studentischen  Vertreterinnen  in  den  entsprechenden  Gremien  sowie  die 
Kommunikation der Entscheidungen und Prozesse aus diesen Gremien in die Studierendenschaft 
hinein dargestellt.  Insbesondere in der Gremienarbeit  habe ich mehrjährige Erfahrung aus den 
Schülervertretungen  auf  Schul-,  Kreis-  und  Landesebene.  Außerdem  hoffe  ich  meine 
grundlegenden Kenntnisse des öffentlichen Rechts, das für die meisten Vorgänge im universitären 
Kontext  zur  Anwendung  kommt,  bei  der  Arbeit  im Bereich  Campuspolitik  nutzbar  machen  zu 
können.

Als konkrete Arbeitsansätze sehe ich dabei einerseits die Vermittlung möglichst genauer Kenntnis 
der  für  die  jeweiligen  Gremien  einschlägigen  Geschäftsordnungen  und  Satzungen  sowie  die 
Förderung des gegenseitigen Wissens um Tätigkeit und Vorhaben aller studentischen Vertreter in 
den  unterschiedlichen  Instanzen  der  Selbstverwaltung.  Wo  und  inwiefern  Bedarf  nach  einer 
solchen informationellen Koordination besteht wäre zu klären, da er sich nach der Neuwahl der 
studentischen Vertreterinnen im Juli verändert haben sollte. Hier sehe ich den ersten Schritt in 
einer  Bestandsaufnahme  aller  studentischen  Vertreter  in  den  verschiedenen  Instanzen  der 
Universitätsverwaltung.  Dabei  sollten  insbesondere  die  Vertreterinnen  in  den 
Akkreditierungsgremien  der  in  Potsdam  neu  eingeführten  Systemakkreditierung  berücksichtigt 
werden. Selbstverständlich muss auch die Information der Studierenden bzw. Studienbewerber 
bezüglich der außerkapazitären Anträge und der daraus entstehenden rechtlichen Möglichkeiten 
und Konsequenten weitergeführt werden. Darüber hinaus gilt es, das Exmatrikulierungsprogramm 
für auslaufende Diplomstudiengänge weiterhin zu bekämpfen. Das Vorgehen hängt hierbei nicht 
unmittelbar vom Ausgang des anhängigen Normenkontrollverfahrens ab, da eine Entscheidung in 
der Hauptsache hier zeitnah nicht zu erwarten ist. Exmatrikulationen, die dennoch durchgeführt 
werden,  müssen  entsprechend  ihrer  vorbehaltlichen  Rechtswidrigkeit  verfahrenstechnisch 
behandelt werden. 
Generell ist es wünschenswert, auf eine selbstverständlichere und direktere Beteiligung, zumindest 
aber  Information  der  Studierendenschaft  an  den  Entscheidungen  der  Universitätsleitung  und 
-verwaltung  hinzuarbeiten.  Dabei  erscheint  mir  als  eine  naheliegende  Problemstellung  die 
mangelnde Vertretung der Studierenden bei Entscheidungen über die Liegenschaftsverwaltung.



Bewerbung  AStA Kulturreferat

Christian Wollgast

christianwollgast@yahoo.de

0178/7203003

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

liebe Abgeordnete des Studierendenparlaments,

hiermit möchte ich für das Amt des Kulturreferenten kandidieren.

Mein Name ist Christian Wollgast, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Bonn und studiere im 5. 

Semester Soziologie und Philosophie. Seit 2003 war ich bei der SJD - die Falken aktiv, seit 2 

Jahren engagiere ich mich nun vor allem bei den Jusos. Seit Anfang dieses Jahres bin ich als 

Beisitzer im Vorstand der Jusos Berlin Mitte. Nach dem Abitur habe ich meinen Zivildienst 

über weltwärts in Accra, Ghana geleistet. Dort arbeitete ich u. a. in einer kleinen Bibliothek. 

Seit meiner Rückkehr stehe ich in Kontakt zu verschiedenen internationalen Organisationen 

und Projekten.

Im Wintersemester 2011 habe ich begonnen mich im Fachschaftsrat zu engagieren. Meine 

Arbeit dort bestand insbesondere aus Gremienarbeit (Studienkommission und 

Prüfungsausschuss ) und der Mitarbeit am Fakultätsfest.

Meine Kandidatur erfolgt aus der Motivation, das kulturelle Leben an der Uni und in Potsdam 

mitzugestalten, sowie der Überzeugung, dass in der heutigen Weltgesellschaft Kunst und 

Kultur eine besondere Rolle für den Zusammenhalt zwischen den Menschen spielen. Die 

Städte unserer Welt wachsen zusammen, Multikulturalität ist der Inbegriff modernen 

städtischen Lebens. Als Kulturreferent möchte ich mich daher auch für eine starke 

internationale Ausrichtung der Kulturarbeit einsetzen.  Im 21. Jahrhunderts ist 

Kulturaustausch so wichtig wie nie; um die Gesellschaft friedlich gestalten zu können müssen 

wir uns in einem bisher unbekannten Maße mit anderen Menschen und Lebensweisen 

auseinandersetzen, in Berührung kommen und uns verstehen lernen! 

Kunst ist niemals unpolitisch, als Kulturrefent möchte ich einen Teil dazu beitragen den 

mailto:christianwollgast@yahoo.de


Zusammenhalt in der Vielfalt zu stärken. 

In diesem Sinne möchte ich im kommenden Jahr daher mit aller Kraft die bisherige Arbeit des 

Kulturreferates weiterführen und weiterhin um meine Erfahrungen aus der internationalen 

Zusammenarbeit bereichern und Aspekte internationalen Kulturaustausches bei meiner 

Arbeit betonen. Um der Multikultur unserer Gesellschaft und unserer Universität bei der 

Montagskultur und dem Sommerfest Ausdruck zu verleihen, möchte ich meine bestehenden 

Verbindungen zu internationalen Organisationen und Projekten nutzen.

Wichtig ist es mir auch, die Kooperation mit den einzelnen Fachschaften zu stärken. Es gilt 

herauszufinden an welchen Stellen eine vertiefte Zusammenarbeit sinnvoll ist und so eine 

breite Masse von Studierenden, auf vielen Ebenen, mit einem hochwertigen Kulturangebot 

erreicht werden kann. 

Selbstverständlich werde ich mich im Falle meiner Wahl ebenso sehr an der allgemeinen 

AStA Arbeit beteiligen und mich für eine möglichst enge und effiziente Zusammenarbeit aller 

Referate einsetzen.

Ich würde mich sehr über Eure Unterstützung freuen und stehe Euch für Rückfragen und 

persönliche Vorstellungen gerne zur Verfügung

Mit besten Grüßen

Christian Wollgast



Bewerbung Referat für Kultur als Co-Referent 
 
Liebe Parlamentarier_innen, 
 
hiermit kandidiere ich für den nächsten Asta als Co-Referent im Kulturreferat. Mein 
Name ist Jürgen Engert, ich bin 24 Jahre alt und studiere mittlerweile seit 8 
Semestern an der Universität Potsdam. Gerade habe ich mein Zweitfach gewechselt 
und studiere nun „Politik und Verwaltung“ und Soziologie. 
 
Seit 2004 bin ich politisch aktiv, erst in der Linksjugend ['solid] und später habe ich 
mich an der Universität im Studierendenverband SDS engagiert. Im vergangenen 
Semester saß ich als Vertreter meiner Hochschulgruppe im Studierendenparlament.   
 
Ich habe mir vorgenommen, mich in der kommenden Legislatur der Organisation der 
Montagskulturen zu widmen. Dabei habe ich den Ehrgeiz, ein vielfältiges Programm 
auf die Beine zu stellen, das diesem Asta auch im politischen Sinne entspricht. So 
möchte ich auch gemeinsam mit den einzelnen Referaten eine passende 
Veranstaltung organisieren. Aber auch mit anderen Organisationen in Potsdam 
möchte ich zusammenarbeiten. 
 
Ein weiteres Projekt, dem ich mich widmen möchte, ist die Unterstützung von 
selbstverwalteten Studierendenprojekten. Ich möchte sowohl einen guten Kontakt zu 
den bestehenden Studierendenclubs, wie dem Nil, dem Kuze oder dem Pub pflegen, 
als auch interessierte Studierende beim Aufbau eines solchen Projekts in Golm 
unterstützen. 
 
In den letzten Jahren habe ich mich häufig um die Organisation von 
Filmveranstaltungen bei politischen Camps gekümmert. Auch mit der Organisation 
von Konzerten bin ich sehr vertraut. In der kommenden Legislatur des Astas möchte 
ich nun weitere Erfahrungen sammeln. 
 
Zurzeit bin ich im Landesprecher_innenrat der Linksjugend ['solid] aktiv, bin mir 
jedoch durchaus bewusst, welchen Zeitaufwand ein Amt im Asta mit sich bringt. So 
habe ich mir vorgenommen, mindestens an zwei Tagen in der Woche im Asta-Büro 
zu sein, zusätzlich zu den Asta-Sitzungen.  
 
Ich bitte euch hiermit um eure Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen Engert 
 

 



ANGEL IVANOV 

Kaiser‐Friedrich‐Str. 133/443  
14469 Potsdam 

 0176 84 12 1000 
angel_bg_de@yahoo.de 

 
Studierenden‐Parlament  
zu der Universität Potsdam 
 

Potsdam, 09. Oktober 2012 
 

Bewerbung als Referent „Geschlechterpolitik“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kommilitonen,  

 

mein Name ist Angel und ich bin Student der Politik- und Verwaltungswissenschaft im 5. FS. 

Hiermit bewerbe ich mich auf die Stelle des Referats für Geschlechterpolitik. 

 

Den Fokus meiner Arbeit würde ich gern auf Diskriminierung von Minderheitsgruppen 

setzten. Das Leben der Minderheiten wird des Öfteren von der Mehrheit bestimmt und somit 

sind Minderheiten ethnischer, nationaler, sexueller, religiöser u.a. Gruppen darauf 

angewiesen, sich an die Normen, Verhaltensweisen und sozialen Rollen der Mehrheit 

anzugleichen. Dabei müssen sie immer ein Stück ihrer Identität abgeben und werden daran 

gehindert ihr Leben frei zu gestalten und sich selbstzudefinieren. Daher möchte ich im Referat 

„Geschlechterpolitik“ meine Arbeit nicht nur auf die Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Identität beschränken, sondern ich werde die Diskriminierung an der Universität als 

ganzheitliches Problem im Vordergrund stellen wollen. 

 

Als Mitglied des Lesben- und Schwulenverband Deutschland e.V. und Ehrenamtler im Amaro 

Foro e.V. (Verband zur Integration und Gleichstellung von Roma und Sinti Zuwanderer) und 

selbst als ausländischer Studierender habe ich lange Beobachtungen und (Selbst-)Erfahrungen 

auf diesen Problemgebieten. 

 

Als einen Problem-Punkt der Geschlechterpolitik an der Universität (nicht nur in Potsdam) 

sehe ich die Heteronormativität, die die meisten als eine „natürliche“ soziale Norm begreifen. 

mailto:angel_bg_de@yahoo.de


Dabei handelt es sich um ein binäres Geschlechtssystem, in dem das biologische Geschlecht 

mit der sexuellen Orientierung und der Genderidentität gleichgesetzt wird und dadurch die 

Existenz Intersexueller, Transsexueller und Transgender verleugnet wird und die 

Wahrnehmung ihrer Rechte gehindert wird. Beispiel: auf Uni-Formulare bspw. bei 

Bewerbungen auf einen Studienplatz muss man zwischen einem beider Geschlechter 

„männlich“ oder „weiblich“ auswählen und dadurch Missachtung von Intersexuellen, 

Transsexuellen und Transgendern passiert.  

 

Ethnische bzw. nationale Vorurteile und Diskriminierung sind kein Problem der 

„ungebildeten Unterschicht“, sondern sie sind auch unter Akademikern in Universitäten 

präsent, nur Akademiker sind viel besser darin, ihre Gesinnung hinter komplizierten 

Definitionen und Thesen zu verstecken. Während manche die Universität als eine Oase der 

Freiheit und Vorurteilslosigkeit empfinden, berichten mir viele andere – Schwarze, 

Kopftuchtragende, Studenten mit Migrationshintergrund und Angehörige religiöser 

Minderheiten aus ganz Deutschland und dem Ausland – von rassistischen Erfahrungen. Sie 

und ich haben Erfahrung mit Dozenten, die uns in Seminaren konsequent übersehen und nicht 

zu Wort kommen lassen. Manche berichten, wie sie an der Uni über die rassistischen Thesen 

von Thilo Sarrazin streiten und der Professor die Diskussion mit den Worten abschließt, 

Sarrazin habe zwar einige schwierige Sätze geschrieben, aber, tja, insgesamt habe er doch 

recht. Auch Gaststudenten aus dem Ausland und ausländische Regelstudenten wie ich 

berichten, dass man sie nicht ernst nehme, weil sie ein Kopftuch trügen oder kein akzentfreies 

Deutsch sprächen. 

 

Ich würde mich freuen Euch bei der Arbeit im AStA unterstützen zu dürfen und freue mich 

auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

A. Ivanov 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2011-01/zahlen-sarrazin-studie
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2011-01/zahlen-sarrazin-studie


Tabellarischer Lebenslauf 

Angaben zur Person  
 

Name / Vorname Ivanov Angel 

Anschrift 
Kaiser-Friedrich-Str. 133, Zi. 443 

14469 Potsdam 

Handy.: 0176 84 12 1000 

E-Mail Angel_bg_de@yahoo.de 

Staatsangehörigkeit Bulgarisch 

Geburtsdatum 10.11.1991 

Geschlecht männlich 

Berufserfahrung 

Zeitraum vom 13.11.2009 bis 30.04.2010 

Beruf oder Funktion Praktikum als Office Manager 

Tätigkeiten / Zuständigkeiten 
Erstellen von Geschäftsbriefen, Termine verwalten, Bestellen von Büromaterial und 
Sachgütern, Telefongespräche durchführen, Verwaltung des Posteingangs und 
Postausgangs 

Arbeitgeber „Marmodom“ GmbH  
Zar Boris III. Str. 1, 9022 Varna, Bulgarien 

Tätigkeitsbereich / Branche Wirtschaft, Business Administration 

Schul- und Berufsbildung 

Zeitraum Oktober 2010 bis heute 

Erworbene Qualifikation angestrebt wird 2-Fach-Bachelor-Abschluss 

Hauptfächer/ 
berufliche Fähigkeiten 

Hauptfach – Politik und Verwaltung 
Nebenfach – Soziologie 

Bildungseinrichtung 
Universität Potsdam  
Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam, Deutschland 

 
Zeitraum 

September 2005 bis Juni 2010 

Erworbene Qualifikation Fachausbildung „Business Administration“, Beruf: Office Manager 

Hauptfächer / 
berufliche Fähigkeiten 

Pflichtfächer 
- Mathematik, Geschichte, Geografie, Physik, Chemie, Biologie, bulgarische Sprache und Literatur, 

Philosophie, Informatik, Informationstechnologien, Deutsch als Fremdsprache, Sport 
 

Fachbezogene Fächer 
- Mikro- und Makroökonomie, Betriebsmanagement, Buchhaltung, Business Communications, 

Geschäftskorrespondenz, Grundsätze des Rechts, Unternehmensrecht, Unternehmen und 
Business, Human-Ressource-Management und Finnenkultur, Marketing, bulgarische Stenographie, 
Verwaltungstätigkeit und Arbeit mit Geschäftsunterlagen, Datenklassifizierung und -archivierung. 

- Betriebspraktikum; Computerschreiben; Betriebswirtschaft

Schulabschluss Abitur; ausgebildeter Office Manager 

Bildungseinrichtung Berufliches Gymnasium für Wirtschaft Dr. Ivan Bogorov 
Ivan Zerov-Str., 9000 Varna, Bulgarien 
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Tabellarischer Lebenslauf 

Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen 

Muttersprache Bulgarisch 

Sonstige Sprachen 
Deutsch (Zeugnis nach der europäischen Kompetenzstufe) 
Englisch (Zeugnis nach der europäischen Kompetenzstufe) 
Russisch (Zeugnis nach der europäischen Kompetenzstufe) 

Verstehen Sprechen Schreiben 

 Hören Lesen An Gesprächen 
teilnehmen 

Zusammenhängendes 
Sprechen  

Deutsch 
C1 Kompetente 

Sprachverwendung 
C1 Kompetente 

Sprachverwendung 
C1 Kompetente 

Sprachverwendung 
C1 Kompetente 

Sprachverwendung 
C1 Kompetente 

Sprachverwendung 

Englisch 
B2 Selbstständige 
Sprachverwendung 

B2 Selbstständige 
Sprachverwendung 

B2 Selbstständige 
Sprachverwendung 

B2 Selbstständige 
Sprachverwendung 

B2 Selbstständige 
Sprachverwendung 

Russisch B1 Selbstständige 
Sprachverwendung 

B1 Selbstständige 
Sprachverwendung 

B1 Selbstständige 
Sprachverwendung 

B1 Selbstständige 
Sprachverwendung 

B1 Selbstständige 
Sprachverwendung 

  

Soziale Fähigkeiten - Teamgeist 
- Gute Fähigkeit zur Anpassung an ein multikulturelles Umfeld, erworben durch 

meine Lebenserfahrung im Ausland 
- Ehrenamtliches Engagement für Integration von MigratInen aus den neuen EU-

Staaten, 
- Parteipolitisches Engagement in einer Jugendpartei 
- Gute Kommunikationsfähigkeit und –fertigkeiten, erworben durch meine 

Ausbildung 

Organisatorische Fähigkeiten - Organisationstalent 
- Planung und Organisierung von (politischen) Veranstaltungen 

IT-Kenntnisse - Gute PC-Kenntnisse und Umgang mit Microsoft Office™-Programmen 
(insbesondere Word™) erworben durch meine Berufsausbildung 

- Internet nutzen  

Sonstige Fähigkeiten 
- Customer Relation Management 
- Erfahrung als Notarsekretär  

Führerschein - keinen 
  

 
 
 
 
Potsdam, den 01.10.2012 
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Kandidatur Referat für Hochschulpolitik - Robert Hofmann 
 
Als in Berlin wohnender Studierender der Uni Potsdam ist es nicht einfach, sich mit 
seiner Universität zu identifizieren; zu weit weg, zu schlecht angebunden und 
überhaupt und sowieso auch in Brandenburg. Leider ist das aber nicht das, was ich 
mir unter Studieren vorstelle.  
 
Seit 2009 studiere ich jetzt hier, unterbrochen von einem Auslandsjahr in Spanien 
und mittlerweile wird deutlich, dass ich doch gerne Teil der Universität wäre und nicht 
nur passiver Studierender. So möchte ich mich engagieren, anderen Studierenden 
das Studieren erleichtern helfen oder einfach nur diese dazu bewegen, sich mehr mit 
Potsdam auseinanderzusetzen, zum Beispiel Kulturangebote organisieren, hilfreich 
zur Seite stehen, wenn Fragen anfallen und aber auch meine Uni kennenlernen, 
etwas mehr davon verstehen lernen, wie alles funktioniert. 
 
Um das zu bewerkstelligen gibt es daher wohl kaum etwas sinnvolleres, als dem 
Asta beizutreten und sich um Belange der Universität zu kümmern. Zu behaupten, 
dass ich viel Vorwissen mitbringe wäre gelogen, definitiv bringe ich aber die 
Bereitschaft und die Freude daran mit, mich in Dinge einzulesen, um eine mögliche 
Funktion bestmöglich zu erfüllen.  
 
Ich selber bin SPD Mitglied und war in meiner Schulzeit dort auch mehr oder weniger 
aktiv, so brachte ich es zum Pressesprecher der Bonner Juso-Schülergruppe (das 
klingt weitaus wichtiger, als es ist) und engagierte mich in meinem SPD Ortsverein 
(das war sehr langweilig). Vorher war ich bereist bei den Bonner Falken aktiv 
gewesen, weil ich aber gezwungen wurde, die Zigaretten der Ertappten 15 Jährigen 
zu vernichten, was mir als damals 16 jährigem Raucher mit mickrigem Taschengeld 
zutiefst widerstrebte, konnte das nicht lange gutgehen. 
 
Als Geschichtsstudent interessiere ich mich natürlich ebenso für Politik und 
Gesellschaft, kann auch mit vieler Arten Kultur etwas anfangen, zumal ich selber 
Sänger einer Band bin (Einer David Hasselhoff, Atomic Kitten, Heino und 
Arbeiterlieder Coverband namens „Hassel to the Kitten“). Vor allem aber habe ich 
einen unersättlichen Hunger nach studentischer Partizipation und würde den AStA 
der Uni Potsdam gerne bereichern. 
 
Als Referent für Hochschulpolitik würde ich mich daher in die Thematik einarbeiten 
und versuchen, mit den auf studentischer Seite tätigen AkteurInnen, die politischen 
Voraussetzungen für unsere Studienbedingungen, Teilhabe- und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten zu beeinflussen und zu verbessern. Wir als 
diejenigen, um die es geht, dürfen von all den Reformen, die auf unsere Köpfe 
herabregnen nicht ertränkt werden, sondern müssen unser Recht auf Mitbestimmung 
wahrnehmen können und ernstgenommen werden. 
 
Ich würde mich über Eure Unterstützung freuen! 
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Lebenslauf Liubov Novikova                               

 

Weinbergstrasse 33 

14469 Potsdam 

Tel: 017694645824 

Email: liubaneu@gmail.com 

 

Persönliche Angaben                                                                                                                                               

Geburtsdatum               15. Juni 1990 

Nationalität  Russisch                                                                                                              

Wohnort                          Potsdam, Deutschland 

Familienstand  ledig, keine Kinder 

Ausbildung 

06/2007  Abitur (Note 1,2) 

 Schule 506 mit erweitertem Deutschunterricht, Sankt - Petersburg 

09/2007 – 07/2011 Studium der Soziologie, Abschluss Bachelor (Note 1,9) 

              Nationale Forschungsuniversität Hochschule für Ökonomie, 

                                           Sankt –  Petersburg, Russland  

                                           Schwerpunkt: Konsum und Jugendforschung 

10/12 – bis jetzt             Studium der Soziologie, Master 

                                          Universität Potsdam, Deutschland 

Praktika 

04/2010-05/2010 Das Jugenforschungszentrum 

Ausführung von Interviews 

02/2011-04/2011 Die Hochschule der Ökonomie 

                                           Tutorin von Erstsemestern 

04/2011,  08/2011        Das wissenschaftliche Laboratorium NUL «SLON»                                              

Ausführung von Interviews                            
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Arbeitserfahrung 

09/2010 – 10/2010        Personales Forschungsprojekt Gourova O.Y., Helsinki, Collegium    for 

Advanced Studies, Helsinki, Finland.      

                                           Ausführung von Interviews                                                                                                                                                                    

06/2010 - 05/2011 Das Jugenforschungszentrum, Sankt - Petersburg 

Forschung 

04/2011-07/2011 Hostel Crazy Duck 

Administration 

Freiwilligendienst 

09/2011 – 08/2012        Europäische Freiwilligendienst, Programm „Jugend in Action“, 

                                       Offener Kunstverein Potsdam e. V., Potsdam, Deutschland 

Sprachen 

Muttersprache  Russisch 

Weitere Sprachen Deutsch (fließend) 

   Englisch (fließend) 

   Französisch (Grundkenntnisse) 

Kurse 

__________________________________________________________________________________ 

08/2003, 08/2004           English Course, Länsi Suomen Opisto, Huittinen, Finland 

09/2007 – 04/2010,        Deutsch Kursen, Goethe Institut e.V., Sankt-Petersburg, Russland  

Computerkentnisse 

Office: Programmpaket MS Office  

SPSS, ORA (Analysis of Social and Organisational Systems)    

Projekte 

2009 Theaterprojekt “In Light of Night”, Sankt – Petersburg, Russland 

2010 Theaterprojekt “In Light of Night – Transit P”, Potsdam, Deutschland 

2011 Theaterprojekt “In Light of Night – Sürr Shakespeare”, Tallinn, Estland 

2012 Tanztheaterprojekt “Listen to the music”, Poznan, Poland 
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Interessen 

1997 – 2007                     Theater – Studio Alexandrino 

2007 – 2011                      Theater – Studio der Staatlichen Universität Sankt – Petersburg 

Theater, Contemporary und Modern Dance, Contact Improvisation, Akrobatik, Dramaturgie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 

heute bewerbe ich mich als Referntin für Campuspolitik. 
Mein Name ist Janine Radeke, derzeit studiere ich im 7. Semester BA Politische Bildung und Englisch.  

Mitbestimmung und politische Partizipation sind auch an der Hochschule von großer Wichtigkeit. 

Leider habe ich festgestellt, daß viele Studis kaum Bescheid wissen über ihre Mitwirkungsmöglichkeit 

in Gremien, zudem ist das Engagement durch die zeitliche Straffung im Bachelor/Master System 

zurückgegangen. Daher sollte die bisherige Informationspolitik bezüglich Gremienarbeit an der Uni 

ausgedehnt werden. Hierzu bietet sich die Studieneingangphase an, die zunehmend zentraler 

organisiert ist und kann so für einen ersten Kontakt zwischen Gremienvertretern und Ersties genutzt 

werden. Außerdem möchte ich mich auch für die Fortführung von Informationsveranstaltungen wie 

engagementUP einsetzen und versuchen solche Veranstaktungen regelmäßig anzubieten, die 

Möglichkeit zum Kennenlernen, Informieren und Vernetzen geben, unter Einbindung der 

Fachschaften u.a. sofern dies von den Akteuren gewünscht ist.  

Insbesondere für Interessierte, die bisher nicht in hochschulpolitischen Gremien eingebunden sind, 

möchte ich eine zentralen Informationspool bereitstellen, in diesem könnten Informationen, 

Erfahrungsberichte, Zugangs- und Bewerbungsmodalitäten etc. enthalten sein. Auf diese Weise 

würde Interessierten ein niedrigschwelliger, jederzeit erreichbarer Zugang zu universitären 

Partizipationsmöglichkeiten geboten.   

Auch die Thematik Einklagen in den Studienplatz ist mir wichtig, das Grundrecht auf Bildung steht 

jedem Menschen zu, daher ist es essentiell weiterhin Information und Rechtsberatung und 

Unterstützung für Abgelehnte anzbieten und sich mit den Asten anderer Unis diesbezüglich zu 

vernetzen.  

 



 

 

 10.10.2012               

 

 Bewerbungsschreiben       

 

 

 

 

 Liebe Parlamentsmitglieder, 

 

 hiermit bewerbe ich mich für das Ökologie Referat 2012/13 im AStA der Universität 

 Potsdam. Mein Name ist Andreas Krüger, ich bin 28 Jahre alt und studiere Geoökologie 

 im 5. Semester. 

 

 Ich möchte aktiv im AStA mit wirken, weil es mir wichtig ist, dass das Engagement 

 der letzten Jahre weitergeführt wird und nicht im Sand verläuft. 

 Ich bin der Meinung, dass eine Universität ein Ort sein sollte, an dem nicht nur 

 Forschung und Lehre stattfindet, sondern auch die richtigen Schlüsse aus den 

 Erkenntnissen gezogen und umgesetzt werden. 

 Viele Erfahrungen in der der Organisation von Gruppen und Projektarbeiten habe 

 ich noch nicht gesammelt, aber ich bin Motiviert meinen eigenen Horizont zu 

 erweitern und meinen Teil für die Gemeinschaft beizutragen. 

 

 

 Auf eine gute, konstruktive und produktive Zusammenarbeit 

  

 Andi 



Hallo liebe Stupa-ParlamentarierInnen, 

ich bin Alex, 28, studiere im Moment Informatik im inzwischen glaube 

ich neunten Semester – wobei: was heißt studieren, irgendwie komm ich 

in letzter Zeit nicht dazu. 

 

Ich bin seit Juni 2011 im AStA, und Ich würde gern erneut für das Amt 

des Finanzreferenten – diesmal im XV. AStA – kandidieren, denn ich 

konnte in den letzten Semestern viel Erfahrung sammeln, und würde 

diese gern weiterhin in die AStA-Arbeit und –Organisation einbringen. 

Als Informatiker bin ich seit jeher an Prozessen interessiert, und 

sehe insbesondere in der Verwaltung der Studierendenschaft und ihrem 

Zusammenspiel mit der Uni noch einiges Potential, die Dinge voran zu 

bringen. 

Aber nicht nur das abstrakte, auch so konkrete Punkte wie einzelne 

Studierende und ihre Probleme liegen mir am Herzen; Sprech- und 

Öffnungszeiten, Telefondienst und E-Mail-Bearbeitung sind mir immer 

noch nicht zu viel geworden. 

Neben dem Tagesgeschäft werde ich die Nachwirkungen des KuZe-Kaufs 

weiter begleiten, mich stark machen gegen Beitragssenkungsbemühungen 

der Uni und möchte in Zukunft die Haushaltslage transparenter und 

zeitnaher kommunizieren. 

Ich freue mich auf ein weiteres, ereignisreiches, gutes AStA-Jahr mit Euch. 

 

Viele Grüße, 

 

Alex 

 



Liebes StuPa, 

 

hiermit beantragen wir für den zweiten Teil des zweiten Potsdamer  

Festivals für improvisiertes Theater eine Ausfallfinanzierung in Höhe  

von 2345€ entsprechend dem anliegenden Finanzplan. 

 

Geplante tatsächliche Finanzierungssumme liegt bei 225€. Fallen z.B. die  

Übernachtungskosten für die beiden Workshopleiter weg, würden sich die  

Workshops wahrscheinlich selbst tragen. Rückfragen sind bitte an den  

AStA oder direkt an mich zu richten. 

 

Liebe Grüße 

 

Sören 

 

 

      Das Konzept 

 

Das Potsdamer Festival für improvisiertes Theater geht in die zweite  

Runde. Nach dem erfolgreichen Start im Oktober 2011 hat Potsdam mit der  

zweiten Auflage des Festivals vom 2. - 10. November 2012 im  

studentischen Kulturzentrum [KuZe] ein weiteres etabliertes  

Theaterfestival gewonnen. Das neuntägige Festival unter der  

künstlerischen Leitung des Improschauspielers und Regisseurs Thomas  

Jäkel wird diesmal aus drei Bereichen bestehen und mit einer  

beeindruckenden Bandbreite verschiedener Spielformen aufwarten. 

 

 

      Teil 1: 

 

Vom Freitag, den 2.11. bis zum Dienstag 6.11. werden insgesamt sieben  

Impro-Shows gezeigt, die jeweils mit einem thematischen Schwerpunkt  

verschiedenste Facetten improvisierter Theaterkunst aufzeigen sollen.  

Neben einer Show mit dem Schwerpunkt "improvisiertes Musiktheater"  

werden u.a. Vorführungen zur Potsdamer Stadtgeschichte, zum  

Familientheater und zu abendfüllenden Langformen geboten. 

 

 

      /*Teil 2 : ( nur dieser ist Gegenstand des Antrages )*/ 

 

Besonders stolz sind wir im zweiten Teil des Festivals die beiden  

international renommierten Improvisierer Shawn Kinley und Dennis Cahill  

begrüßen zu dürfen. Cahill ist Art Director des berühmten Loose Moose  

Theatre in Calgary und Kinley mit über 30 Jahren Bühnenerfahrung einer  

der erfahrensten Improlehrer. Am Mittwoch und Donnerstag werden für bis  

zu 24 TeilnehmerInnen Workshops sowohl für Einsteiger als auch für  

erfahrene Improvisierer_Innen angeboten und am Donnerstag-Abend  

(08.11.12) eine gemeinsame Show gespielt. 

 

 

*Denis Cahill* ist Art Director und Mitbegründer des berühmten Loose  

Moose Theatre <http://www.loosemoose.com/> in Calgary. In Sachen  

Theatersport und aller von Keith Johnstone entwickelten Formen ist er  

einer der Experten. *Shawn Kinley* gilt mit über 30 Jahren  

Bühnenerfahrung als einer der erfahrensten Improlehrer weltweit. Seine  

Workshops sind überall gefragt und so hat er bereits in 23 verschiedenen  

Ländern unterrichtet. 

 

Für die Workshops wurden bewußt keine konkreten Schwerpunkte gesetzt,  

weil beide sehr gut auf die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen eingehen  

können. In ihrem reichhaltigen Erfahrungsschatz stecken Perlen für jeden  

und jede, die sich mit Improvisation befasst, egal wie lang, egal mit  

welchem Interesse. 

http://www.loosemoose.com/


 

Um niemanden vor die schwere Entscheidung zu stellen, bei welchem  

Workshop man sich anmelden solle, wird jeder Workshop einen Tag von  

Dennis Cahill und einen von Shawn Kinley geleitet. Die Workshops  

unterscheiden sich lediglich in ihrem Anspruch an die Erfahrung der  

TeilnehmerInnen. Die Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ist auf  

maximal 12 begrenzt. Als Highlight besteht die Möglichkeit am  

Donnerstag-Abend (08.11.12) bei der Show SHAWN AND DENNIS LEARN GERMAN!  

mitzuspielen. Die Auswahl für die Show wird von den Workshopleitern  

getroffen. 

 

 

      Teil 3: 

 

Am zweiten Wochenende (09.-10.11.12) des Festivals wird mit dem  

"Bachelor of Impro" dem studentischen Hintergrund des Austragungsortes  

in besonderer Weise Rechnung getragen. In drei sog. "Modulen" (Shows)  

treten studentische Impro-Gruppen u.a. aus Jena, Eberswalde und Wien  

miteinander in unterschiedlichen Kategorien (z.B. Kurz- oder Langformen)  

an. In diesem Rahmen haben die Veranstalter mit dem "Bachelor" einen  

Publikumspreis ausgelobt, der in der letzten Show 

 

des Festivals am 10.11. vergeben wird. 

 

 

Neben den studentischen Impro-Ensembles für den "Bachelor of Impro" und  

dem kanadischen Duo im mittleren Teil des Festivals haben bereits die  

Potsdamer HotDocs und verschiedenste erfahrene SpielerInnen aus Berlin  

ihre Beteiligung zugesagt, so dass Aufmerksamkeit auch über Potsdams  

Stadtgrenzen hinaus sicher ist. 

 

--  

-- 

Sören Boller | AStA 

Veranstaltungsmanagement studentisches Kulturzentrum Potsdam 

www.kuze-potsdam.de 

Hermann-Elflein-Str. 10 

14469 Potsdam 

Phone 0331- 6471014 

Fax 0331- 6471010 
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Workshops mit Shawn & Dennis Extraplan

Bereich Position Posten Preis Anzahl Summe Bemerkungen
Ausgaben

Shawn & Dennis

WS mit Shawn & Dennis /Std. 70,00 € 24 1.680,00 €
Verpflegung - Kauen (WS) 15,00 € 8 120,00 €
Verpflegung – Getränke (WS) 5,00 € 8 40,00 €
Shawn & Dennis Tournee / anteilige Fahrtkosten 225,00 € 1 225,00 €
Unterkunft Shawn&Dennis 70,00 € 4 280,00 € unklar

Teilsumme 2.345,00 €

Bereich Position Posten Preis Anzahl Summe Bemerkungen
Einnahmen

WS-Gebühren
normal 123,00 € 10 1.230,00 €
ermäßigt 89,00 € 10 890,00 €

Teilsumme 2.120,00 €

Förderungen
225,00 €

Teilsumme 225,00 €

Gesamtsummen Ausgaben 2.345,00 €
Einnahmen 2.345,00 €

Saldo 0,00 €

Antrag auf Ausfallfinanzierung in Höhe von max.
2.345,00 €

Studierendenschaft Potsdam
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