
Maxi 
 

Name: Maxi Saft 

Studiengang: BA Biologie 

Semester: 3. 

Alter: 23 

 

Warum ich mich zur Wahl stelle:  

Ich möchte einfach gern nah am Geschehen mitwirken und mir 

gefällt die Arbeit des FSR sehr gut. Außerdem bin ich schon seit 

letztem Jahr dabei und mir hat es viel Spaß bisher gemacht. 

 

Was ich in den FSR einbringe (Erfahrungen, Talente, Soft Skills): 

Ich arbeite seit 7 Jahren ehrenamtlich in einer Sternwarte, seit 4 

Jahren in einem Jugendclub. Dahingehend bringe ich Erfahrungen 

bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit mit. Als Barkeeperin arbeite ich 

ebenfalls schon eine halbe Ewigkeit, wodurch ich ein gewisses 

Talent an Organisationsplanung mitbringe.  

 

Diese Bereiche des FSR interessieren mich besonders: 

Ich bin seit letztem Jahr dabei und für den StuRa entsandt. 

Außerdem hab ich bei dem Crime Campus mitgewirkt und mich 

besonders bei der ESE engagiert. Seit diesem Jahr bin ich auch die 

Vertreteri  des FSR’s i  MatNat-Konvent, wo wir zum Beispiel das 

Scinema oder das Power Point Karaoke managen. Das interessiert mich besonders und ich möchte all 

diese Tätigkeiten gern weiterführen. Aber ich bin auch offen für neue Themenbereiche. 

 

Wer ich bin: 

Das kann man nicht kurz fassen, am besten man lernt mich kennen ;) 

 

Mein Lebensmotto:  

Wer an den Weltuntergang glaubt, zielt ungenau auf Dixie Klos (Leslie Knope; Parks and Recreation) 

  



Maxi 
 

Name: Maxi Saft 

Course of study: Biology 

Semester: 3rd 

Age: 23 

 

Why am I running for election: 

I am interested in the work of the students council and I like to be 

close to all the processes. 

 

My experiences, talents and soft skills which can be beneficial for 

my student council work: 

I have been working as a volunteer for more than 6 years in 

different occasions. I also have a job as bartender which gives me 

the skill to organize events pretty well. 

 

This fields of student council related work interests me most: 

Since last year my tasks have been Crime Campus and all the events 

during the first week of university for the new students. I am also a 

member of the StuRa. Besides that I am the representative for the 

MatNat meetings, which organizes the Scinema or the Power Point 

Karaoke. But I am very open minded and motivated to try new 

fields. 

 

About me: 

Hard to tell, guess you need to get to know me to find out ;) 

 

My motto:  

People who believe in the apocalypse pee on public toilet seats (free translation from a sentence I 

heard on TV in German by Leslie Knope from Parks Recreation) 

  


