Kandidatur – Fachrats-/Fachschaftsratswahl
Name: Hong Anh Nhu
Alter: 20
Studiengang: 50% OA (Japanologie)/50% Economics
Fachsemester: 2
Was motiviert dich, Teil des Fachtschaftsrat zu werden?
In der Vergangenheit habe ich mich schon für ähnliche Positionen engagiert. Ehrlich gesagt,
bin ich einfach gern Lückenfüllerin und übernehme gerne Aufgaben, wo sich sonst keiner
findet. Letztendlich ist es immerhin wichtig, dass alle Positionen gefüllt werden und ich habe
einfach keine Ansprüche und Spaß an nahezu allem.
Für meine erste Kandidatur bin ich um 4 Uhr morgens zum StuRA gepilgert - was muss, das
muss. Und das meine ich auch so.

Wie willst du dich in der Fachschaft engagieren?
Ich möchte am liebsten unterstützende Funktionen einnehmen und arbeite einfach gerne an
den Stellen, an denen ich gebraucht werde. Es gibt gerade keine genauen Pläne, aber
insgesamt würde ich mich gern dafür einsetzen, dass sich unser Studium wie ein
Gruppenprojekt anfühlt, sobald es wieder Präsenz gibt. Ansonsten ist es mir wichtig, dass
unsere Arbeit möglichst transparent vermittelt wird.

Was ist dir in einem Team wichtig?
Jedes Team ist nur so stark wie sein schwächstes Glied, also erwarte ich, dass jeder seine
jeweiligen Aufgaben erfüllt – und wenn das nicht möglich ist, bitte Bescheid sagen!
Gemeinsam finden wir schon eine Lösung. Das klappt aber eben auch nur, wenn auf jeden
Verlass ist. Zuverlässigkeit in der Hinsicht ist für mich das A und O.

Kleiner Wahlspruch :^) : Alles, was ich brauche, sind konkrete Aufgaben und eine Deadline!

Candidature Elections for student council
Name: Hong Anh Nhu
Age: 20
Subject: 50% East Asian Studies / 50% Economics
Semester: 2

What motivates you to be part of the student council?
I’ve held similar positions in the past and honestly, I just like filling gaps and enjoy a wide array
of tasks, so I usually like to pick from the leftover vacancies. After all, it is essential to ensure
that every position is filled.
Even though that sounds quite bland, believe me when I say that my motivation is real: The
first time I applied for this position, I walked to the Student Council building at 4 am in the
morning.

How do you want to engage yourself in the student council?
Like I said, I like fulfilling supporting roles a lot. So there are barely any concrete plans,
however, I want to make this whole endeavour feel like a group project – our studies, our
student council projects, our decisions. A group project not only for the more active
members, but perhaps more reluctant students as well! That aside, I greatly value
transparency and would try my best to ensure this.

What do you think is most important to have in a team?
Based on all my prior experiences working in a team, I believe that reliability is the most
important factor. I can understand that we all have a schedule and in busy periods, it may be
difficult to respond, but that’s why all I ask for is reliability – if I can trust it will get done or
that I will be notified in time that plans need to change, that’s okay. What’s not okay is to
leave the team hanging with nothing but uncertainties.

Small election slogan :^) : All I need are precise instructions and a deadline!

