Kandidatur – Fachrats-/Fachschaftsratswahl
Name: Chantal Gagliano
Alter: 21
Studiengang:

Ostasienwissenschaften mit Schwerpunkt auf Japanologie 75%
Ostasiatische Kunstgeschichte 25%
Fachsemester: viertes Fachsemester

Was motiviert dich, Teil des Fachtschaftsrat zu werden?

Ich möchte wie unsere Kommilitonen (die im hören Semester) damals, den neuen
Kommilitonen helfen und neben dem Studium auch eine andere Seite der Japanologie zeigen.
Als ich ein Ersti war, war die Fachschaft ein Ansprechpartner für jeden und hat jedem der
Ungewissheit beim Studium hatte ausgeholfen. Vor Corona hatten wir zahlreiche Events wie
Beispielsweise Spieleabende und reguläre, jedoch trotzdem unterhaltsame Sitzungen.
Ich würde gerne auch wenn nicht das gleiche, ein ähnliches Klima wie damals 2019 schaffen.

Wie willst du dich in der Fachschaft engagieren?

Da ich einige Vorkenntnisse als ehemaliger Fachschaftsverter habe und die damaligen
Fachschaftsräte vor Corona noch mitbekommen habe, möchte ich es gerne mit den anderen
Fachschaftsräten schaffen, nochmals eine starke und zusammenhaltende Fachschaft
aufzubauen. Wenn es möglich ist hätte ich gerne eine Fachschaft zu der wieder Erstis
aufschauen können und sich neben dem Studium auch einbringen wollen.
Was ist dir in einem Team wichtig?

Mir ist wichtig, dass man verschiedene Ideen bringen kann und das man trotz
Meinungsverschiedenheiten gut miteinander arbeiten kann. Außerdem wäre es gut, wenn
man sich dich Aufgaben alle fair einteilen kann und wir organisierter planen können.
Kleiner Wahlspruch :^) :

お腹なった

Candidatur Elections for student council
Name: Chantal Gagliano
Age: 21
Subject:

East Asian Science, main emphasis on Japanology 75%
East Asian Art History 25%
Semester:

Fourth Semester

What motivates you to be part of the student council?

Like our fellow students (those in the upper semester ) back then, I would like to help the new
fellow students and show another side of Japanology besides the studying aspect. When I was
just starting out, the student council helped out anyone who was uncertain about their
studies and was also always helpful regarding other problems. Before Corona, we had
numerous events such as game evenings and regular and entertaining, meetings. I would like
to create an environment similar to that in 2019, even if it is not the same one.
How do you want to engage yourself in the student council?

Since I have some previous knowledge as a former student council representative and had the
former student representative at the time before Corona, I would like to work with my fellow
representatives, to build up a strong and cohesive student council again. If it is possible, I
would like that the new freshmens are able to look up to the student council and it’s
representatives. I would also like that new students incorporate themselves into the council.
What is important to you in a team?

It is important that we can bring in new ideas and work well together besides different
opinions. Hopefully we can ssign the tasks fairly and work more organized and cohesive
together.
Small election slogan :^) :

お腹なった

