Kandidatur – Fachrats-/Fachschaftsratswahl
Name: Giulia Dengel
Alter: 21
Studiengang: Japanologie 75%, VWL 25%
Fachsemester: 2

Was motiviert dich, Teil des Fachtschaftsrat zu werden?
Da mir organisatorische Tätigkeiten Spaß machen und ich auch gerne andere Leute
unterstütze, ist diese Kandidatur eine willkommene Möglichkeit für mich Erfahrungen zu
sammeln und Gutes zu tun. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mit neuen Leuten in
Kontakt zu kommen und mich auf neue Herausforderungen einzulassen.

Wie willst du dich in der Fachschaft engagieren?
Grundsätzlich möchte ich in einem starken Team ein gemeinsames und angenehmes
Studentenleben fördern. Außerdem kann ich mir gut vorstellen, da ich nächstes Semester den
Sprachkurs wiederhole und deshalb viel Kontakt mit den neuen Studenten haben werde, dass
ich eine unterstützende Rolle für diese einnehmen kann.

Was ist dir in einem Team wichtig?
In einem Team lege ich vor allem Wert auf Ehrlichkeit, Verständnis und gegenseitigen
Respekt. Ich glaube, dass wir mit gemeinsamen Engagement viel erreichen können.

Kleiner Wahlspruch: Teamwork makes the dream work!

Candidature Elections for student council
Name: Giulia Dengel
Age: 21
Subject: Japanese studies 75%, Economics 25%
Semester: 2

What motivates you to be part of the student council?
Because I enjoy organising projects and supporting people this candidature is a welcomed
opportunity to gain experience and do something good. I want to use this chance to get to
know more people and open up to new challenges.

How do you want to engage yourself in the student council?
In a strong team I want to encourage a united and pleasant students life. I can also see myself
take on a supporting role for the new students next semester because I will retake the
language class and will be in a lot of contact with them.

What do you think is most important to have in a team?
In a team I value honestly, being understanding and respectful. I believe with joint
commitment we can achieve a lot of things.

Small election slogan: Teamwork makes the dream work!

