
Kandidatur – Fachrats-/Fachschaftsrats-Wahl 

 

Name:    Lino Santiago 

Alter:    30 

Studiengang:    BA: Japanologie 75% /  

Ethnologie 25% 

Fachsemester:  2. Fachsemester 

 

 

Was motiviert dich, Teil des Fachschaftsrats zu werden?  

Mich motiviert, für andere einzustehen und gemeinsam etwas zu bewegen. Ich möchte als 
Mitglied des Fachschaftsrates mit dem Team gemeinsam Potenziale aufdecken und diese 
nutzbar machen, sodass die hohe Ausbildungsqualität beibehalten und gesteigert werden kann.  

Wie willst du dich in der Fachschaft engagieren?  

Ich möchte gerne meine zwischen 2014 und 2016, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber 
gemachten, Erfahrungen, als gewählte Jugend- und Auszubildendenvertretung, in den 
Fachschaftsrat einbringen. In dieser Funktion vertrat ich die Zielgruppe gegenüber dem 
Arbeitgeber – notfalls vor Gericht – und pflegte engen Kontakt zu Ausbildern und 
Ausbilderinnen, um die lokale Ausbildungssituation zu verbessern. Als Mitglied der 
Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung war ich bundesweit für geschäftsführende 
Prozesse, die Herausgabe der Azubi-Zeitung und die Verhandlung der neuen 
Gesamtbetriebsvereinbarung „Ausbildung“ mit der Unternehmensleitung mitverantwortlich. 
Ich bin überzeugt davon, dass ich dadurch das FSR-Team sinnvoll ergänzen kann.   

Was ist dir in einem Team wichtig? 

Bei der Teamarbeit sind mir das Pflegen einer offenen Gesprächskultur und der konstruktive 
Umgang mit Kritik besonders wichtig. Genauso wichtig finde ich auch den Mut, Fehler zu 
machen, und die Bereitschaft, für diese geradezustehen. Um aus seinen Fehlern zu lernen, 
gehören meiner Meinung nach eine gesunde Reflektionsfähigkeit und eine optimistische 
Arbeitshaltung zum Kern guter Teamarbeit, weshalb mir diese Punkte ebenfalls am Herzen 
liegen.   

 

Wahlspruch: Let’s do this together! 頑張りましょう！ 



Candidatur Elections for student council 

 

Name:   Lino Santiago  

Age:    30 

Subject:    BA: Japan studies 75% /  

Ethnology 25% 

Semester:   2nd Semester 

 

 

What motivates you to be part of the student council?  

What drives me is the motivation to vouch for others and to achieve something for the better. 
Being part of the student council would mean for me to be able to unearth hidden potentials 
within the higher education system. Those potentials can be pushed to their outermost extent, 
resulting in a gain of access to a more enhanced period of education. 

How do you want to engage yourself in the student council?  

By engaging in the student council, I want to share the experiences I have made between 2014 
and 2016, where I was honorarily representative of trainees and young employees at my former 
workplace. Through this voluntary service I displayed great responsibility for those I oversaw 
and vouched for them against our employer – even through legal action. Primary goal was 
always to improve the quality of apprenticeship. It was necessary to strengthen the dialogue 
with the employers training supervisors and the target group to achieve better conditions for 
the apprentices. I also participated in nationwide projects, such as being part of the 
representative’s management, publishing the trainee journals and negotiating the new central 
works agreement “apprenticeship” with the corporate management.    

What do you think is most important to have in a team? 

The essence of good teamwork in my opinion is communication and constructive criticism. I 
view mistakes as a possibility to grow, so I think staying optimistic and focused on the tasks at 
hand is also of major importance. I believe those points are the key to build a reliable team 
which will be able to achieve sustainable results. 

 

Election slogan: Let’s do this together! 頑張りましょう！ 


