Kandidatur – Fachschaftsratswahl
Name: Naomi Linda Smith
Alter: 21
Studiengang: 75% Japanologie, 25% Ostasiatische
Kunstgeschichte
Fachsemester: 4. Fachsemester

Was motiviert dich, Teil des Fachtschaftsrat zu werden?

2019 habe ich eine Fachschaft mitbekommen, welche Spieleabende, Tandemtreffen, eine
Halloweenfeier und den Bonenkai organisiert hat. Nebenbei kenne ich die Fachschaft der
Japanologie als guten Ansprechpartner und gelassene Zusammensetzung für jegliche
Probleme. Ich hoffe das jeder Ersti die Fachschaft wieder als die coolen Halbgötter der
Japanologie sehen so wie ich das damals sah :^)
Wie willst du dich in der Fachschaft engagieren?

Ich würde mich durch Vorkenntnisse beim Email-Verteiler und bisschen Erfahrung als
normaler Fachschaftsmitglied nützlich machen:^)

Was ist dir in einem Team wichtig?

Beteiligung und Interesse in Form von neuen und kreativen Ideen. (Einfach gute Laune haben)
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Kleiner Wahlspruch :^) : 牛乳"

Candidatur Elections for student
council
Name: Naomi Linda Smith
Age: 21
Subject: 75% Japanology, 75% Eastasian Art History
Semester: 4. Semester

What motivates you to be part of the student council?

In 2019 I witnessed a student council that organized game evenings, tandem meetings, a
Halloween party and the Bonenkai. I know our student council as a good counselor and a
relaxed team for any problems. I hope that every student in their 1st semester could see the
student council as the cool demigods of Japanology again, just like me : ^)
How do you want to engage yourself in the student council?

I would make myself useful through previous knowledge of the email distribution list and a bit
of experience as a normal student council member: ^)
What do you think is most important to have in a team?

Participation and interest in the form of new and creative ideas. (Just be in a good mood)
Small election slogan :^) : 牛乳"
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