Kandidatur – Fachrats-/Fachschaftsratswahl
Name:

Phuong Vy Nguyen (Nennt mich einfach Vy, wie
die Wii-Konsole ^-^ )

Alter:

20

Studiengang:

Ostasienwissenschaften (75%) / Computerlinguistik (25%)

Fachsemester: 2. Semester

Was motiviert dich, Teil des Fachtschaftsrat zu werden?

Ich möchte eine kleine Stütze sein, die den Studenten die Möglichkeit gibt, in eine positivere
Zukunft blicken zu können. Selbst wenn es sich hierbei nur um eine Handvoll Leute handelt,
ist das immerhin mehr als ich selbst und meine kleine Welt voller Vorstellungsmöglichkeiten,
die ich gerne in und mithilfe der Fachschaft für euch verwirklichen möchte. Mit einem
zuverlässigen Team möchte ich Veränderung vollbringen und gemeinsam Spaß am Planen und
Organisieren haben, um dann anderen Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können. Es
ist eine große Verantwortung, der ich mich aber gerne stelle und auch zutraue.

Wie willst du dich in der Fachschaft engagieren?

Mit meiner meist guten Laune und meiner Bereitschaft ehrlich kommunizieren zu können,
möchte ich in der Fachschaft ein Antrieb und eine Motivation sein. Ein Antrieb dafür, dass wir
gemeinsam Projekte anfangen und mit Freude und Erleichterung abschließen können und
eine Motivation, um andere zum Mitmachen anzuregen.

Was ist dir in einem Team wichtig?

Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Kommunikation: Zuverlässigkeit aus dem Grund, weil man
aufeinander aufbaut und sich aufeinander verlassen muss, um gemeinsam etwas anpacken zu
können. Ehrlichkeit, da mir die ehrliche Meinung anderer lieber ist als schön geredete Wörter.
Und das alles ohne Kommunikation? Nicht mit mir!

Kleiner Wahlspruch: Kleines Mädchen, aber große Pläne!
(Danke fürs Durchlesen ^3^)

Candidature Elections for student council
Name:

Phuong Vy Nguyen (just call me Vy ^-^)

Age:

20

Subject:

East Asian studies (75%) / Computational linguistics (25%)

Semester: 2nd Semester

What motivates you to be part of the student council?

I want to be a support for students to look into the future more positively. Even if it’s just a
handful of people, it’s still more than myself and the little world of possibilities of imagination
I have that I want to fulfill with and within the student council for you guys. I want to make a
change with a reliable team and have fun planning and organizing, so it will make others
smile. It’s a huge responsibility but I am confident at facing it.

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

With my mostly good mood and the willingness to communicate honestly, I want to be an
engine and a motivation to others. An engine for us to start a project together and finish it
with joy and relief and a motivation to encourage others to participate.

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

Reliability, honesty and communication: Reliability because we have to rely on each other to
be able to work together at all. I am interested of others opinion rather than getting sugar
coated words. And all of that without communication? Not with me!

Small election slogan: Little girl but big plans!

(Thank you for reading through ^3^)

