Fachschafts-Kandidatur
Steckbrief

Name:
Alter:
Studienfach und
Studienschwerpunkt:
Studienbeginn:
Bereits Mitglied? Wenn ja,
seit wann und Amt:
Fähigkeiten und
Kenntnisse:
Besondere Eigenschaften:

Marc Angermann
22
Asienwissenschaften, B.A.
Japanisch
WS 2016/17
–
Japanisch
Mehrere Aufenthalte in Japan
(Insgesamt 20 Monate)

Bereits gesammelte Erfahrungen in ähnlichen Institutionen
–

Motivation:
Hilfe bei Events (Fachschaftsparty, Quasselabend), sowie bei Fragen bezüglich Auslandssemestern

Fachschafts-Kandidatur
Steckbrief

Name:
Alter:
Studienfach und
Studienschwerpunkt:
Studienbeginn:
Bereits Mitglied? Wenn ja,
seit wann und Amt:
Fähigkeiten und
Kenntnisse:
Besondere Eigenschaften:

Laura Arentz
30
Asienwissenschaften – Japan & SOA,
B.A.
WS 2013/14
Seit WS 2014/15
Vorstandsmitglied,
Bibliothekskommission &
Qualitätsverbesserungskommission
Abgeschlossene Ausbildung zur
Buchhändlerin, Auslandsstudium in
Tokyo (2015/2016), SHK in der
Südostasienwissenschaft
Kommunikativ, quirlig, hilfsbereit,
entspannt & allzeit bereit

Bereits gesammelte Erfahrungen in ähnlichen Institutionen
- Fachschaftsmitglied seit 2014
- Erfahrung mit Kommissionsarbeit zur Besetzung neuer Professoren
- Auslandserfahrung über den Direktaustausch des DAAD
- Organisation eines Burmesischkurses im SoSe 2018
- Quasselabend Japan
Motivation:
Von Natur aus mit tiefenentspanntem und freundlichem Gemüt ausgestattet, stehe ich immer zur
Verfügung, wenn Fragen aufkommen! Wenn die Situation das verlangt, kann ich allerdings auch
mal auf den Tisch hauen.
Ich engagiere mich nun schon seit drei Jahren für die Studenten der Orient- und
Asienwissenschaften und möchte damit so bald auch nicht aufhören müssen! 😉

Fachschafts-Kandidatur
Steckbrief

Name:
Alter:
Studienfach und
Studienschwerpunkt:
Studienbeginn:
Bereits Mitglied? Wenn ja,
seit wann und Amt:
Fähigkeiten und
Kenntnisse:
Besondere Eigenschaften:

Sugarna Babu
21
Asienwissenschaften mit Koreanisch,
B.A.
WS 2017/18
Ja, seit SoSe 2018
Ersti-Arbeit, Ersti-Fahrt
Kommunikativ und
Studentenorientiert, offenes Ohr für
Anliegen der Studenten

Bereits gesammelte Erfahrungen in ähnlichen Institutionen
• Schülersprecherin
• Tamil Lehrerin/ Vorsitzende der Fine Arts beim Tamilischen Bildungsverein e.V
• DLRG Coach/ Mentor
Motivation:
Ich begeistere mich weiterhin für die Ersti- Arbeit, da für mich das Wohlergehen unserer Studenten
und die Orientierungswoche an unserer Universität sehr wichtig und der Kontakt mit neuen
Studierenden in unserer Fakultät für mich persönlich eine positive Bereicherung ist. Hinzukommt,
dass ich gerne unseren Studenten Tipps und Tricks gebe, wie sie durch das Semester kommen und
lerne vieles dazu. Die Arbeit bei der Fachschaft hat meine Teamfähigkeit gestärkt und noch mehr
dazu inspiriert, mich für unsere Studenten weiterhin einzusetzen und euch zu unterstützen.

Fachschafts-Kandidatur
Steckbrief

Name:
Alter:
Studienfach und
Studienschwerpunkt:
Studienbeginn:
Bereits Mitglied? Wenn ja,
seit wann und Amt:
Sonstiges und Fähigkeiten:

Robert Bude
34
Asienwissenschaften/Koreanistik
WS 2016/2017
seit SoSe 2017
Linguistikstudium als M.A. 2010
abgeschlossen
Poetry Slammer/Kleinkünstler/Autor
allgemeine Leidensfähigkeit

Bereits gesammelte Erfahrungen bzw. Eigenschaften die mich zu einem/einer geeigneten
Kandidaten/Kandidatin machen:
Ich habe seit meiner eigenen Jugend als Pfadfinder Jugendarbeit gemacht und unter anderem
hauptverantwortlich ein Sommerlager über 12 Tage mit 1500 Teilnehmern organisiert. Die Vorzüge
(und Schattenseiten ☺) ehrenamtlicher Tätigkeit sind mir also bekannt. Auch beruflich habe ich
bereits mit der Organisation von Veranstaltungen Erfahrung gesammelt und auch darüber hinaus
natürlich. Seit zwei Jahren bin ich in der Fachschaft und seit letzem Jahr Vorsitzender der
Fachschaftsvertretung. In dieser Zeit haben wir unter anderem eine neue Satzung für die
Fachschaft erstellt, Ersti-Veranstaltungen sowie Partys organisiert und vor allem in den
universitären Gremien viel Arbeit im Hintergrund erledigt.
Als Student im Zweitstudium habe ich mich schon einmal durch Unwägbarkeiten des universitären
Alltags durchgekämpft (Stichwort: Abschlussprüfung beim Prof zuhause im Wohnzimmer) und
bringe von daher einiges an Gelassenheit mit.
Motivation:
Studium bedeutet viel Arbeit und Mühen und die Fachschaft ist auch dazu da, einem dabei zu
helfen oder das zumindest manchmal vergessen zu lassen. Vor allem die fachliche Breite unseres
Instituts gefällt mir, aber sie macht es auch notwendig, viel Arbeit darein zu investieren, dass das
Institut zusammenrückt und sich als Einheit begreift. Das sehe ich als eine wichtige Aufgabe nicht
nur der Fachschaft an und wäre da gerne als Unterstützer weiterhin dabei.

Fachschafts-Kandidatur
Steckbrief

Name:
Alter:
Studienfach und
Studienschwerpunkt:
Studienbeginn:
Bereits Mitglied? Wenn ja,
seit wann und Amt:
Fähigkeiten und Kenntnisse:
Besondere Eigenschaften:

Marc Hellmich
18
(28.06.2000)
Asienwissenschaften
mit Chinesisch, B.A.
WS 2018/19
Nein
Sozial engagiert, organisieren,
manchmal kreativ
tolerant, nett, humorvoll, dünn,
gutaussehend

Bereits gesammelte Erfahrungen in ähnlichen Institutionen
Zweieinhalb Jahre in der SV meines Gymnasiums waren so die Zeit, in der ich schon in der Schule
ein paar Erfahrungen mit etwaigen Organisationen gemacht habe.
Motivation:
Anfangs war ich gar nicht motiviert, doch als Yentl mich fragte, habe ich doch Lust bekommen, mal
hinter den Kulissen zu schauen und zu verstehen, was so alles abgeht, was man als normaler
Student gar nicht so mitbekommt.

Fachschafts-Kandidatur
Steckbrief
Name:
Alter:
Studienfach und
Studienschwerpunkt:

Kimberley Roxanna Hubert
24
MA Asienwissenschaften mit
Schwerpunkt Wirtschaft und
Gesellschaft
Studienbeginn:
WS 1013/14
Bereits Mitglied? Wenn ja, Ja, seit 2015 (Vorstandsmitglied,
seit wann und Amt:
stellv. Fachschaftsratvorsitzende,
Mitglied der Evaluationskommission)
Fähigkeiten und
Erfahrungen mit universitären
Kenntnisse:
Prozessen
Besondere Eigenschaften:

Bereits gesammelte Erfahrungen in ähnlichen Institutionen
Seit 2015 bin ich Mitglied der Fachschaft und habe dahingehend viele Erfahrungen sammeln
können, sei es die Planung von Veranstaltungen oder den Umgang mit diversen Kommissionen.
Motivation:
Das letzte Jahr meiner Studentenzeit würde ich gerne Teil der Fachschaftsvertretung bleiben und
mein Wissen mit den neuen Mitgliedern teilen, damit unsere Fachschaft auch weiterhin engagiert
und tatkräftig bleibt.

  
  
  
Fachschafts-‐Kandidatur  
Steckbrief  
  
  
  
Name:
Alter:
Studienfach  und  
Studienschwerpunkt:
Studienbeginn:
Bereits  Mitglied?  Wenn  ja,  
seit  wann  und  Amt:
Fähigkeiten  und  
Kenntnisse:
Besondere  Eigenschaften:  

Samira  Koch  
20  
Asienwissenschaften,  Chinesisch  
2018  
Nein  
Teamfähig,  kreativ,  sozial  engagiert  
Humorvoll,  hilfsbereit,  
aufgeschlossen,  charakterstark,  
einsatzbereit,  kreativ,  

     
  

  
Bereits  gesammelte  Erfahrungen  in  ähnlichen  Institutionen  
  
Ich  bin  seit  zehn  Jahren  bei  den  Pfadfindern  und  Leite  dort  seit  drei  Jahren  eine  Gruppe  von  30  
Kindern.  Zudem  war  ich  zwei  Jahre  Schulsprecherin  auf  dem  Kunstkolleg  in  Hennef.  
Mit  meinem  Abitur  wurde  ich  von  dem  Bürgermeister  der  Stadt  Hennef  mit  einer  Urkunde  für  
besonderes  soziales  Engagement  ausgezeichnet.      
  
  
Motivation:  
  
Ich  Bewerbe  mich  hiermit  in  der  Fachschaft  Orient  Asia,  da  es  mir  Freude  bereitet,  Menschen  zu  
helfen  und  beratend  zur  Seite  zu  stehen.  Zudem  plane  und  organisiere  ich  gerne  Veranstaltungen  
und  Ausflüge.    
  
Durch  die  Mitarbeit  in  der  Fachschaft  Orient  Asia  erhoffe  ich  mir  eine  gute  Zusammenarbeit  mit  
meinen  Kommilitonen  und  neue  Erfahrungen  im  sozialen  und  organisatorischen  Bereich  zu  
sammeln.  

Fachschafts-Kandidatur
Steckbrief

Name:
Alter:
Studienfach und
Studienschwerpunkt:
Studienbeginn:
Bereits Mitglied? Wenn ja,
seit wann und Amt:
Fähigkeiten und
Kenntnisse:
Besondere Eigenschaften:

Jana Maier
25
Wirtschaft und Gesellschaft in Asien,
M.A.
WS 2013/14
Seit 2015, derzeit
Fachschaftsratvorsitzende,
Mediengstaltung & Homepage/Social
Media
Adobe CS: Gestaltung und Design,
Mentorin/Fachstudienberaterin
Verantwortungsbewusst, offen,
freundlich, kommunikativ, zuverlässig
und engagiert große Schwester,
designe schöne Partyplakate

Bereits gesammelte Erfahrungen in ähnlichen Institutionen
• Mentorin im Studiengangsmanagement des Instituts für Orient- und Asienwissenschaften
• Gewähltes Mitglied der Fachschaft OrientAsia seit WS 2015/16
• Auslandssemester in Südkorea
• Comenius-Projekt Vertreterin (2012-2013) am BK am Wasserturm in Bocholt
Motivation:
Ich möchte mich weiterhin für Studenten einsetzen und deren Interessen vertreten. Außerdem
finde ich, dass die Fachschaftsarbeit nicht nur wichtig für unser Institut ist, sondern auch eine
Bereicherung für mein studentisches Leben.
Durch meine Erfahrungen sehe ich mich geeignet Studenten zu beraten und mich weiterhin für die
Fachschaft zu engagieren. Meine größte Motivation ist der Spaß an der Arbeit und die
Zusammenarbeit mit den Studenten, die ich durch die Fachschaftstätigkeiten kennenlerne.

Fachschafts-Kandidatur
Steckbrief

Name:

Simon Nguyen

Alter:

29

Studienfach und
Studienschwerpunkt:

BA Asienwissenschaften Chinesisch/Vietnamesisch

Studienbeginn:

Oktober 15

Bereits Mitglied? Wenn
ja, seit wann und Amt:

Nein

Fähigkeiten und
Kenntnisse:

Organisation

Motivation: Hallo liebe Kommilitonen und Kommilitoninen,
ich bin im letzten Jahr des Bachelors und möchte nun zum ersten Mal in die
Fachschaftsvertretung gewählt werden. Ich würde mich freuen die Arbeit der
Fachschaftsvertretung kennenzulernen und diese mitzugestalten. Ihr kennt mich
vielleicht schon aus den Südostasienwissenschaften oder der Sinologie. Ich habe die
größte Zeit der letzten beiden Jahre in Asien verbracht und bin nun wieder in Bonn,
zunächst einmal für meine Bachelorarbeit. Ich kann euch Fragen zu Studium im Ausland
beantworten, da ich an drei verschiedenen Partnerunis von Bonn studiert habe, in Hong
Kong, Vietnam und China.

Fachschafts-Kandidatur
Steckbrief
Name:
Alter:
Studienfach und
Studienschwerpunkt:
Studienbeginn:
Bereits Mitglied? Wenn ja,
seit wann und Amt:
Fähigkeiten und
Kenntnisse:
Besondere Eigenschaften:

Thanh Nghia Nick Nguyen
23
Asienwissenschaften - Sinologie
WS 2017/2018
/
Schlagzeug, Bass, Saxophon
Kommunikativ, direkt, zuverlässig

Bereits gesammelte Erfahrungen in ähnlichen Institutionen
Kassenwart in der Oberstufe, momentan Mitglied des Campusradio bonnFM

Motivation:
Mein Studium nähert sich so langsam dem Ende zu und ich hab mir gedacht, dass ich die letzten 2
Semester noch was für den Studiengang beitragen möchte. Vielleicht mehr Aktivitäten, um bei uns
gegebenenfalls ein Einheitsgefühl zu schaffen. Mehr Events an denen unsere Studis mit
teilnehmen.
Bis auf die KPOP Parties und der Fachschaftsparty finden sich unsere Leute eher selten zusammen.

Fachschafts-Kandidatur
Steckbrief

Name:
Alter:
Studienfach und
Studienschwerpunkt:
Studienbeginn:
Bereits Mitglied? Wenn ja,
seit wann und Amt:
Fähigkeiten und
Kenntnisse:
Besondere Eigenschaften:

Sarah Pankratz
20
Asienwissenschaften mit dem
Schwerpunkt Koreanistik, B.A.
WiSe 2017/2018
/
Gute Englisch-Kenntnisse,
Koreanisch-Kenntnisse (TOPIK 1/2)
Verantwortungsbewusstsein &
Engagement
Immer gut drauf & gastfreundlich 😊

Bereits gesammelte Erfahrungen in ähnlichen Institutionen
Ich war in meiner Schulzeit für 6 Jahre in der Schülervertretung tätig und konnte als
Klassensprecher meine damaligen Mitschüler vor den Lehrern und Direktoren vertreten.
Dort war ich auch für die Organisation von Klassentreffen verantwortlich und habe durch
Gespräche mit Lehrern Erfahrungen sammeln können bezüglich Konfliktlösungen.
Zusätzlich war ich in der Stufe 12 für ein Abitur-Komitee verantwortlich und lernte auch dort mit
Verantwortung umzugehen und die Arbeitsatmosphäre so angenehm und stressfrei wie möglich zu
gestalten.
Motivation:
Mir liegt es sehr am Herzen die Meinungen und Stellungen der Studierenden der Orient- und
Asienwissenschaften zu vertreten und dafür einzustehen. Durch mein Engagement und
Verantwortungsbewusstsein möchte ich meinen Teil dazu leisten, das Leben an der Universität für
die Studierenden angenehm zu gestalten und mich für die Belange des Studienganges nach
Möglichkeit einzusetzen. Da das Leben als Student nicht immer leicht ist, möchte ich gerne für
meine Kommilitonen als Ansprechperson da sein und so gut es geht Hilfestellungen bei Problemen
leisten.
Auch möchte ich helfen, die Organisation der Partys und Spiele- sowie Filmeabende zu fördern und
somit ein engeres Zusammenwachsen innerhalb des Studienganges unterstützen.
Ich bin gerne bereit meine freie Zeit dafür zu nutzen, euch das Leben an der Uni so angenehm wie
möglich zu machen und viele coole Events zu organisieren😊.

Fachschafts-Kandidatur
Steckbrief
Name:
Alter:
Studienfach und
Studienschwerpunkt:
Studienbeginn:
Bereits Mitglied? Wenn
ja, seit wann und Amt:
Fähigkeiten und
Kenntnisse:

Besondere
Eigenschaften:

Yentl Van Lancker
20
Asienwissenschaften, Koreanisch
WS 2017/2018
Ja, seit SS 2018
QVM-Kommission, Ersti-Arbeit
Ich kenne ein paar Sprachen, mag
viele Sachen, kann schnell
aufwachen und äh liebe es wenn
andere lachen
Hilfsbereit, teamfähig, freundlich,
lustig, Belgier

Bereits gesammelte Erfahrungen in ähnlichen Institutionen
• Fachschaftsmitglied seit 2018
• Tutor an der Uni Bonn

Motivation:
Als ich bei der Erstifahrt dabei war, merkte ich wie cool es ist, anderen zu helfen bzw. sich für
andere einzusetzen. Es war schon immer eine meiner Stärken, das zu sagen was andere sich nicht
trauen zu sagen, deswegen finde ich, dass ich gut in die Fachschaft passen würde. Des Weiteren
bin ich Belgier, heißt dass ich neben Deutsch noch 4 andere Sprachen sprechen kann. Dies würde
der Fachschaft helfen multikultureller zu werden. Außerdem konnte ich im letzten Jahr genug über
die Fachschaft lernen, sodass ich nun auch in anderen Bereichen tatkräftig mithelfen kann.

