
 

Fachschafts-Kandidatur 
Steckbrief 

 

 

 
Name: Antonia Engeln 

Alter: 26 

Studienfach und 
Studienschwerpunkt: 

Asienwissenschaften 
Begleitfach Koreanisch 

Studienbeginn: WS 2017/2018 

Bereits Mitglied? Wenn ja, 
seit wann und Amt: 

SoSe 2018-SoSe 2019: eigentlich 
alles Mögliche, kurze Zeit 
Finanzreferentin 
WS 2020/2021-jetzt: 
stellvertretende FSV-Vorsitzende 

Eigenschaften: Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit 
 

Hobby(s): Sport, Backen, das übliche Gedöns 

  
 

 
Bereits gesammelte Erfahrungen in ähnlichen Institutionen: 
 

• drei Semester in der Fachschaft Sinologie in Freiburg (Organisation von Ersti-Woche und -
Hütte, Weihnachtsfeiern, AstA-Wahlen, etc.) 
 

• Fachschaftsvertretung OrientAsia SoSe 2018 – SoSe 2019 (Finanzreferentin und alles 
Mögliche) 

 
 
 
Motivation: 
Da mir die Fachschaftsarbeit in Freiburg immer sehr viel Spaß gemacht hat, wäre ich hier auch 

gerne Teil der Fachschaft, damit ich den Studierenden bei Fragen helfen kann. Durch mein früheres 

Studium, weiß ich, wie wichtig es ist, einen studentischen Ansprechpartner bei Problemen zu 

haben. Als Teil der Fachschaft wäre ich gerne ein Bindeglied zwischen den Studierenden und den 

Dozenten. Außerdem plane und organisiere ich gerne themenbezogene Abende und Partys, wie 

beispielsweise zum chinesischen Neujahr. Das würde ich nun auch gerne in Bonn machen. 

 

 

 
Mit Ausfüllen dieses Steckbriefs wird eingewilligt, dass dieser so auf der Website orientasia.de veröffentlicht wird. 



Fachschafts-Kandidatur
Steckbrief

Foto

Bereits gesammelte Erfahrungen in ähnlichen Institutionen:



Motivation:

Mit Ausfüllen dieses Steckbriefs wird eingewilligt, dass dieser so auf der Website orientasia.de veröffentlicht wird.

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

Hobby(s):

Elvan Agrali

22

Asienwissenschaft und Koreanistik

WS 2020/21

Nein

Fotografieren, Malen, Kochen, Sport

Ich war in der 12. Klasse als Klassensprecherin tätig.
Außerdem war ich in anderen Institutionen als Flüchtlingshelferin von 2015-2016 aktiv und habe von 2018-2019 einen Bundesfreiwilligendienst in einem Kinderheim gemacht.



Durchsetzungsstarke Person, zuverlässig, diszipliniert

Ich möchte nicht nur an der Uni sein um zu lernen, sondern die Uni auch aus einer organisatorischen  Perspektive kennenlernen. Dementsprechend will ich neue Erfahrungen sammeln und mich Herausforderungen stellen, die mich charakterlich voran bringen. Dazu will ich die Ansichten der Studenten*innen und der Fachschaft vertreten und mich stark für diese einsetzen. 
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Motivation: 
 

Das Engagement der Fachschaft, welches mir den Beginn meines Studiums erleichtert hatte und 

mich willkommen fühlen ließ, hat meine Aufmerksamkeit auf das Konzept eben jener Fachschaft 

gelenkt. 

Ich möchte ebenso ein Teil der Fachschaft werden, um bei der Gestaltung des Unilebens 

mitzuwirken und den Bonner Studierenden beim Lösen ihrer Probleme und Verwirklichung ihrer 

Interessen zu helfen. Doch allgemein bin ich neugierig, wie die Organisation hinter den Kulissen ist 

und ein Teil davon zu werden, ist der beste Weg es herauszufinden. ^-^  

Zudem möchte ich dabei auch viele Erfahrungen sammeln und meine persönliche Weiterbildung 

fördern. 

 

 

 

 

 

 

 
Mit Ausfüllen dieses Steckbriefs wird eingewilligt, dass dieser so auf der Website orientasia.de veröffentlicht wird. 

Name: Franziska Scharle 

Alter: 20 

Studienfach und 
Studienschwerpunkt: 

Asienwissenschaften mit Koreanisch 
(Koreanistik) 

Studienbeginn: WS 20/21 

Bereits Mitglied? Wenn ja, 
seit wann und Amt: 

Nein 

Eigenschaften: Innovativ, stets ein offenes Ohr, 
engagiert 

Hobby(s): Schreiben, Sport, Film 
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Bereits gesammelte Erfahrungen in ähnlichen Institutionen: 
 

• In ähnlichen Institutionen habe ich noch keine Erfahrungen gesammelt, es sei denn es zählt 
dazu, dass ich in der Grundschule einmal Klassensprecherin war.  

 
 
 
 
Motivation: 
 

Ich gehe zwar zur Uni, habe aber das Gefühl, dass ich keinen richtigen Einfluss auf mein 

Studienleben habe. Deswegen möchte ich der Fachschaft beitreten, um mich aktiv an dem Gestalten 

des Uni-Lebens beteiligen zu können. Ich erhoffe durch die Aufgaben der Fachschaft Einblick in 

verschiedene Bereich zu bekommen und viele Erfahrungen zu sammeln. Ich möchte an den 

Aufgaben, welche ich übernehmen werde, wachsen und bin mir sicher, dass diese auch mein Leben 

bereichern werden. Außerdem denke ich, dass die Fachschaft eine gute Möglichkeit ist 

Kommilitonen aus anderen Studiengängen kennenzulernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit Ausfüllen dieses Steckbriefs wird eingewilligt, dass dieser so auf der Website orientasia.de veröffentlicht wird. 

Name: Julia Galler 

Alter: 22 

Studienfach und 
Studienschwerpunkt: 

Asienwissenschaften mit 
Schwerpunkt Koreanisch 

Studienbeginn: WS 2020 

Bereits Mitglied? Wenn ja, 
seit wann und Amt: 

 

Eigenschaften: verständnisvoll, begeisterungsfähig, 
aufgeschlossen   
 

Hobby(s): lesen, singen, auf Konzerte gehen 
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Name: Julia Guttmann 

Alter: 20 

Studienfach und 
Studienschwerpunkt: 

B.A Asienwissenschaften; Koreanistik 

Studienbeginn: WS 2020/21 

Bereits Mitglied? Wenn ja, 
seit wann und Amt: 

Nein 

Eigenschaften: Tolerant, kreativ, gewissenhaft 

Hobby(s): Schreiben, Sport, Lesen 

 
 
 

 

 
 
Motivation: 
 

Das letzte Jahr hat uns allen einiges abverlangt und die Umstände, unter denen wir im 
Wintersemester an die Uni gekommen sind, waren alles andere als einfach und normal. Doch die 
Fachschaft hat es geschafft, uns über die vielen Fragen aufzuklären und uns das Gefühl gegeben, 
nicht allein zu sein. 
Und genau das hat mich inspiriert, mich für die Fachschaft zu bewerben. Ich möchte den 
Studierenden genauso helfen und das Unileben aufregender gestalten, wie man es für uns getan 
hat. Gleichzeitig sehe ich diese Arbeit als Weg, mich selbst als Menschen weiterzuentwickeln und 
durch diese Möglichkeit in meinen Erfahrungen zu wachsen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit Ausfüllen dieses Steckbriefs wird eingewilligt, dass dieser so auf der Website orientasia.de veröffentlicht wird. 
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Bereits gesammelte Erfahrungen: 
 

• Seit 2020 als Fachschaftsmitglied in der Fachschaft aktiv 

• Mitglied der Evaluationsprojektgruppe (EPG) 

• Mitorganisation von Events 

• Ansprechpartnerin bei Beschwerden und Problemen im Laufe des Studiums  
 
 
Motivation: 
Da ich mich von Beginn meines Studiums an für die Arbeit in der Fachschaft interessiert habe und 
seit letztem Jahr dann als Fachschaftsmitglied in der Fachschaft aktiv mitarbeiten konnte, würde 
ich dies gerne auch in diesem Jahr wieder tun.  
Was ich an der Fachschaftsarbeit sehr schätze, ist die Tatsache, dass wir uns für Studierende 
unseres Instituts einsetzen, sie unterstützen und für eine bessere Vernetzung untereinander 
sorgen können, was gerade zu Corona-Zeiten von großer Bedeutung ist. Deshalb möchte ich gerne 
meinen Beitrag dazu leisten, das Unileben für die Studierenden positiver zu gestalten. Somit 
möchte ich als Ansprechpartnerin für die Studierenden an unserem Institut erreichbar sein und 
mein Bestes dabei geben, Fragen und Probleme gemeinsam zu lösen.  
Auch die Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Dozierenden ermöglicht es uns, als 
Bindeglied zwischen den Studierenden und Dozierenden zu wirken und somit Probleme und 
Fragen einfacher und besser klären zu können, aber auch, unseren Studiengang mitzugestalten, 
weshalb ich gerne dabei mitwirken würde.  
 
Mit Ausfüllen dieses Steckbriefs wird eingewilligt, dass dieser so auf der Website orientasia.de veröffentlicht wird. 

Name: Lisa Bücker  

Alter: 20 

Studienfach und 
Studienschwerpunkt: 

Asienwissenschaften (Koreanistik) 

Studienbeginn: WiSe 2019/2020 

Bereits Mitglied? Wenn ja, 
seit wann und Amt: 

Seit dem WiSe 2020/2021 
EPG und Lehrpreis 
Events  

Eigenschaften: Teamfähigkeit, gut organisiert, 
Aufgeschlossenheit, Offenheit, 
Sorgfältigkeit, Zuverlässigkeit 
 

Hobby(s): Lesen, Musik hören, Freunde treffen 
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Name: Marie Köhler 

Alter: 21 

Studienfach und 
Studienschwerpunkt: 

Asienwissenschaften, Schwerpunkt 
Koreanistik 

Studienbeginn: WS 2020 

Bereits Mitglied? Wenn ja, 
seit wann und Amt: 

 

Eigenschaften: Kreativ, musikalisch, ordentlich, 
gesellig 
 

Hobby(s): Musik, Sport, Lesen, Games und 
Gemeinschaftsspiele 

  
 

 

 
 
 

Bereits gesammelte Erfahrungen in ähnlichen Institutionen: 
 

• Ich habe bisher leider noch keine Erfahrungen in ähnlichen Institutionen gesammelt 
 
 

 

 

 

 

Motivation: 
Ich kandidiere für die Wahlen, weil ich gerne ein Teil der Fachschaft sein und mich für die 

Gestaltung des Unialltags engagieren möchte. Ich bin offen für neue Erfahrungen und möchte das 

Team so gut ich kann unterstützen. Da ich das Unigebäude wegen der Pandemie bisher leider nur 

von außen gesehen habe, freue ich mich umso mehr darauf andere Student*innen kennenzulernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit Ausfüllen dieses Steckbriefs wird eingewilligt, dass dieser so auf der Website orientasia.de veröffentlicht wird. 
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Bereits gesammelte Erfahrungen in ähnlichen Institutionen: 
 
/ 
 
 
 
Motivation: 
 

Bin ja schon sehr lange Teil der Fachschaft da die Arbeit mir sehr viel Spaß macht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Mit Ausfüllen dieses Steckbriefs wird eingewilligt, dass dieser so auf der Website orientasia.de veröffentlicht wird. 

Name: Nadja Schaffer 

Alter: 22 

Studienfach und 
Studienschwerpunkt: 

B.A Asienwissenschaften und 
Koreanistik 

Studienbeginn: WiSe 2017/18 

Bereits Mitglied? Wenn ja, 
seit wann und Amt: 

Seit SoSe 2018 

Eigenschaften:  
 

Hobby(s): Freunde treffen, kochen, Sport 
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Bereits gesammelte Erfahrungen in ähnlichen Institutionen: 
 

• Durch meine Arbeit in dem Dezernat Internationales, genauer im sogenannten Lerncafé, 
biete ich zukünftigen Studierenden Orientierungshilfe bei der Navigation an der Universität, 
kommuniziere zwischen Teilnehmer:innen und Lehrenden und leiste Unterstützung beim 
Deutsch lernen.  

 
Motivation: 
 
Schon bei der Studienvorbereitung, aber auch in der Erstsemesterwoche und danach bei den 
Fachschafts-Veranstaltungen, hat die Fachschaft mir nicht nur kontinuierlich geholfen, sondern 
auch einen positiven Eindruck geprägt. Motiviert dadurch, möchte ich in Zukunft auch ein Teil der 
Fachschaft sein und diesen Eindruck durch meine Hilfe bei anderen Studierenden und 
Interessierten hinterlassen. Schon bei meinem ersten Studium an der Universität Siegen hatte ich 
Freude daran, hinter die Unistrukturen zu blicken und meinen Kommiliton:innen stets 
Unterstützung anzubieten. Auch den Bonner Studierenden möchte ich stets tatkräftig zur Seite 
stehen.  
 
 
 
 
Mit Ausfüllen dieses Steckbriefs wird eingewilligt, dass dieser so auf der Website orientasia.de veröffentlicht wird. 

Name: Palina Arlova 
Alter: 24 
Studienfach und 
Studienschwerpunkt: 

Asienwissenschaften mit Koreanisch 

Studienbeginn: WS 2020/21 
Bereits Mitglied? Wenn ja, 
seit wann und Amt: 

Nein 

Eigenschaften: Ich kenne mich mit universitären 
Strukturen aus, lasse mich sehr gut 
auf andere Menschen ein, bin 
ehrgeizig und lösungsorientiert 

Hobby(s): Sport jeglicher Art, Film, Reisen 
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Bereits gesammelte Erfahrungen in ähnlichen Institutionen: 
Ich habe seit meiner eigenen Jugend als Pfadfinder Jugendarbeit gemacht und dabei diverse 
Veranstaltungen organisiert, Jugendgruppen geleitet und in der Vereinsverwaltung mitgewirkt. 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 ich in der Fachschaft bin war ich unter anderem zwei Jahre lang FSV-Präsident und 
habe unter anderem an der Erstellung einer neuen Satzung für die Fachschaft mitgewirkt, 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. Genauso wichtig finde ich es, 
einen guten Kontakt zu den Lehrkräften des Instituts zu halten, um unsere studentischen Belange 
dort besser einbringen zu können. 
 

 

 

 
Mit Ausfüllen dieses Steckbriefs wird eingewilligt, dass dieser so auf der Website orientasia.de veröffentlicht wird. 

Name: Robert Bude 

Alter: 36 

Studienfach und 
Studienschwerpunkt: 

Master Asienwissenschaften/ 
Wirtschaft und Gesellschaft 

Studienbeginn: WS 2016/17 

Bereits Mitglied? Wenn ja, 
seit wann und Amt: 

Seit SS 2017 

Eigenschaften: Allgemeine Leidensfähigkeiten 
 

Hobby(s): Poetry Slammer/Kleinkünstler/Autor 
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Motivation: 
 
Meine Motivation ist es weiterhin Studierenden bei Problemen helfen zu können und deren Inte-
ressen zu vertreten.  
Da ich durch die Events der Fachschaft bisher immer viele nette Menschen kennenlernen durfte, 
möchte ich mich auch weiter an der Mitgestaltung von Events beteiligen, um anderen Studieren-
den dies auch zu ermöglichen. Vor allem zu Zeiten von Corona ist die Vernetzung der Studierenden 
umso wichtiger. 
Im letzten Semester habe ich in der Fachschaft bereits viele neue Erfahrungen sammeln können. 
Die Fachschaftsarbeit hat mir sehr viel Spaß bereitet und mein Leben bereichert. Aufgrund dessen 
würde ich mich sehr freuen weiterhin Teil der Fachschaft zu sein und mich dort auch noch in ande-
ren Bereichen als bisher engagieren zu können. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit Ausfüllen dieses Steckbriefs wird eingewilligt, dass dieser so auf der Website orientasia.de veröffentlicht wird. 

Name: Satya Eveline Debus 

Alter: 19 

Studienfach und 
Studienschwerpunkt: 

Asienwissenschaften, Koreanisch 

Studienbeginn: WS 2019/20 

Bereits Mitglied? Wenn ja, 
seit wann und Amt: 

Seit dem WS 2020/21; EPG, stellv. 
IOA-Vorstand, Events 

Eigenschaften: Optimistisch, kreativ, tolerant, 
zuverlässig 
 

Hobby(s): Zeichnen, spazieren gehen, Freunde 
treffen 
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Bereits	gesammelte	Erfahrungen	in	ähnlichen	Institutionen:	
	

• Ehrenamtliche	Trainerin	–	zu	meinen	Aufgaben	zählt	u.a.	die	Betreuung,	Planung	und	
Organisation	von	Auftritten,	Wettkämpfen,	etc.		

	
	
	
	
Motivation:	
 
Ich	würde	mich	gerne	in	der	Fachschaft	engagieren,	um	hinter	die	Kulissen	der	Universität	zu	blicken	

und	mich	für	meine	Kommiliton/-innen	einzusetzen.	Darüberhinaus	bin	ich	motiviert	dazuzulernen	

und	neue	Leute	aus	verschiedenen	Semestern	kennenzulernen.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit	Ausfüllen	dieses	Steckbriefs	wird	eingewilligt,	dass	dieser	so	auf	der	Website	orientasia.de	veröffentlicht	wird.	

Name: Mai	
Alter: Freshe	21	
Studienfach	und	
Studienschwerpunkt: 

Asienwissenschaften,	Koreanistik	

Studienbeginn: WS	2018	
Bereits	Mitglied?	Wenn	ja,	
seit	wann	und	Amt: 

Nein	

Eigenschaften: 	
Zuverlässig,	teamfähig,	freundlich,	
verantwortungsvoll		

Hobby(s):	 Tanzen,	Reisen,	Essen		

 


