Sonya Ceesay, 9. Fachsemester, 25 Jahre
„Schick’ eine Non-Couchpotato ins Feld – voller Tatendrang!“

Wer bist du eigentlich?
Ich bin Medizinstudentin im 9. Fachsemester und möchte mit meiner Studiumserfahrung für eure
Interessen eintreten! Ich selber würde mich als fröhlich, engagiert, sportbegeistert und voller
Organisationsfreude beschreiben.
In streßigen Situation behalte ich oft einen kühlen Kopf und versuche die Aufgaben strukturiert
anzugehen.
Neben dem Tatendrang beschreiben mich meine Freunde als hilfsbereit, denn es ist mir wichtig für
meine Mitmenschen da zu sein.
Auch die Umwelt ist mir mit der Zeit immer wichtiger geworden, daher engagiere ich mich neben
dem Studium in No-Plastic Projekten. Während der letzten Amtszeit als Gewähltes Mitglied bereitete
es mir sehr viel Freude, eine Menge unterschiedliche Projekte im Team zu organisieren und zu
unterstützen. Ich denke meine Vielfalt und meine Lust darauf Verantwortung zu tragen, passen ganz
gut in den FSR- Medizin, daher würde ich mich sehr über deine Stimme freuen :).
Was sind deine Pläne für 2019?
Meine konkreten Ziele:
 das Studentenleben aktiv mitzugestalten
 die Kommunikation zwischen dem Lehrkörper und den Studierenden verbessern
 Chancengleichheit für Studierende mit Sprachbarrieren
 vor allem aber: die Vertretung eurer Interessen!
Warum ist der Fachschaftsrat wichtig?
Er ist wichtig, um für die Interessen seiner Fachschaft einzutreten und um neben der Mitgestaltung
der Lehre, sich für die Veranstaltungen des bunten Studentenlebens zu beraten :P.
Mir ist es wichtig, dass wir die tollen Projekte, die wir als FSR bereits organisieren: erhalten,
optimieren und durch neue Projekte und Ideen erweitern.

Warum bist du aktiv im Fachschaftsrat Medizin?
Ich bin aus dem Grund aktiv, dass ich mich sehr gerne für meine Mitmenschen und die Lösung ihrer
Probleme einsetze.
Jeder kann gerne auf mich mit seinen Problemen zukommen und gemeinsam mit dem FSR finde ich
immer gerne eine Lösung.
Der FSR organisiert viele schöne Projekte, die für mich unbedingt am Leben erhalten werden müssen.
Da ich gerne organisiere, kann ich mich im FSR auch sehr gut mit einbringen ;).
Ihr seht - ich bin sowas von keine Couchpotato ;D.

