
Cassa dra 
 

Name: Cassandra Kollten 

Studiengang: Biologie BA 

Semester: 3.FS 

Alter: 19 

 

Warum ich mich zur Wahl stelle:  

Ich möchte mich einbringen um mein Studium und das meiner                                       

Kommilitonen aktiv mitgestalten zu können, Probleme zu lösen und                                 

anderen zu helfen. Das Organisieren oder das gemeinsame 

Bewerkstelligen von Aufgaben in Teamarbeit macht mir unheimlich viel 

Spaß und motiviert mich dazu mich neuen Aufgaben zu stellen, diese zu 

lösen und dabei immer wieder etwas Neues dazu zu lernen. 

 

Was ich in den FSR einbringe (Erfahrungen, Talente, Soft Skills): 

Auch wenn ich erst seit einem halben Jahr im FSR aktiv bin konnte ich 

bereits einige Erfahrungen sammeln und einen guten Einblick in die 

Fachschaftsratsarbeit gewinnen. Ich bin ein kleiner Workaholic was das 

Erledigen von Aufgaben angeht und auch ziemlich perfektionistisch in 

deren Ausführung. Zudem macht mir das Organisieren und Koordinieren 

von Verantaltungen, Terminen, etc. sehr viel Spaß 

 

Diese Bereiche des FSR interessieren mich besonders: 

Mich interessieren besonders die Bereiche, die etwas mit Planung zu tun 

haben, also Veranstaltungsplanung, die Planung neuer Tutorien, usw. Außerdem helfe ich gerne im 

Bereich Finanzen oder im Verleih aus. 

 

Wer ich bin: 

Ich bin ein totaler Bücherwurm. Und wenn ich meine Freizeit mal nicht mit lesen verbringe gehe ich 

Reiten um den Kopf frei zu bekommen oder treffe mich mit Freunden. Ich gehe auch sehr gern ins 

Theater oder sehe mir Musicals an. 

 

Mein Lebensmotto:  

Nimm dein Leben nicht zu ernst. Du kommst da eh nicht lebend raus. 

  



Cassandra 
 

Name: Cassandra Kollten 

Course of study: Biology 

Semester: 3rd 

Age: 19 

 

Why am I running for election: 

I am running for election because I want to co-design my and my 

fellow students study. I want to solve problems and help those who 

need it. Organizing and finishing tasks together as a team is 

absolutely great and gives me the motivation to face new tasks and 

take responsibility, while learning something new all the time. 

 

My experiences, talents and soft skills which can be beneficial for 

my student council work: 

I already had the chance to collect some experiences in my time in 

the students council, especially in the field of planning and 

organizing. I am a bit of a workaholic and perfectionist when it comes 

to finishing tasks. I also enjoy planning and organizing events. 

 

This fields of student council related work interests me most: 

I am very interested in everything concerning planning and 

organizing, whether lectures and courses or events. Furthermore I´d 

like to help out in the financial sector or the rental service. 

 

About me: 

I am a total book-nerd. If I do not spend my free time on reading I go riding horses or meet up with 

friends. I also love to go to the theater or watch musicals. 

 

My motto: 

Do ’t take your life too serious. You o ’t get out of it alive anyway. 

  


