Fachschaftsrat der Japanologie Trier (FSR Japor

Der
Fachschaftsrat
der
Japanologie ist das gewählte
Organ, das die Studierendenschaft des
Faches
vertritt Unsere Aufgaben
sind es, zwischen den Dozenten und den Studierenden zu vermiteln und vorab
Fragen zum Fach, sofern es
in unsere Kompetenz liegt,
zu beantwortent Zudem
wollen wir mit Stammtischen, Spieleabenden und
Feiern eine soziale Platorm
für den persönlichen Austausch unter Studierenden
schafent Das gilt insbesondere für die zahlreichen
Erstsmesterstudierenden
und
die
Austauschstudierenden aus Japan, denen
wir einen guten Start in ihr
Studium in der Trierer
Japanologie
ermöglichen
möchtent Für das Erlernen
der japanischen Sprache ist
der Kontakt mit Mutersprachlern
unerlässlicht

Damit die Gaststudierenden
mit positiven Erfahrungen
ihr
Auslandsjahr
in
Deutschland
verbringen
können und damit es
künftigen
Generationen
ebenso geht, setzt sich der
FSR besonders eint Über die
Universität hinaus bemühen
wir uns um Kontakt zur
japanischen Community und
informieren über japanische
Kulturveranstaltungen in der
Umgebungt Bei Fragen zum
Ablauf des Studiums, zu
Lehrveranstaltungen
oder
zum Auslandsjahr stehen wir
euch
jederzeit
über
Mailkontakt zu Verfügung
(Adresse st untenrt
Der
Fachschaftsraum
befndet
sich in B9 und Sprechstunden fnden von 12 bis 13
Uhr statt Auf welche Tage
die Sprechstunden fallen,
hängt vom Semester abt
Eine Anmeldung zur Sprechstunde ist nicht nötigt
Genauere Information dazu
und zu unseren Veranstaltungen könnt ihr im
Newsleter am schwarzen
Bret erfahren (gegenüber
von Raum B20rt Alle
Newsleter und Veranstaltungsankündigen
werden
auch über den E-MailVerteiler der Japanologie,
sowie die Facebook-Gruppe
des Fachschaftsrats „Japo
Trier“ veröfentlichtt
Wir

hofen euch im nächsten
Semester in der Japanologie
Trier begrüßen zu können!
Habt bite keine Scheu uns
zu kontaktieren, denn die
meisten Fragen, vor die ihr
am Anfang eures Studiums
gestellt seid, mussten wir
auch bewältigent Und wenn
ihr Interesse habt, euch im
FSR Japo zu engagieren, seid
ihr jederzeit herzlich dazu
eingeladent

Kontaktdaten
Email: fsjapo@unitriertde
Facebook: Japo Trier
Sprechstunde: Raum B9
(12-13 Uhr; Tage
werden im Semester
bekannt gegeben!r
Ansprechpartner: Jan
Lukas Kuhn, Sebastian
Wernicke

