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	Name 2: Becker
	Nachname 2: Alexandra
	Studienfach 2: Germanistik/English
	Textfeld 2: Seit 2014 studiere ich schon an der UdS und habe dabei die Stärken und Schwächen unserer Uni ganz gut kennengelernt. In den letzten beiden Jahren war ich auch schon in der Hochschulpolitik aktiv und habe nochmal weitere Einblicke bekommen. Mein Wissen und meine Erfahrung möchte ich nutzen, um das Studium aber auch das Campusleben an der Uni stetig zu verbessern. Aktuell sind viele Studierenden am absoluten Limit, finanziell aber vor allem auch psychisch. Die Onlinelehre ist psychisch eine große Herausforderung. Da gilt es Angebote zu schaffen und auszubauen wie z.B. die Psychologisch-psychotherapeutische Beratungsstelle. Es müssen Perspektiven geschaffen werden, damit Studierende nicht zum Abbruch gezwungen sind, sondern ihr Studium fortführen und beenden können. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist mir Frauen an der Uni zu fördern. Es müssen die Rahmenbedingugen geschaffen werden, dass die Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Karriere möglich ist. Außerdem möchte ich mich für mehr Diversität in der Lehre einsetzen. Viele Inhalte der Forschung und Lehre sind heteronormativ und weiß geprägt. Wir müssen endlich auch die marginalisierten Gruppen mit in Forschung und Lehre einbeziehen und somit die aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft beachten. Die Geisteswisschenschaften sind das Sorgenkind der Uni. Ich möchte mich ganz konkret für den Erhalt der noch vorhandenen Fächer einsetzen und darüber hinaus auch einen Ausbau der Geisteswissenschaften fordern. Außerdem müssen dringend Aufenthalts-, Arbeits- und Lernplätze ohne Konsumzwang geschaffen werden. Das fördert wiederum den Kontakt der Studierenden untereinander auf dem Campus. Zusätzlich sollte das Angebot von kulturellen Veranstaltungen auf dem Campus gefördert und ausgebaut werden. 
	Studienfach 3: Juso HSG & Unabhängige
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