
Name:

Vorname:

Studienfach:

Listenzugehörigkeit:

Wahlprogramm:

Wahlen zum 67. Studierendenparlament der Universität des Saarlandes
vom 17.05 – 21.05.2021

Direktkandidatur
Wahlkreis 3 | Fakultäten P und HW ausgenommen der Abteilung 

Wirtschaftswissenschaften 

Klicken und Bild hinzufügen


	Name 2: Schrickel
	Nachname 2: Paul
	Studienfach 2: Geschichtswissenschaften
	Textfeld 2: ***english version below***Seit 3 Jahren nun bin ich aktiv in der Hochschulpolitik. Zunächst in der Rolle als Mitglied des 65. Studierenden Parlaments, dann in der Rolle des Unifilm Referenten im 66. AStA. Seit November bin ich zusätzlich zu Unifilm, was Pandemie bedingt im Letzten Jahr weniger Umfang hatte auch Co-Referent für Publikationen. Außerhalb der Hochschulpolitik, bin ich in meiner Fachrichtung Geschichtswissenschaften im Fakultätsrat engagiert. Spannt man den Bogen weiter und entfernt sich vom Campus, findet man mich bei den Pfadfindern als Ehrenamtlicher Jugendleiter.Ich fühle mich seither sehr mit der Naturverbunden und genieße Wanderungen und Spaziergänge fernab der Straßen. Daher ist es mir ein Anliegen die Natur an den Campus zurück zu holen. Ein Dorn in meinem Auge ist daher der Autoverkehr auf dem Campus, der einen selbst auf der großen AC Wiese auffällt. Im nächsten Jahr möchte ich mich vorwiegend mit der Weiterführung des Projekts "Autofreier Campus" beschäftigen.Darüber hinaus setze ich mich für Themen wie einer vielfältigen Gastronomie am Campus Saarbrücken, eine bessere ÖPNV Verbindung zu beiden Campus Homburg und Saarbrücken ein. Auch der Fahrradverkehr an und zur Uni sollte in meinen Augen verbessert werden. Kleinere Themen denen ich noch ein großes Gewicht geben möchte, währen zum Beispiel barrierefreie Zugänge. Ein Thema das für Betroffene ein umso größeres Problem darstellt an unserer Universität, aber auch die Zusammenarbeit der Fachschaften und den studentischen Gremien ist mir wichtig.  I have been active in university politics for 3 years now. First in the role as a member of the 65th Student Parliament, then in the role of Unifilm speaker in the 66th AStA. Since November, in addition to Unifilm, which was less extensive last year due to the pandemic, I have also been co-representative for publications. Outside of university politics, I am involved in the Faculty Council in my field of History. If you look further afield and away from campus, you will find me in the Boy Scouts as an honorary youth leader.Since then, I have felt very connected to nature and enjoy hikes and walks far from the streets. That's why it's important to me to bring nature back to the campus. A thorn in my side is therefore the car traffic on campus, which is noticeable even on the large AC meadow. In the coming year, I would like to focus mainly on continuing the "Car-Free Campus" project.In addition, I am committed to issues such as a diverse gastronomy on the Saarbrücken campus, a better public transport connection to both the Homburg and Saarbrücken campuses. I also think that bicycle traffic to and from the university should be improved. Smaller issues that I would like to give a lot of weight to are, for example, barrier-free access. A topic that is an even bigger problem for those affected at our university, but also the cooperation of the student councils and the student committees is important to me.
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