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	Name 2: Hoffmann
	Nachname 2: Emma Sophie
	Studienfach 2: Bioinformatik
	Textfeld 2: Während der letzten Semester meines Bioinformatik-Studiums habe ich sowohl als Student, als auch als Tutor bereits viele Bereiche der Universität kennengelernt und einige Eindrücke und Meinungen entgegengenommen. Für folgende Aspekte möchte ich mich besonders einsetzen:

    1. Digitalisierung von Prüfungsämtern
Aufgrund der stark beschränkten Öffnungszeiten der Prüfungssekretariate ist es selbst bei geringfügigen Angelegenheiten kaum möglich, sein Anliegen dort innerhalb eines Besuches adäquat anzubringen. Besonders für Studenten, die ein Nebenfach studieren, kann der Spagat zwischen mehreren Prüfungsämtern sehr zeitaufwendig sein. Eine Digitalisierung dieser Ämter, inklusive der Einbindung des bald eingeführten Course-Management Systems, wird die Arbeit sowohl für die Mitarbeiter des Prüfungssekretariats, als auch für die Studenten erheblich reduzieren.

    2. Behindertengerechter Campus
Einige Gebäude, Hörsäle und Arbeitsräume der Universität des Saarlandes sind nicht mit dem Rollstuhl erreichbar. Fahrstühle und Rampen für Treppen sind ebenso eine Seltenheit wie behindertengerechte Toiletten. Damit ein Nachteilsausgleich und somit Chancengleichheit gewährleisten werden kann, muss demnach in Sachen Barrierefreiheit an unserer Universität noch einiges nachgeholt werden.

    3. Ausbau psychologischer Beratungsangebote
Sei es der steigende Leistungsdruck oder die damit einhergehende Prüfungsangst; die Nachfrage an das Angebot der Psyschologisch-Psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studentenwerks steigt. Mein persönliches Anliegen ist es, dabei zu helfen dieses Angebot weiterhin aufrechterhalten zu können, um allen Studenten zeitnah, kostenfrei und unbürokratisch Zugang zu psyschologischer Beratung und Unterstützung zu bieten.

    4. Abschaffung der Anwesenheitspflicht in Vorlesungen
Für Studenten, die neben dem Studium beruflich oder ehrenamtlich aktiv sind, ist es oft schwer oder unmöglich, gleichzeitig für Vorlesungen einzutragen zu bleiben. Dasselbe gilt für länger andauernde Krankheitszeiten. Um individuelles und angepasstes Lernen zu ermöglichen, setze ich mich dafür ein, Anwesenheitspflichten für Vorlesungen abzuschaffen.
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