
Bewerbung als Referentin für das Referat für Ökologie und Umweltschutz 
 
Liebes Studierendenparlament, 
 
hiermit bewerbe ich (Franziska Wessel, sie/ihr) mich als Referentin für das Referat für 
Ökologie und Umweltschutz. 
 
In meiner bisherigen politischen Arbeit habe ich mich bereits intensiv mit Klima- und 
Umweltschutz auseinandergesetzt. Anfang 2019 wurde ich bei der 
Klimagerechtigkeitsbewegung Fridays for Future aktiv und habe dort Demonstrationen 
organisiert, Pressearbeit koordiniert, Social-Media Arbeit geleistet, in der internen Orga auf 
Landes- und Bundesebene mitgearbeitet und die Bewegung in der Öffentlichkeit, in 
Bündnissen und Gesprächen mit Politiker*innen vertreten. Durch enge Zusammenarbeit mit 
unserer Forderungs-AG und Austausch mit verschiedensten Klimawissenschaftler*innen 
sowie Umweltbewegungen konnte ich in dieser Zeit einiges an Expertise für Umweltpolitik 
sammeln. Auch in meiner Schulzeit habe ich in einer Nachhaltigkeits-AG mitgearbeitet und 
mich so bereits damit auseinandergesetzt, wie Nachhaltigkeit in Bildungseinrichtungen eine 
größere Rolle spielen kann. 
 
Durch mein Engagement bei Fridays for Future habe ich mich auch intensiv mit 
verschiedenen Formen von politischem Engagement und Protestformen auseinandergesetzt. 
Ich war bei FFF, XR und auch Ende Gelände aktiv, habe auf Demos gesprochen, aber auch 
andere Formen des gewaltfreien zivilen Ungehorsams unterstützt. Nun möchte ich meinen 
außerparlamentarischen Protest gerne auch in die Hochschule tragen.  
Ich studiere momentan im zweiten Semester Jura und würde mich gerne mehr in der 
Hochschulpolitik einbringen, um so bspw. zusammen mit dem Nachhaltigkeitsbüro zu 
arbeiten und die Ideen der Studierendenschaft in die hochschulinternen Gremien tragen. Da 
ich auch jetzt noch in der Klimagerechtigkeitsbewegung vernetzt bin, möchte ich auch gerne 
dahingehend meine Kontakte nutzen, um sowohl innerhalb, als auch außerhalb der 
Hochschule Bündnisse für eine klimaneutrale Universität zu schaffen. Ich würde gerne die 
bisherigen Projekte des Referats weiter unterstützen und eine neue Plattform schaffen in 
der Studierende sich für Umweltschutz und Ökologie einsetzen können. 
 
Um diese Ideen und Pläne umzusetzen, würde ich mich sehr über euer Vertrauen und eine 
Wahl zur Referentin für Ökologie und Umweltschutz freuen! 
 
Liebe Grüße, Franzi 
 


