
DieDa – Engineering, Arts & Science 

Wie jedes Jahr, steht die Liste DieDa – Engineering, Arts & Science wieder für die Wahlen für das 

Studierendenparlament bereit. DieDa ist abgeleitet von Dieburg und Darmstadt. Mit den Beinamen 

Engineering, Arts & Science. Damit wollen wir die wichtige Zusammenarbeit zwischen den 

verschiedenen Fachbereichen und den Standorten Dieburg und Darmstadt hervorheben. 

 

Unsere Ziele für 2018/19 sind: 

Mobilität: Aufwertung des Semestertickets: Kein Tag ohne Mobilität. Wir haben für euch die 

Verhandlungen für das neue AStA-RMV Semesterticket geführt, welches einen enormen Mehrwert 

für uns Studierende gebracht hat. Durch die Verhandlungen mit den Verkehrsgesellschaften haben 

wir erreicht, dass das Call a Bike- System in unserem Semesterticket etabliert wird. Unser Augenmerk 

liegt zurzeit darauf, dass alle unsere Hochschulstandorte mehrere Call a Bike – Stationen erhalten 

und wir die aktuellen Konditionen für die folgenden Jahre beibehalten. Wir haben nun erreicht, dass 

ab 2018 auch unser Campus in Dieburg Call a Bike Stationen erhält.  

Es gab erste Gespräche zur Ausweitung des RMV-Gebietes nach Aschaffenburg an denen wir beteiligt 

sind. Es liegt uns am Herzen, dass Studierende die EC und IC- Züge ohne Zuzahlung nutzen können. 

 

Demokratie: Wir fördern studentisches Engagement in allen Bereichen. Demokratie muss vor 

allem innerhalb einer Hochschule gelebt werden. Deshalb fordern wir mehr Transparenz von allen 

Hochschulgremien, damit sich die Studierenden besser informieren können.  

Die Fachschaftenkonferenz fördert den hochschulweiten Austausch der Fachschaften. Durch unser 

Engagement gibt es den vorlesungsfreien Gremiennachmittag, der in die Grundordnung 

aufgenommen wurde. Wir fordern dessen Umsetzung ohne Ausnahmeregelungen. Alle Studierenden 

müssen die Möglichkeit haben sich ohne Nachteile an der Demokratie zu beteiligen. Engagement soll 

gefördert und darf nicht bestraft werden.  

 

Vielfalt: Auch kleine Studiengänge haben Existenzrechte. Unsere Hochschule soll ihre Vielfalt 

behalten ohne Einbußen in der Qualität der Lehre. Wir stellen uns gegen jede Art von 

Studiengebühren, damit jeder/jede sein Studium selbst gestalten kann. Wir wollen eine Vielfalt, 

worin alle unabhängig von Kultur, Religion, Herkunft, Sexualität oder Geschlecht, gleichberechtigt 

miteinander umgehen. Freie Bildung ist mehr als keine Studiengebühren. Freie Bildung ist die 

Unverkäuflichkeit und die Unabhängigkeit der Lehre. Das muss an der Hochschule erhalten bleiben. 

Im Sinne der freien Bildung darf unser Campus keine Anlaufstelle für penetrante Werbemaßnahmen 

der Finanzdienstleister und andere Unternehmen werden. Bildung ist mehr als Ausbildung.  

 

 

 



Dieburg: Wir setzen uns dafür ein, dass die Situation „am Arsch der Welt“ verbessert wird und 

das Campusleben erhalten bleibt. In den letzten Jahren haben wir uns sehr stark für unseren 

Campus eingesetzt: Der Zeitraum wurde gefördert, der MaiStern (JuniStern) und Winterstern 

von uns unterstützt. Angesichts der katastrophalen Verkehrssituation in Dieburg, arbeiten wir an 

Lösungen indem wir Gespräche mit dem Verkehrsverbund aufgenommen haben. Wir setzen uns 

für mehr Busse ein, die euch wohlbehalten an Wochenenden und zu späten Abendstunden zum 

Campus bringen sollen. Besseres Essen in Dieburg ist eines unserer Hauptanliegen, was wir durch 

Gespräche mit der Mensa in den letzten Jahren deutlich gemacht haben. Es gab kleine „Fortschritte“, 

doch diese reichen uns nicht. Diesen Einsatz und vor allem auch die angelaufenen Gespräche wollen 

wir weiterführen, um die Bedingungen für euch am Campus zu verbessern. Denn es soll nicht nur in 

eurem Sinne gemeckert, sondern auch in eurem Sinne verändert werden. 

 

Campusleben: Neben einem erfolgreichen Studium sind kulturelle Veranstaltungen und geile 

Partys nicht vom Campus wegzudenken. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass unser Campus mit 

einem Fitnessparcours ausgestattet wird (Basketballkörbe, Fitnessgeräte etc.), denn in einem 

gesunden Körper steckt ein gesunder Geist! 

Wir gestalteten damals den Glaskasten mit zum studentischem Café, Lernraum und Party- 

Location um, in dem heute auch viele kulturelle und interaktive Veranstaltungen stattfinden. 

Kultur ist ein wichtiger Bestandteil des Studiums, die in Darmstadt durch Angebote, wie das 

Theaterticket bereichert wird. Ein weiteres Projekt, welches wir mit ins Leben gerufen haben, 

sind die autonomen Tutorien. Autonome Tutorien werden von Studierenden für Studierende 

angeboten. Sie sind Formen selbstbestimmten und selbstverwaltenden Lehrens und Lernens 

sowie freier Bildung. 

 

 


