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 wir sind neu und möchten mit neuen kreativen ideen und frischem wind unsere 

hochschule mitgestalten.  
 
 

 

 
fokus. 
das sind unsere top themen 
 

 

 parken.  
 Wir setzen uns dafür ein, die Parkplatzsituation, z.B. durch eine Tiefgarage 

oder ein Parkhaus, auf dem Campus zu verbessern. Wichtig ist uns dabei, 
dass es eine Zugangskontrolle über die CampusCard gibt, damit die 
Parkplätze nicht durch die Anwohner mitbenutzt werden.  
Denkbar ist auch eine Kooperation mit umliegenden Parkplätzen. 

 

 

 essen.  
 Die Hochschule wächst, aber die Mensa nicht, das merken wir deutlich in 

der Mittagspause, wenn das Essen nach der Kasse schon kalt ist. Die 
Mensa muss auf die Menschenmengen angepasst werden. Aber nicht nur 
die Kapazität ist für uns ein Thema, auch das Angebot für Vegetarier, 
Veganer usw. hat noch Potenzial. Einen größeren Außenbereich für den 
Sommer oder ein Abendangebot sehen wir als must have! 

 

 

 online.  
 Digitalisierung ist kein Neuland für uns Studierende, aber leider noch in 

großen Teilen für die Hochschule. Wir möchten, neben der Verbesserung 
der gesamten digitalen Infrastruktur, mit einer Hochschul App viele 
Leistungen und Informationsmöglichkeiten bündeln.  

 

 

 international.  
 Wir sind in der Welt zuhause und in Deutschland daheim. Ein 

Auslandsaufenthalt für ein Semester oder als Praktika sieht nicht nur gut 
im Lebenslauf aus, sondern ist gut für die eigene Weiterentwicklung, 
fachlich wie auch persönlich. Wir möchten, dass die Kooperationen mit 
ausländischen Hochschulen weiter ausgebaut und vereinfacht werden. 
 

 

 vielfalt.  
 Wir stehen dafür ein, dass jeder ein gleichwertiger Teil unserer 

Gemeinschaft ist und werden kann, jede Person mit seinen persönlichen 
Stärken und Bedürfnissen, unabhängig ihres Geschlechtes, seiner 
Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 
seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen, ihrer 
körperlichen und geistigen Situation sowie ihrer sexuellen Identität. 
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 ausführlich. 
das sind unsere kurzfristigen und langfristigen ziele 

 

  
 

1. demokratie. 

grundgesetz 
Wir vertreten die demokratischen Grundwerte und stehen hinter dem 
Grundgesetz. Selbstverständlich für uns. 

studentisches engagement 
Demokratie beginnt im Kleinen, indem sich Menschen für etwas einsetzen 
und etwas bewegen wollen. Dies möchten wir mit aller Kraft unterstützen 
und fördern. Eine Person kann viel, doch viele können mehr! 

mehr mitsprache durch umfragen 
Kaum vergeht eine Woche in der keine Onlineumfrage in unserem E-Mail 
Fach landet. Wieso sollte es dort nicht öfter um aktuelle Themen aus der 
Hochschulpolitik gehen. Essensangebote und Änderungen von 
Prüfungsordnungen sind nur einige Themen, bei denen wir möchten, dass 
eine größere Gewichtung auf der Meinung der Studierenden liegt. 

 

2. hochschule für alle. 

menschen mit individuellen körperlichen und geistigen bedürfnissen 
Barrierefreiheit ist nicht nur ein Thema der gleichen Chancen für alle, 
sondern gute Barrierefreiheit ist immer ein Gewinn für alle. Ein gutes 
Beispiel sind Rampen an Eingängen, für Kinderwagen, Rollstühle, 
Lieferverkehr, aber auch für alle Fußgänger sind sie besser zu begehen.  

lesbian gay bisexual trans intersex queer 
Egal wer du bist, wer du sein möchtest, wen du liebst oder wie du liebst, 
niemand darf stigmatisiert oder diskriminiert werden. Unnötige 
Geschlechterabfragen sind nur ein kleines Beispiel, wie 
Alltagsdiskriminierung abgebaut werden kann. 

geflüchtete 
Menschen, die aus schrecklichen Umständen aus ihrer Heimat geflüchtet 
sind, brauchen eine Perspektive. Ein gutes Arbeitsumfeld, oder in unserem 
Fall Studienumfeld, kann helfen ein Stück Normalität zurückzubringen. Wir 
unterstützen daher lokale und unbürokratische Möglichkeiten zu helfen. 

nachwuchs 
Die Lebenssituationen von uns sind so unterschiedlich, das zeigt sich auch 
in der Familienplanung. Niemand sollte sich darüber den Kopf zerbrechen 
müssen, wie das Studium mit Kind fortgesetzt werden kann, denn schlaflos 
werden die Nächte so oder so.  
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3. infrastruktur. 

campusshop 
Uns fehlt ein Campus Shop inmitten auf dem Campus, indem wir 
preisgünstige Dinge für den Hochschulalltag kaufen können. Hier könnten 
auch Merchandise-Produkte verkauft werden, sowie ein Bereich für 
Getränke und kleine Snacks am Abend geben. 

packstation 
Wie wäre es wenn, du dein Paket, was du abends bestellt hast, schon in der 
Mittagspause in der Hand hältst? Wir streben die Aufstellung von 
Packstationen auf allen Campus Standorten z.B. in der Nähe der Mensa an. 

druckkontingent 
Ein gewisser Betrag zum Drucken sollte unserer Meinung nach im 
Semesterbeitrag enthalten sein. So muss man sich keinen teuren, eigenen 
Drucker zulegen. 

sicherheit 
Wir kennen alle die dunklen Ecken am Campusgelände, wo wir abends nur 
ungern vorbeigehen. Wir möchten Licht in die Sache bringen und zwar mit 
einer besseren Beleuchtung, denn das hilft im ersten Schritt eine Menge, 
allzu teuer ist es auch nicht. 

 

4. digitalisierung. 

vorlesungsaufzeichnung 
Wir möchten den Ausbau von Online Vorlesungen fördern. Gerade in Zeiten, 
wo wir auf Treppenstufen sitzen müssen oder öfters auch durch andere 
Aktivitäten nicht alle Vorlesungen besuchen können. 

kooperation video2brain 
Den kostenlosen Zugang zu der Plattform Video2Brain gab es schon. Leider 
gibt es ihn momentan nicht mehr. Wir möchten, dass dieser wieder ins 
Leben gerufen wird, denn viele Dinge lassen sich besser im Zug, im Bett 
oder beim Kaffee trinken mit der Familie lernen. 

relaunch des qis systems 
Das QIS System ist aus unserer Sicht ein schlechter Gruß aus den 90ern. 
Wer das System im Backend gesehen hat, schlägt die Hände über dem Kopf 
zusammen. Wir finden es ist an der Zeit ein System aufzubauen, das dem 
aktuellen Stand der Technik und den Bedürfnissen einer modernen 
Benutzeroberfläche gerecht wird. Ewiges Suchen, muss ein Ende haben! 

wlan ausbau 
Mit steigender Studierendenzahl steigen auch die Anforderungen an die 
WLan Infrastruktur. Zu einer digitalen Hochschule gehört auch ein gut 
ausgebautes WLan Netz. In einigen Bereich funktioniert es schon ganz gut, 
in anderen gibt es jedoch noch akuten Handlungsbedarf. Downloadrate kann 
man in einer Hochschule definitiv nicht genug haben. 
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5. hochschul app. 

Digitalisierung und Spontanität sind zwei wichtige Faktoren in unserem 
Alltag. Bei einer eigenen Hochschul App kann die Verbreitung von 
Informationen und Nachrichten beschleunigt werden und diese 
beispielsweise jedem Fachbereich, jedem Semester und allen Interessen 
angepasst werden. Somit können fachbereichsinterne News innerhalb 
kürzester Zeit jeden erreichen, ohne dass man kurzfristige Änderungen 
wichtiger Termine verpasst. Weitere Funktionen der Hochschul App 
könnten folgende sein: 

. blitzumfragen/ feedback (schadensmeldung, verbesserungsideen) 

. essensangebot 

. mensaampel (wie voll ist es gerade in der Mensa?) / bewertung des essens 

. studentische reporter 

. terminkalender 

. moodle / forum 

 
6. identität. 

 
merchandise 
Kommerzialisierung? Nein! Hochschulmerchandise fördert die Identität mit 
einem wichtigen Teil unseres Lebensabschnittes. Daher finden wir, ist es an 
der Zeit, grafisch ansprechende T-Shirts, Taschen, Mäppchen, Socken etc. 
im h_da Look zu produzieren und mit günstigen Preisen verfügbar zu 
machen. 

werbung  
Wir sollten uns nicht unter unserem Wert verkaufen, dazu gehört auch eine 
anständige Imagekampagne, um neue Studierende zu gewinnen und das 
öffentliche Ansehen der Hochschule in der Stadt weiter auszubauen. 

 

7. stipendien. 

deutschlandstipendium 
Das Deutschlandstipendium ist eine tolle Möglichkeit, Unterstützung für 
Menschen zu bekommen, die sich engagieren oder einen schwierigen 
persönlichen oder familiären Background haben. 
Wir möchten, dass die Hochschule die Anzahl der Förderunternehmen aktiv 
ausbaut und es so mehr Menschen ermöglicht, davon zu profitieren. 

eigene stipendien 
Wir möchten den Anstoß dafür geben, dass die Hochschule eigene 
Stipendienprogramme ins Leben ruft. Es sollten hier nicht nur soziale 
Aspekte zählen, sondern auch eigene Kategorien für herausragende 
Leistungen eingerichtet werden. 
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8. mobilität. 

call a bike 
Wir wollen uns um mehr Fahrräder und um mehr Stationen für uns 
Studierende kümmern, damit wir uns unabhängig von ÖPNV frei bewegen 
können. Die Kooperation mit der DB und einem kostenlosen Kontingent 
wollen wir weiter ausbauen. 

mietwagen pool 
Wäre es nicht praktisch, immer ein Auto zur Verfügung zu haben? 
Oft braucht man es nur für kurze Zeit. Aus diesem Grund wollen wir uns um 
einen Mietwagen Pool direkt am Hochschulcampus kümmern. Ähnlich wie 
Car2go in Frankfurt. 

 

9. wohnen. 

bezahlbar wohnen 
Viele Studierende kennen das Problem: sie sind zufrieden mit Darmstadt, 
zufrieden mit dem Studium, aber finden noch immer keine Wohnung. 
Zumindest keine, für die ihre finanziellen Mittel reichen würden. Wir 
möchten über das Studierendenwerk daran arbeiten, dass die WGs 
bezahlbar bleiben und es ein größeres Angebot gibt. 

interne wg suche 
Um wie Wohnungssuche zu erleichtern, wollen wir eine hochschulinterne 
Plattform gründen, auf der Wohnungsangebote von Kommilitonen 
aufgegeben werden können und somit auch schnell persönlich Kontakt 
hergestellt werden kann. 

 

10. internationalisierung. 

angebote in englischer sprache 
Nicht nur Outgoings sind gut, auch Incomings bereichern unsere 
Hochschule, doch wie gut finden sich ausländische Studierende zurecht, 
wenn nicht mal alle Fachbereiche Webseiten auf englisch angeboten 
werden? 

anerkennung ausländischer studienleistungen 
Wir möchten, dass einige Steine aus dem Weg der Internationalisierung 
geräumt werden. Dazu gehört auch ganz klar, dass es immer wieder 
schwierig ist, Studienleistungen aus dem Ausland bei uns anerkennen zu 
lassen. 

kooperationen mit anderen hochschulen 
So schön wäre es, wenn es keine großen Hürden gäbe, sondern man sich 
einfach intern bewerben könnte und ab geht’s im 5ten Semester an eine 
Partnerhochschule im Ausland. Genau dies möchten wir erreichen. 
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11. sport. 

nordbad 
Wir möchten durch Gespräche mit der Stadt erreichen, dass wir freien 
Zugang ins Nordbad erhalten. Damit wir nicht nur in dicke Bücher, sondern 
auch mal ins Wasser abtauchen können. 
Natürlich sollte es auch andere Kooperationen mit Sportstätten geben. 
Ideen und Anregungen immer zu uns. 

hochschulkurse 
Die Sportangebote der Hochschule sind recht vielfältig, aber leider sehr 
schnell voll. Aus diesem Grund möchten wir uns um mehr Sportangebote 
für uns alle kümmern.  

bewegungsparkour 
Wir möchten verhindern, dass die Studierenden zu lange sitzen und sich so 
ihren Körper kaputt machen. Auch wenn man sich lange konzentriert, 
streikt der Körper irgendwann. Ein wenig Bewegung zwischendurch bringt 
den Körper wieder in Schwung. Also was spricht dagegen in der 
Mittagspause ein paar Klimmzüge zu machen, eine Runde Basketball zu 
spielen oder eine Runde zu skaten? 

 

12. campuscard. 

mehr aufladeautomaten 
Wir finden, dass in jedem Gebäude der Hochschule ein Aufladeautomat 
stehen sollte, sodass man immer die Möglichkeit zum Aufladen der Karte 
hat. 

nächtlicher zugang 
Die Aufladeautomaten sollten nicht nur bis 16 Uhr zugänglich sein. Da auch 
Drucker über die CampusCard laufen, muss es Automaten geben, die 24h 
erreichbar sind. 

onlineaufladbarkeit   
Die meisten von uns Studierenden tätigen jeglichen Geldtransfer vom 
Smartphone aus (Paypal, Sofortüberweisung). Wieso also nicht auch die 
CampusCard online aufladen? Mit einem Touch wäre es erledigt. 

 

13. forschung. 

Die Zeiten, an denen nur an technischen Universitäten geforscht wird, sind 
vorbei. Daher sollte die h_da mit voller Kraft in viele Forschungsbereiche 
vordringen und Fachbereiche mit diesem Vorhaben institutionell 
unterstützen. Denn für uns Studierende gibt es nichts interessanteres, als 
an echten Themen zu forschen und dadurch einen leichten Zugang in den 
Arbeitsmarkt zu bekommen. 
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14. kulturangebote. 

vereinfachung staatstheater ticket 
Dass wir kostenlos ins Theater gehen können, finden wir super! Jedoch ist 
uns der Zugang zum Ticket zu kompliziert. Das Ticket könnte man 
beispielsweise automatisch durch die Revalidierung der CampusCard auf 
die CampusCard erhalten. 

erweiterung 
Wir unterstützen eine Erweiterung des Tickets für andere kulturelle 
Einrichtungen und Veranstaltungen. 

kostenloser zugang 
Der kostenlose Zugang ins Landesmuseum sollte für alle Studierende 
möglich sein, auch alle anderen öffentlichen und privaten Museen sollten 
für Studierende kostenlos zugänglich sein. 

 

15. essen. 

essensangebot am nachmittag/ abend  
Vor allem in den Prüfungszeiten sind viele Studierende noch bis spät abends 
in der Hochschule am Lernen. Um auch zur späten Stunde noch einen 
kleinen Snack bekommen zu können, möchten wir, dass zumindest ein Teil 
der Mensa am Abend noch geöffnet ist. 

 

außensitzbereich der mensa 
Wir plädieren für mehr Sitzmöglichkeiten im Außenbereich der Mensa. Vor 
allem zu den Stoßzeiten sind die Plätze im Sommer oft sehr begrenzt, das 
wollen wir ändern! 

 

vegetarisches/ veganes essensangebot  
Wir möchten nicht nur insgesamt ein vielfältiges Essensangebot 
verwirklichen, sondern vor allem auch für Vegetarier und Veganer eine 
größere Auswahl und Menge garantieren, damit auch für sie genug warmes 
Essen zur Verfügung steht. 
Auch für religiöse Studierende sollte es ein passendes Angebot geben. 

kapazitätserweiterung der mensa 
Die Hochschule wächst, aber die Mensa nicht, das merken wir deutlich in 
der Mittagspause, wenn das Essen nach der Kasse schon kalt ist. Die Mensa 
muss an die Menschenmenge angepasst werden. 

mikrowelle in der mensa 
Drei Mikrowellen in der Mensa aufzustellen, ist kein großer Aufwand, doch 
alle, die am Abend vorgekocht haben, werden sich freuen, zusammen mit 
ihren Kommilitonen am Tisch etwas Warmes zu essen. 
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16. ausstellung. 

wechselausstellung in der mensa 
Weißt du, was die anderen Fachbereiche machen? Wir finden, ein Austausch 
untereinander innerhalb der Hochschule ist wichtig und möchten eine 
wechselnde Ausstellung, z.B. in der Mensa anregen, in der jeder 
Fachbereich z.B. einen Monat lang zeigt, was er so macht. Möglicherweise 
gibt es dadurch mehr interne Kooperationen. 

zeigen was wir können 
Gibt es eine Möglichkeit der Öffentlichkeit zu präsentieren, was die 
Hochschule macht? Klar, andere Hochschulen haben viele unterschiedliche 
Wege gefunden, Besuchern zu zeigen, was hinter den Fassaden der 
Hochschule passiert. Möglicherweise ist es auch Ansatz, diese Idee mit 
einem neuen Leitsystem für den Campus zu verbinden. 

 

17. startups 

kreativflächen 
Wir möchten, dass die Hochschule unbürokratisch Flächen anbietet, um 
kreative Ideen und Projekte zu verwirklichen, die einen einfachen Start in 
die Selbstständigkeit ermöglichen. Gerade für junge Start Ups kann die 
Hochschule noch ein geschütztes Umfeld sein, indem eine Geschäftsidee 
reifen kann und es Unterstützung für die Realisierung gibt. 

 

18. campus dieburg. 

anbindung öpnv 
Der Campus Dieburg liegt außerhalb und hat dadurch Defizite in der 
Anbindung durch den ÖPNV, gerade nachts und abends ist der ÖPNV 
eingeschränkt. Wir möchten erreichen, dass gerade für die langen Nächte 
sichergestellt ist, dass ihr sicher nach Hause gelangt. 

technische ausstattung 
Die Rahmenbedingungen für das Studium müssen überall passen, auch in 
kleinen Studiengängen oder in abseits liegenden Campus. Elementare 
Dinge, wie vernünftige Steckdosen in den PC Räumen sollten auf keiner 
Wunschliste stehen, es ist eine Grundausstattung! 

räumliche ausstattung 
Gerade in Dieburg sind Arbeitsräume ein wichtiges Thema, da die 
Büchereien in der Innenstadt weit weg sind. Wir möchten uns daher dafür 
einsetzen und die Fachbereiche dahingehend unterstützen, dass neue 
Flächen direkt für die Studierenden zur Verfügung gestellt werden. 

 
   
   
 


