
DieDa - Engineering, Arts & Science 
 

Wie jedes Jahr steht die Liste DieDa – Engineering, Arts & Science 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 Top-Themen in der Übersicht: 

 

Demokratie 

Wir vertreten die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und stehen 
hinter dem Grundgesetz.  

Wir fördern studentisches Engagement in allen Bereichen. Demokratie muss vor allem 
innerhalb der Hochschule gelebt werden. Deshalb fordern wir mehr Transparenz von 
allen Hochschulgremien, damit sich die Studierenden besser informieren und beteiligen 
können. Durch unser Engagement existiert der vorlesungsfreie Gremiennachmittag, der 
in die Grundordnung aufgenommen wurde.  

Wir möchten, dass die Studierenden stärker in Entscheidungsprozesse miteinbezogen 
werden: schnell, einfach und online. 

 

Vielfalt 

An der Hochschule äußert sich die Vielfalt in verschiedenen Formen: In der Lehre und in 
der Person. Wir wollen diese Vielfalt in allen Bereichen unterstützen. Wir wollen eine 
Vielfalt an Studiengängen in denen alle, unabhängig der geistigen und körperlichen 
Situation, Religion, Herkunft, Sexualität und Geschlecht, gleichberechtigt sind. 

Deswegen ist es uns ein Anliegen auch auf politischer Ebene Vielfalt zu fördern und zu 
fordern. Wir unterstützen Euch auch bei eigenen Initiativen, die auf diese Vielfalt 
hinwirken.  

 

 

 



Qualität der Lehre 

Es ist unsere Pflicht, dem existierenden und immer größer werdenden Qualitätsverlust 
an den Hochschulen Darmstadts die Stirn zu bieten. Unabhängig von der Größe der 
Studiengänge müssen die Mittel fair verteilt werden und in ausreichender Menge 
vorhanden sein.  

Wir stellen uns gegen jede Art von Studiengebühren, damit jeder/jede sein Studium 
selbst gestalten kann. Im Sinne der freien Bildung darf unser Campus keine Anlaufstelle 
für penetrante Werbemaßnahmen der Finanzdienstleister und andere Unternehmen 
werden. Bildung ist mehr als Ausbildung.  

 

Nachhaltigkeit 

Umweltschutz beginnt schon im Kleinen und betrifft uns alle. Wir alle möchten in einer 
wohlbehaltenen Umwelt leben und diese für nachfolgende Generationen erhalten. Wir 
fordern und fördern ökologische Initiativen, um unsere Hochschule nachhaltiger zu 
gestalten und möchten hierfür die Finanzierung sicherstellen. Mehr Mülltrennung, 
Reduktion von Plastikverpackungen in den Mensen, Klausuren auf Recycling-Papier, 
Begrünung von Fassaden und Anlagen von Wildblumenwiesen an freien und geeigneten 
Orten: Nachhaltigkeit soll an der h_da gelebt werden. 

 

Mobilität 

Das Call a Bike System und das RMV-Ticket haben sich mittlerweile fest in unseren Alltag 
integriert: Wir setzen uns dafür ein, dass das RMV-Semesterticket weiter auf ganz 
Hessen ausgeweitet wird. Dadurch ermöglichen wir Studierenden, die von diesem 
ausgeschlossen sind, vom Semesterbeitrag gleichwertig zu profitieren. Als Folge dessen 
wird sich die Parkplatzsituation an der Hochschule verbessern. 

Es liegt uns am Herzen, dass Studierende die EC- und IC-Züge ohne Zuzahlung oder 
zumindest vergünstigt nutzen können. Darum sitzen wir für Euch ehrenamtlich in der 
Mobilitätskommission und stoßen diese Veränderungsprozesse an. 

 

Wohnen 

Wir lieben Darmstadt, wir lieben die Rhein-Main-Region: für Viele ist das Wohnen hier 
mittlerweile aber zu teuer. Wir wollen mit der Stadt Darmstadt daran arbeiten, mehr 
bezahlbaren studentischen Wohnraum zu schaffen. 

 

 

 



Internationalisierung 

Wir möchten, dass unsere internationalen Studierenden sich besser an der h_da 
zurechtfinden und fordern den Ausbau englischsprachiger Vorlesungen. 

Darüber hinaus fordern wir den Ausbau der Kooperationen mit ausländischen 
Hochschulen, sowohl in Europa als auch in Übersee, damit Ihr Euer Auslandsstudium 
günstig durchführen könnt. Dabei sollen Eure Leistungen im Ausland an der h_da 
anerkannt und Hindernisse abgebaut werden: Dafür setzen wir uns für Euch ein. 

 

Studienbeitrag  senken 
 
Der Studienbeitrag beläuft sich überschlagen auf etwa 12€ pro Semester. Wir sind der 
Meinung, dass von diesen Geldern zu wenig bei den Studierenden ankommt. Deshalb 
fordern wir die Senkung des Studienbeitrags für alle. 

 

 Dieburg 

Wir sehen Dieburg als Aushängeschild im Bereich Medien und Wirtschaft. Dort hat sich 
eine starke Gemeinschaft gebildet. Diese wollen wir erhalten und gleichzeitig die 
Verbindung zum Campus Darmstadt stärken. Wir sehen Potenzial im Bereich 
Kommunikation und Vernetzung und wollen das anpacken, was in den letzten Jahren zu 
kurz gekommen ist. Zudem fördern wir eine flexiblere Inanspruchnahme von 
Beratungsangeboten durch den AStA. 

Weiterhin wollen wir, dass die Fachbereiche ihre Vorlesungen an den Taktplan der 
Darmstädter und Dieburger Verkehrsbetriebe sinnvoll anpassen. 

 

Campusleben 

Neben einem erfolgreichen Studium sind kulturelle und politische Veranstaltungen, 
sowie Feten nicht vom Campus wegzudenken. Der Campus wird aktuell mit diversen 
Fitnessgeräten und Gestaltungselementen bestückt. Wir begutheißen diese Entwicklung 
in Richtung "Gesunder Campus" und setzen uns dafür ein, diesen stetig voranzutreiben.  

Durch die zwei Cafés wird den Studierenden Raum und Möglichkeit zur freizeitlichen 
Beschäftigung und zur Knüpfung sozialer Kontakte ermöglicht. Dies ist besonders 
wichtig und soll mit allen möglichen Mitteln unterstützt werden. 

Kultur ist ein wichtiger Bestandteil des Studiums. Die Nutzung des Angebotes in 
Darmstadt wird durch verschiedene Angebote, wie das Theaterticket, erleichtert. Der 
Umfang des Tickets soll in naher Zukunft erweitert werden. So soll es möglich werden 
das kulturelle Angebot nicht nur in Darmstadt, sondern in allen Städten im Rhein-Main-
Gebiet zu nutzen. 
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