
Join our
Discord!



Egal was ihr studiert,  wer ihr seit, woran ihr glaubt, 
wo ihr herkommt, oder was ihr sexy findet... 

eure Meinung wird gefragt,
gehört und umgesetzt!
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GEB – Gemeinsam Etwas Bewegen 

 
 



 
 

Was wollen wir für Euch bewegen: 
- Ausleihmöglichkeiten der Bibliothek auch unter Corona-
Bedingungen gewährleisten 

- Erweiterung der PC-Pools und deren 
Nutzungsmöglichkeiten 

- Öffnung der studentischen Cafés als Lernräume unter 
Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen 

- Stärkere Vernetzung unserer Studierenden auf dem 
Campus und in Hessen 

- Einheitliche Plattform für alle Studienangelegenheiten, 
Förderung der Digitalisierung der Hochschule 

- Förderung der Familienfreundlichkeit des Studiums 
- Schaffung von Lernräumen, die rund um die Uhr nutzbar 
sind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eure Stimme für Liste 



*



Was ist StuPa?

Wer sind wir überhaupt?

Was haben wir 

letztes Jahr 

erreicht?

Die Gorillas! Wir bestehen aus einer Gruppe engagierter 

Studis, welche sich vor zwei Jahren aus dem Fachbereich 2 

heraus gegründet hat. Unser Ziel ist es, eure Interessen im 

StuPa und damit auf dem Campus zu vertreten. 

Unser Motto: rational, pragmatisch, demokratisch.

Was sind unsere Ziele?

• Studierendengelder für Studierendenbelange!

• Senkung der Semesterticketbeiträge: Nachverhandlung des 

Semestertickets (im Zuge des 365 € Tickets)

• Der Sportpark ist geplant – jetzt geht es darum ihn auch 

schnellstmöglich zu bauen!

Stärkste Fraktion im 

StuPa – dank euch!
200% mehr Wahlbeteiligung 

im Fachbereich 2!

Auch der Fachbereich 2 

hat wieder was zu sagen!

Transparenz! Jederzeit UpToDate sein, 

was im StuPa abgeht. Deshalb kommt 

die Schriftführerin aus unseren Reihen.

Auch wenn Corona 

vieles erschwert hat, 

haben wir für euch 

eine digitale ESE auf 

die Beine gestellt!

Damit die richtige Umsetzung auch 

sichergestellt ist, kommen die zwei AStA 

Vorstände aus unseren Reihen und halten 

euch via Instagram auf dem laufenden!

Das StuPa alias das Studierendenparlament wird aus 25 gewählten Studierenden 

gebildet und vertritt EURE Interessen auf dem Campus. Dafür verfügt es jährlich 

über ca. 300.000 € – dieses Geld kommt von euch! Damit finanziert das StuPa

Veranstaltungen, Initiativen, Beratungsmöglichkeiten und vieles mehr, was eure 

Studienzeit bunter gestaltet und direkt beeinflusst.

Wir haben neue Projekte, wie 

z.B. die Autonomen Tutorien 

gestartet. Außerdem ist ein 

campuseigener Sportpark 

geplant – wer brauch denn da 

noch den Hafenpark?



Wenn du unsere Bilder nun so siehst, hast du vielleicht bemerkt, was unserer Quote
fehlt? 
Exakt, all die, die sich nicht als Frauen definieren. Ist aber vollkommen egal, denn
einsetzen können wir uns für ALLE und das bringt uns genau darauf, warum du
überhaupt wählen sollst. 

Hochschulpolitik ist gar nicht so irrelevant für dich. Gerade Corona hat uns gezeigt,
wie wichtig es ist, dass Studierende aufstehen und die Stimme der
Studierendenschaft vertreten. 
Warum? All die Sonderregelungen in dieser Zeit wurden verhandelt und erkämpft.
Sie ergeben sich nicht einfach so. Dafür braucht es Interessenvertreter:innen.
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den AStA Vorstand,
die Vertretung in BAföG und Studienfinanzierungsangelegenheiten,
PR- und Kommunikationsarbeit,
aktive Fachschafts- sowie Fachbereichs- und Fachschaftsratsarbeit,
die Mitgliedschaft und Engagement in der Frauenkommission,
die Gründung der Elterninitiative für alle Hochschulangehörigen mit Care-
Aufgaben,
die Vertretung der Interessen in Senat und StuPa,
die Betreuung und Organisation der ESE 

Warum solltest du nun uns wählen? 

Vielleicht hast du schon ein paar von uns kennengelernt, da wir durch 
Aufgaben wie

in Erscheinung getreten sind. 

Wir sind also nicht ganz neu auf dieser Bühne, dennoch nicht müde und haben nach
wie vor reichlich neue Ideen. Wir konnten uns durch die bisherigen Tätigkeiten
zudem bereits ein Netzwerk aufbauen, das uns dabei hilft, dich bestmöglich zu
vertreten.

Was wollen wir in der nächsten Legislatur machen?

Weiterhin an den Studienbedingungen arbeiten. Covid19 hat diesbezüglich ein ganz
neues Bild gezeichnet und aufgedeckt, an welchen Stellen wir ganz dringend
arbeiten müssen. Die Online-Lehre und deren Komplexität in der
Wissensvermittlung, die Wichtigkeit der Bibliothek, der Ausbau an Lernplätzen und
Begegnungsstätten, ob in Gebäuden oder auf dem Campus und der Stellenwert einer
Erstsemester-Einführung etc. sind nur einige der Punkte, die wir in Angriff nehmen
wollen.

Neben all dem auch die Gestaltung des Campus im Allgemeinen. Wir wollen noch
mehr Outdoor-Entspannungsplätzen und Orte schaffen, an welchen man sich treffen
kann und damit einen Campus gestalten, an dem man sich gerne aufhält.

Du hast bis hier hin gelesen? Sehr gut! Dann gibt’s für dich auch keinen Grund,
deine Stimme für dich zu behalten - denn egal wen du wählst, wählen solltest du auf
jeden Fall! 

Wir zählen auf deine Stimme und freuen uns darauf, deine Interessen im StuPa
zu vertreten!

Die Quotenfrauen
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