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Vollversammlung

20.05.

von 13-14 Uhr

Nächste Woche Mittwoch ist die erste 
Online-Vollversammlung unserer 
Studierendenschaft!

Wir richten sie am 20.05.2020 im MS-Teams-Kurs der 
Studierendenvertretung von 13 – 14 Uhr aus.

Ihr könnt diesem Team durch folgenden Team-Code

beitreten: 826smh7

Alternativ könnt ihr euch schon vor der VV 
anonym auf menti.com äußern. Der Code lautet:

76 64 46

Wir möchten folgende Themen mit euch besprechen:

I. Krisenstab der Hochschule

II. Veranstaltungen im Sommersemester

III. Online-Lehre

IV. Fragen & Anregungen der Studierenden

Sofern ihr noch weitere Themen oder Anträge für die 
Studierendenschaft habt, schreibt uns diese per Mail 
oder bringt diese während der Vollversammlung ein.



Hochschulgremienwahl

Das ist eure Chance, aktiv in die 
Gestaltung von Lehre, 
Organisation und Politik unserer 
Hochschule einzugreifen und 
eure Kommiliton*innen zu 
vertreten.

Wenn ihr Fragen habt, was euch 
bei dieser Aufgabe erwarten 
kann und welche Chancen 
euch bieten, schreibt uns eine 
Mail oder kommt kommende 
Woche zur Vollversammlung der 
Studierendenschaft.

In diesem Semester werden, 
sowie jedes Jahr 
studentische Vertreter*innen für 
die Gremien der Hochschule 
gesucht.

Weitere Informationen findet ihr auch unter

https://asta-ehdarmstadt.de/allgemeine-

information/akademische-selbstverwaltung/

Wann die Wahlen genau stattfinden und bis 
wann ihr euch dafür bewerben sollt, gibt die 

Hochschule bekannt und ihr erfahrt es auch 

über die Kanäle der Studi*vertretung.

https://asta-ehdarmstadt.de/allgemeine-information/akademische-selbstverwaltung/


FAQ auf unserer

Homepage
Habt ihr den Überblick 

verloren und stellt euch 

Fragen, die euer 

Studium betreffen?

Keine Sorge, wir 

verlieren im Moment 

alle ab und zu den 

Überblick in dieser 

besonderen Situation. 

Dafür sind die 

Entscheidungen, die 

uns betreffen, meist 

auch viel zu kurzlebig.

Aus diesem Grund erstellt die 
Studierendenvertretung ein FAQ mit den 
häufigsten Fragen und aktuellsten 
Entscheidungen zur momentanen 
"Corona-Situation".

Das FAQ soll am 20.05. Auf unserer 

Homepage unter folgendem Link 

online gehen:

https://asta-ehdarmstadt.de/das-corona-

faq-der-ehd/

https://asta-ehdarmstadt.de/das-corona-faq-der-ehd/


Solidarisches 
Semesterticket

Da uns viele Nachfragen erreicht haben, ob 

die Gebühren des Semestertickets 

zurückerstattet werden, wollen wir euch 

noch einmal Auskunft darüber geben.

Zum einen handelt es sich um 

ein Solidarisches Semesterticket 

und viele von euch nutzen es 

auch jetzt noch, um einkaufen 

zu gehen, systemrelevante 
Berufe auszuüben, usw.

Zum andern wissen wir 

selbst nicht was 

die Zukunft bringt, 

aber es ist 

nicht auszuschließen, 
dass wir dieses 

Semester wieder in die 

Hochschule können 

bzw. dürfen.

Wir hoffen, dass dies für alle nachvollziehbar ist.



ANLAGEN

Anhang 1&2:
Jeweils eine PDF-
Ausführung des 
Haushaltes der 
Studierendenschaft für 
die Einnahmen und die 
Ausgaben. - Wenn ihr 
dazu Fragen habt, 
könnt ihr uns jederzeit 
kontaktieren.

In den weiteren Anlagen der 

Rundmail dieses Monats findet ihr 

folgendes:

Anhang 3:
"Im Anhang findet ihr eine Art Leitfaden, 

der auf dem Hackathon 

des Hochschulforum Digitalisierung 

erstellt wurde, hier werden einige 

Tipps zusammengefasst, wie z.B. 
digitale Gruppenarbeiten einfacher 

werden.

Viel wichtiger vielleicht ist aber auch 

das wir uns selbst informelle 
Austauschräume schaffen und die 

Lehrende bitten uns hierfür Zeit 

einzuräumen.

Jede*r Studierender kann z.B. 

eine Lerngruppe in Teams erstellen.

Werdet aktiv und gestaltet euer 

Studium mit, das ist vielleicht wichtiger 

denn je!"



Impressum & 

Kontakt

Dies ist kein Erzeugnis im Sinne des

Presserechts, sondern ein Rundschreiben

an die Mitglieder der Verfassten

Studierendenschaft der Evangelischen

Hochschule Darmstadt.

Du hast Themen für die nächste

Rundmail? Gerne kannst du

diese ausformuliert an

unten stehende E-Mail-Adresse

mit dem Betreff „Rundmail
Monatsname“ senden.

Für Rückfragen und Themen für 

die Rundmail wenden Sie sich 

bitte an:

AStA der Ev. Hochschule 

Darmstadt

Zweifalltorweg 12

64293 Darmstadt

asta@eh-darmstadt.de

Sprechstunden:

Dienstag –
Donnerstag

Jeweils 12:30 –13:00 & 
18:00 – 18:30

MS-Teams Codes:

AStA: 1lni415
StuPa: u09nr6v
Studi*vertretung: 826smh7

mailto:asta@eh-darmstadt.de

