Geschichte der
Studierendenschaft
der TH/TU Darmstadt
Die Studierendenschaft der TU/TH Darmstadt
hat vom 19. zum 21. Jahrhundert einen drastischen Wandel erfahren. Wir arbeiten daran, ihn
nachzuvollziehen.

Projekt zur Digitalisierung und Archivierung
von zeitgeschichtlichen Dokumenten
der studentischen Selbstverwaltung
(DADS)

Das DADS-Projekt

Das Projekt zur Digitalisierung und Archivierung von zeitgeschichtlichen Dokumenten der
studentischen Selbstverwaltung (DADS) ist
angetreten, die Geschichte der Studierendenschaft umfassend aufzuarbeiten und zugleich
die Originaldokumente allen Studierenden
wie der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mittels Kategorisierung und
Texterkennung der Dokumente entwickelt es
ein mächtiges Rechercheinstrument, das einen
gezielten Blick in die Vergangenheit ermöglicht:
das Archiv der Studierendenschaft.
Insbesondere studentischen Vertreter_innen
erlangen durch das Studium vergangener
Konﬂikte an der Hochschule einen eindrucksvollen Einblick in die Machtverhältnisse und
-kämpfe einer sich wandelnden Hochschule.
Aus wissenschaftlicher Sicht bietet das Archiv
die Möglichkeit, die Mechanismen der studentischen Selbstverwaltung an der TH nachzuvollziehen und bedeutende Ereignisse, wie die
Studierendenproteste Ende der 1960er Jahre,
genauer zu erforschen. So kam es bereits
für einzelne wissenschaftliche Artikel und
Abschlussarbeiten zum Einsatz.
An dem DADS-Projekt
beteiligt sind der AStA TU
Darmstadt, das Universitätsarchiv, sowie das
Digitalisierungszentrum
der Universitäts- und
Landesbibliothek. Finan-

ziert wird es über zentrale
Mittel zur Verbesserung
der Qualität der Lehre und
der Studienbedingungen
(QSL-Mittel).

Es ist abrufbar unter:
https://astarchiv.ulb.tu-darmstadt.de/

Du interessiert dich für die Geschichte der
Studierendenschaft und willst eine Studienarbeit dazu verfassen? So unterstützen wir dich!
Möglichkeiten für Geschichtsstudierende &
Forschende:
• alle Quelldokumente sind direkt online verfügbar und können im Volltext durchsucht
werden - eine deutliche Arbeitserleichterung!
• wir bieten eine Betreuung zum Verfassen von
Arbeiten an - etwa um zu klären, ob sich eine
Fragestellung mit dem Material beantworten
lässt und welche weiteren Quellen ggf. hinzugezogen werden können
• die Arbeiten können über das Projekt in eine
Datenbank aufgenommen und online veröffentlicht werden
• besonders gute Arbeiten können über das
DADS-Projekt auch gedruckt veröffentlicht
werden

Das Archiv der Studierendenschaft

Das Archiv umfasst Zeitungen der Studierendenschaft
zwischen 1911-1930 sowie das komplette AStA-Archiv
seit den 1950ern mit Zeitungen, Korrespondenzen,
Wahlunterlagen, Protokollen, Werbematerialien und
internen Notizen.

Kontakt

Wenn du/Sie
• Fragen zum Projekt hast/haben
• für eine Abschlussarbeit oder ein Forschungsprojekt recherchierstrecherchieren
• relevante Dokumente aus deinem/
Ihrem Privatbesitz für das Projekt
zur Verfügung stellen willst/wollen
wende/n dich/Sie sich bitte direkt an die
Projektleitung:

Alexander Lang
DADS-Projektleitung
AStA TU Darmstadt
geschichte@asta.tu-darmstadt.de
www.asta-tud.de/asta/de/geschichte
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