Wahlprogramm der FaVeVe – Fachschaftenliste
für die Universitätswahlen zum Senat und zum Studierendenparlament 2018

Wer sind wir?
Wir sind die FaVeVe, kurz für FachschaftsVertreterVersammlung. Als Zusammenschluss aller
Fachgruppen der Universität Stuttgart verstehen wir uns als studentische
Interessensvertretung aller Fachrichtungen.
Wir setzen uns ehrenamtlich für alle Studierenden ein. Dabei spielen parteipolitische
Interessen und Ideologien ebenso wenig eine Rolle wie die fachliche Herkunft unserer
Vertreter; Maßstab für uns ist das Wohl der Studierenden an der Universität Stuttgart und die
Verbesserung des Studiums und der Lehre.
Durch unsere Erfahrung aus den Fachgruppen sowie den verschiedenen Gremien wissen wir,
wie wir Eure Interessen am besten vertreten können.

Was wollen wir erreichen?
Längere Öffnungszeiten der Bibliotheken
Durch unsere Initiative konnten wir bereits für das Jahr 2018 eine Verlängerung der
Öffnungszeiten sowie die zusätzliche Öffnung der Uni Bibliothek am Sonntag erreichen. Da
diese Öffnungszeiten derzeit nur für ein Jahr befristet sind, möchten wir uns weiterhin für
längere Öffnungszeiten der Universitätsbibliotheken, insbesondere auch sonntags, einsetzen.
Sowohl der Zugang zu den Lernräumen als auch zu wichtigen Unterlagen sollte nicht an
Uhrzeiten oder Wochentage gebunden sein.
Online verfügbare Vorlesungen
Ein Meilenstein in der Weiterentwicklung des Studiums sind aufgezeichnete und online
verfügbare Vorlesungen. Die technischen Voraussetzungen dafür existieren bereits. Nun geht
es darum, noch mehr Dozenten davon zu überzeugen, dieses System zu benutzen, um uns
Studierenden eine flexible Studienplanung zu ermöglichen.
Gastronomie
Wir fordern transparente und faire Preise für qualitativ hochwertiges Essen für alle
Studierenden. Hierfür haben wir in diesem Jahr eine Mensaumfrage gestartet, mit der wir
aktiv auf das Studierendenwerk zugehen wollen und eure Meinung gegenüber dem
Studierendenwerk vertreten wollen.

Mehr studentische Arbeitsplätze
Damit ein sinnvolles Arbeiten möglich ist, sollen vorhandene Arbeitsräume erhalten werden
und neue Arbeitsräume in Zusammenarbeit mit der Studierendenvertretung geplant werden.
Diese neuen Arbeitsräume sollen gleichermaßen auf beiden Campus entstehen.
Wir setzen uns dabei sowohl für Gruppenarbeitsplätze als auch für Steckdosen und eine
stabile Internetverbindung an allen Arbeitsplätzen ein.
Insbesondere wollen wir erwirken, dass die Arbeitsplätze in den Cafeterien auch in der
vorlesungsfreien Zeit länger zugänglich sind.
Vernetzung aller Studierenden
Die FaVeVe steht für alle Studierenden aller Fakultäten und arbeitet an der Verbesserung der
Zusammenarbeit auf sozialer sowie auf fachlicher Ebene. Als Beispiele hierfür sind wir um die
Ausgestaltung gemeinsamer Veranstaltungen zwischen Stadtmitte und Vaihingen bemüht.
Sinnvolle Verwendung des Studierendenschaftsbeitrags
Wir setzen uns weiterhin für eine sinnvolle und transparente Verwendung eures 5€-Beitrags
an die Studierendenvertretung ein. Das Geld soll Euch insbesondere direkt über die
Fachgruppen, die Erstsemestereinführungen und zentrale Projekte (z.B. Campus Beach) zu
Gute kommen.
Berufungsverfahren
Wir wollen die Rolle der Studierenden bei der Auswahl neuer Professorinnen und Professoren
stärken. Damit wollen wir sicherstellen, dass die Lehre ein zentrales Kriterium bei der Auswahl
ist.
Attraktiverer Campus
Eine attraktive Universität ist uns wichtig. Ein Projekt, das von uns hierfür auf den Weg
gebracht wurde, ist der Campus Beach. Um unser Ziel zu realisieren, arbeiten wir an folgenden
Maßnahmen: Wir wollen eine sinnvolle Regulierung der externen Plakate auf dem Campus
und eine allgemeine Verbesserung der Uni-Optik durch mehr Grünflächen. Zudem arbeiten
wir an einer verbesserten Fahrradmobilität und -infrastruktur.
Flächendeckendes eduroam
Noch immer ist nicht die ganze Universität mit eduroam abgedeckt. Wir arbeiten mit dem TIK
derzeit an der Umsetzung dieses Vorhabens.

Verbesserung des Prüfungssystems
Unser Prüfungssystem ist auf einem guten Weg zu ausgewogen verteilten und langfristig
planbaren Prüfungsterminen, die jedoch trotzdem die notwendigen individuellen Freiräume
lassen. Dieser Prozess muss jedoch ständig weitergehen und auf aktuelle Gegebenheiten
reagieren.
Wir möchten die gute Zusammenarbeit mit dem Prüfungsamt fortsetzen und somit zu einem
zielgerichteten Prüfungssystem beitragen.
Wir haben einen Entwurf für eine uniweite Einsichtsregelung erstellt und werden diesen im
Laufe des Wintersemesters durchsetzen. Dieser wird es Studierenden erlauben, ihre
Prüfungen besser zu kontrollieren und gegebenenfalls Einspruch zu erheben.
Gewährleistung der Studierbarkeit
Ein Studiengang muss von den Anforderungen und dem Studienverlauf her studierbar sein.
Besonders wichtig hierbei sind uns die Anerkennung von Prüfungsleistungen insbesondere
aus dem Ausland, vertretbare Prüfungslast und faire Zulassungsverfahren.
Im Dialog mit den Fachgruppen werden wir an diesen Rahmenbedingungen weiterhin im
Senat im studentischen Interesse mitwirken.

Wir hoffen, dass Euch unsere Grundsätze und Forderungen angesprochen haben und werben
deshalb um eure Unterstützung bei der Wahl des Senats und des Studierendenparlaments.
Eure
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