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Liebe Studierende,

die Vorlesungszeit ist nun schon einige Wochen vorbei, und in der Prüfungsphase mahlen auch bei uns in der Studierendenvertretung einige Mühlen 
kangsamer als sonst. Trotzdem gab es im vergangenen Monat genügend interessante Entwicklungen, über die wir euch in diesem zweiten stuvus-
Newsletter informieren wollen. Der ist übrigens unverkennbar im Design unserer neuen stuvus corporate identity gestaltet, die ab jetzt immer öfter auf 
unserem Campus zu sehen sein wird - wir hoffen, sie gefällt euch. Weiterhin gilt: Der stuvus-Newsletter ist gerade noch in einer Findungsphase, bevor er 
im Oktober dann groß mit Flyern und wahrscheinlich auch Plakaten unter den Studierenden beworben wird. Jetzt wäre also die Gelegenheit, uns weiteres 
Feedback zu senden, was man besser machen könnte (Feedback bitte an ). Und wenn ihr ein Thema habt, referent-oeffentlichkeit@stuvus.uni-stuttgart.de
von dem ihr denkt, dass es im Rahmen dieses Newsletters an eine große Öffentlichkeit von Studierenden gelangen sollte, dann schreibt uns gerne eine 
entsprechende Mail. Wir werden dann beraten, ob wir das Thema im Newsletter für den nächsten Monat aufnehmen können. Besonders Referate, 
Arbeitskreise und Hochschulgruppen dürfen dieses Medium gerne nutzen.

Viel Spaß beim Lesen!

Eure Studierendenvertretung
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1. Neuigkeiten aus dem Vorstand

1.1. Stand der Dinge beim Outdoor-Fitnessplatz für Vaihingen

Es ist nun schon einige Wochen her, dass das Studierendenparlament beschlossen hat, die Mittel für einen Outdoor-Fitnessplatz auf dem Campus 
Vaihingen frei zu geben. Der ursprünglich dafür vorgesehene Platz direkt beim Gelände des Hochschulsports am Campus Vaihingen kann nun aber leider 
doch nicht bebaut werden. Dafür konnte der Vorstandsvorsitz das Universitätsbauamt in einem Gespräch davon überzeugen, weitere Standorte zu prüfen. 
Im Gespräch mit dem UBA hat sich als ein Ort mit guten Erfolgsaussichten das Gelände der ehemaligen Tennisplätze hinter der alten Sporthalle an der 
Keltenschanze herausgestellt, der immerhin den Vorteil hätte, dass er geschützt ist und dennoch von den meisten Räumlichkeiten der Universität aus 
schnell zu erreichen. Über die weitere Entwicklung in der Frage der Platzierung des Outdoor-Fitnessplatz werden wir euch auf dem Laufenden halten.

2. Neues vom Studierendenparlament

2.1. Vertrag mit DB Connect über die Regiorad-Stationen
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Das Studierendenparlament hat in seiner Sitzung vom 17.07. einstimmig die finanziellen Mittel bewilligt, um einen Vertrag mit DB Connect für die 
Einrichtung von Regioradstationen auf dem Campus der Universität Stuttgart abzuschließen. Die Einrichtung dieser Regiorad-Stationen auf dem Campus 
wird die Studierendenvertretung bis zum Jahr 2022 bis zu 23.000€ jährlich kosten. Im Gegenzug wird es für die Studierenden an verschiedenen Orten 
(sowohl in der Stadtmitte als auch am Campus Vaihingen) acht von stuvus finanzierte und eine neunte weitere Station mit insgesamt ca. 70 Fahrrädern 
und Pedelecs geben, von denen aus die Studierenden auf dem weitläufigen Uni-Gelände schneller von einem Ort zum anderen gelangen können. Das 
Angebot ist besonders für die Studierenden interessant, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ohne eigenes Fahrrad an den Campus kommen und an 
verschiedenen Orten auf dem Campus aktiv sind. Es kann aber auch genutzt werden, um nach der Uni an der frischen Luft in die Stadt zu rollen oder in 
einen anderen Ort in der Region zu fahren, wo man das Fahrrad abgeben kann. Die Nutzung der Fahrräder ist für die erste halbe Stunde kostenlos. Eine 
Liste der genauen Standorte wurde nun über ein Jahr lang vom Vorstand ausgearbeitet und immer wieder verbessert, eine letzte Prüfung der Standorte ist 
aber gerade im Gange, die zu weiteren Änderungen führen könnten. Deshalb erfolgt die Information über die letztendliche Einrichtung der Stationen in 
einer gesonderten Mail, sobald alles in trockenen Tüchern ist.

2.2. Offene Diskussion über die Unterstützung von Campus for Future im Studierendenparlament

In der Sitzung vom 17.07. wurde im Studierendenparlament auch ein Antrag behandelt, der darauf abzielte, dass stuvus sich inhaltlich hinter die Ziele von 
Campus for Future stellt und Öffentlichkeitsarbeit für diese Initiative macht, die das Ziel verfolgt, die Anliegen von Fridays for Future an die Stuttgarter 
Hochschulen zu tragen und selbst aus der Wissenschaft und der Lehre zum Klimaschutz beizutragen. Nach der Besprechung unterschiedlicher Bedenken 
und einer längeren Diskussion darüber, ob § 2 V und § 65 III LHG überhaupt eine ausreichende Grundlage für stuvus bieten, um sich zu diesem Thema 
positionieren zu dürfen, wurde der Antrag an den Satzungs- und Geschäftsordnungsausschuss überwiesen, der vermutlich eine Empfehlung dazu 
abgeben wird, bevor der Antrag im Wintersemester weiter behandelt werden wird.

Alle Sitzungsunterlagen des Studierendenparlament befinden sich, wie immer, wenige Tage vor der Sitzung in ILIAS im Ordner des 
. Fehlende Protokolle werden noch nachgereicht und können bei  erfragt werden.Studierendenparlaments praesidium@stuvus.uni-stuttgart.de

3. Informationen aus der Geschäftsstelle

3.1. Ausgabe der International Student Identity Card in virtueller Form

Wer als Student*in ins Ausland geht, hat sicher schon von der  (ISIC) gehört. Sie ist der weltweit über die UNESCO International Student Identity Card
anerkannte Nachweis des Studierendenstatus und ermöglicht in vielen Einrichtungen im In- und Ausland die Inanspruchnahme von Studierendenrabatten. 
Bis vor Kurzem wurde die ISIC auch in unserer stuvus-Geschäftsstelle im 4. OG des Pfaffenwaldring 5c in Form von Plastikkarten ausgestellt. Diese kostet 
jedoch seit Kurzem einen Aufpreis, und der neue Standard ist seit 2018 die virtuelle ISIC, die man ausdrucken oder auf digitalen Geräten vorzeigen kann. 
Deswegen wird auch in der stuvus-Geschäftsstelle die ISIC von nun an nur noch in virtueller Form ausgegeben. Wenn ihr Interesse daran habt, kommt 
gerne vorbei!

4. Events

Für die nächsten 45 Tage wurden uns keine Events der Studierendenvertretung oder Events mit Universitätsbezug gemeldet.

Events können per Mail an  für den offiziellen Eventkalender angemeldet werden.referent-veranstaltungen@stuvus.uni-stuttgart.de

5. offene Stellen und Hilfegesuche

stuvus freut sich immer über Studierende, die sich entweder lose oder in unseren Referaten und Arbeitskreisen engagieren wollen. Besonders möchten 
wir aber auf folgende unbesetzte Posten und Bedarfe hinweisen:

In Referaten:

Referent*in für Kultur (bei Interesse melden unter )vorstandsvorsitzender@stuvus.uni-stuttgart.de
Stellvertretende Referent*innen in den Referaten für

Nachhaltigkeit (bei Interesse melden unter )referentin-nachhaltigkeit@stuvus.uni-stuttgart.de
Campusinfrastruktur (bei Interesse melden unter )referentin-campusinfrastruktur@stuvus.uni-stuttgart.de
Soziales und Betreuung (bei Interesse melden unter )referentin-soziales@stuvus.uni-stuttgart.de
Vernetzung (bei Interesse melden unter )referent-vernetzung@stuvus.uni-stuttgart.de
Kultur (bei Interesse melden unter )vorstandsvorsitzender@stuvus.uni-stuttgart.de
Studierendenwerk (bei Interesse melden unter )referent-studierendenwerk@stuvus.uni-stuttgart.de

Social Media Aktive im Referat Öffentlichkeitsarbeit für mehr Infos und Aktivität auf den Kanälen von stuvus (bei Interesse melden unter referent-
)oeffentlichkeit@stuvus.uni-stuttgart.de

Folgende Stellen in Arbeitskreisen sollten dringend besetzt werden:

AK Nachwuchs: komplett unbesetzt (bei Interesse melden unter )vorstandsvorsitzender@stuvus.uni-stuttgart.de
AK Zeitung: Layouter*in gesucht (bei Interesse melden unter )ak-zeitung@stuvus.uni-stuttgart.de

Jobangebote mit Uni-Bezug:

Die Nachhilfe-Einrichtung Studienhilfe ist an ihren Standorten in Winnenden und Ostfildern auf der Suche nach Nachhilfelehrer*innen ab 13€ die 
Stunde. Mehr Infos unter  und  ostfildern@studienkreis.de winnenden@studienkreis.de
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6. Sonstiges

6.1. Gründermotor Meisterklasse #2: Aufruf zur Bewerbung

Im Herbst 2019 startet wieder die Meisterklasse durch und bringt Studierende vom Hörsaal in die Startup Welt!

Im 4 monatigen Programm werden Studierenden-Startups von unterschiedlichen Universitäten unterstützt, ihr Geschäftsmodell auf das nächste Level zu 
bringen. Hierfür werden Studierenden-Startups der Partner-Unis gesucht, die ihre Idee weiterverfolgen und investmentfähig machen möchten. Die 
Bewerbungsphase geht noch bis 01.09. und das Launch Event findet am 20.09. statt.

Hier geht's zur Bewerbung: https://pioniergeistxyz.typeform.com/to/ASh2V3

Alle Details findet ihr auf der Homepage: https://gruendermotor.io/

Facebook Posts:  "https://www.facebook.com/gruendermotor/

Vielen Dank fürs Lesen unseres Newsletters! Bei Fragen zum Newsletter und zu unserer Öffentlichkeitsarbeit helfen wir euch gerne weiter.

Viele Grüße und bis zum nächsten Mal!

V.i.S.d.P: stuvus - Studierendenvertretung der Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 5c, 70569 Stuttgart

Ihr habt diesen Newsletter erhalten, weil ihr auf der Liste all@stuvus steht, die alle Personen mit einem stuvus-Account umfasst. Sobald ihr euren stuvus-
Account aufgebt, werdet ihr auch diesen Newsletter nicht mehr erhalten.
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