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Liebe Studierende,

die vorlesungsfreie Zei neigt sich dem Ende zu -  viele Studierenden haben nun ihre letzten Abgaben und Prüfungen hinter sich und können ein wenig 
entspannen. Die perfekte Gelegenheit, um euch darüber zu informieren, was im letzten Monat in der Studierendenvertretung geschehen ist und was 
entschieden wurde: Im letzten Newsletter des Sommersemesters 2019.

Viel Spaß beim Lesen!

eure Studierendenvertretung
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1. Neuigkeiten aus der Studierendenvertretung

1.1. Ein Erfolgsmodell setzt sich durch - die stuvus-Pausenscheibe

In diesem Jahr gab es auf Anregung von stuvus ein Experiment in der Universitätsbibliothek Vaihingen: Die Pausenscheibe. Wer in der Bibliothek eine 
Pause von der Arbeit machen wollte, hatte in Vaihingen die Möglichkeit, eine Pausenscheibe auf den Tisch zu legen, die anzeigt, wann er*sie weg 
gegangen ist. War jemand länger weg, als erlaubt (eine Stunde), dann konnte man den Platz in Anspruch nehmen und so verhindern, dass unnötig viele 
Arbeitsplätze in der Bibliothekt lange leer stehen. Ihr habt uns eine Menge Feedback gegeben und auch an der entsprechenden Umfrage teilgenommen. 
Das Ergebnis: Das Erfolgsmodel setzt sich durch:

Die Universitätsbibliothek hat nun entschieden: Die Pausenscheiben werden am Standort Vaihingen weiterhin verwendet werden, und es wird ab 
Vorlesungsbeginn im Wintersemester auch in der UB Stadtmitte solche Pausenscheiben geben, die die Auslastung der Tische optimieren. Damit wandert 
die Verantwortung für das Projekt, und neuer Ansprechpartner für die Pausenscheibe wird die Universitätsbibliothek.

Mehr Infos zur Pausenscheibe: https://stuvus.uni-stuttgart.de/pausenscheibe/

1.2. Campus Festival "Unibeben" kann durchstarten

Das KIT hat eins! Die Uni Konstanz auch! Wir wollen auch ein Campus-Festival! Seit einigen Monaten arbeiten stuvus-Angehörige nun schon im AK 
Campus Festival an der Idee eines Musikfestivals auf dem Campus der Universität Stuttgart. Die Planungen dafür haben nun auch eine wichtige Hürde 
genommen, denn die Universitätsleitung hat das offizielle OK zu der Veranstaltung des Festivals gegeben. Bereits im nächsten Sommersemester (15. und 
16. Mai) veranstalten wir unser eigenes Stuttgarter Campus-Festival. Um dieses riesen Projekt zu verwirklichen brauchen wir viele Motivierte. Wir wollen 
von den Getränkeständen über Sponsoring und Werbung bis hin zur Logistik alles durch Studierende organisieren. Es ist also für jede/n etwas dabei!!!
Neugierig geworden? Dann komm doch einfach bei einem der Info-Treffen vorbei oder schreibe an ak-campus-festival@stuvus.uni-stuttgart.de

Dienstag (22.10.19) 18:00 Uhr: Hellblaues Nilpferd (Vaihingen)
Donnerstag (24.10.19) 18:00 Uhr: Zentrales Fachschaftenbüro (Stadtmitte)

Mehr Infos zum Campus Festival unter https://stuvus.uni-stuttgart.de/arbeitskreise/campus-festival/

1.3. Sonderpreise des ASR für besonderes Engagement in der Lehre
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Der Akademische Studierendenrat (ASR) war in diesem Jahr wieder damit beauftragt, die Ausschreibung für den Lehrepreis der Universität Stuttgart 
durchzuführen. Dieses Mal wurden dazu gleich 14 Nominierungen eingereicht, die zu Gesprächen mit dem ASR eingeladen wurden. Dieser war wegen 
des hohen Niveaus der Bewerbungen in diesem Jahr so begeistert, dass er sich entschieden hat, das Preisgeld der Universität um 10.000€ zu verdoppeln 
und einen zweiten Preisträger auszuzeichnen. Aber nicht nur das: Weil neben den herausragenden beiden Preisträger*innen auch noch andere nominierte 
Lehrpersonen außergewöhnliches Engagement in der Lehre vorzuweisen hatten, hat der ASR entschlossen, auch noch vier Sonderpreise für besonderes 
Engagement in der Lehre in Höhe von je 2000€ zu vergeben, die aus Qualitätssicherungsmitteln bezahlt werden. Die Preisträger dieser Sonderpreise sind 
Prof. Dr.-Ing. Markus Friedrich (Verkehrsingenieurwesen), Prof. Dr. rer. nat. Dominik Göddeke (Mathematik), Prof. Dr. Peter P. Pott (Medizintechnik) und 
Carlos Camino (Doktorand in der Informatik).

Mehr Infos über den Lehrepreis unter https://stuvus.uni-stuttgart.de/lehrepreis/

2. Informationen aus den Referaten und Arbeitskreisen

2.1. Referat Soziales: Neuauflage von Sofas für Erstis

Ihr erinnert euch vielleicht, wie es war, als ihr neu in Stuttgart wart und noch keine Wohnung hattet... Genau so geht es jetzt wieder vielen Erstsemestern. 
Deswegen gibt es vom Referat Soziales eine Neuauflage der Aktion "Sofas für Erstis". Dieses Projekt, bei dem Erstsemester ohne Unterkunft an WGs von 
älteren Studierenden vermittelt werden, hat schon letztes Jahr erfolgreich stattgefunden. Nähere Infos dazu werden bald unter https://stuvus.uni-stuttgart.

 veröffentlicht. Wer Fragen oder schon ein Sofa/Zimmer hat, kann diese schreiben an de/referate/referat-fuer-soziales-und-beratung/ sofas4erstis@stuvus.
uni-stuttgart.de

3. Events

Eine Liste aller Events, die stuvus gemeldet wurden und in den nächsten 45 Tagen stattfinden.

14.10. 20:00 Uhr: UNO - Erstsemesterparty. Wer kennt sie nicht, die Erstsemesterparty!? Feiern des neuen und ersten Semesters in toller 
stuvus-Atmosphäre. Es werden noch Helfer gesucht ( ). https://helfer.uno.stuvus.uni-stuttgart.de/ Veranstalter: stuvus. Ort: Pfaffenwaldring 47, 
70569 Stuttgart.
24.10. 11:00 Uhr: Veganismus an der Uni Stuttgart. Wozu vegan leben? Was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Und was ist ein 'Circle of 
Reality'? Die Antworten darauf erhaltet ihr bei der Veganismus-Aktion vor der S-Bahn-Station auf dem Campus Vaihingen. Veranstalter: Referat 

  Nachhaltigkeit mit PETA ZWEI. Ort: Campus Vaihingen vor der S-Bahn-Station.
24.10. 20:00 Uhr: Alkohol Vorkurs. Ein Vorkurs der besonderen Art. Veranstalter: Unithekle. Ort: Allmandring 17, 70569 Stuttgart.
25.10. 20 Uhr: Emotions. Wie feiern eigentlich Elektrotechniker und Informationstechniker? Findet es heraus auf dieser von 
Fachgruppenmitgliedern organisierten Uni-Party! Auch hier werden noh Helfer gesucht. Veranstalter: Freunde und Förderer des Studiums der 

 Ort: Pfaffenwaldring 47, 70569 Stuttgart.Elektrotechnik und Informationstechnik an der Universität Stuttgart e.V.
30.10. (Uhrzeit folgt): Kick-off-Treffen Nachhaltigkeit an der Universität Stuttgart. Mit welchen Projekten können wir die Universität Stuttgart 
noch nachhaltiger machen? Das Referat Nachhaltigkeit und verschiedene Hochschulgruppen laden ein zum Austausch und zum gemeinsamen 
Arbeiten. Veranstalter: Referat Nachhaltigkeit. Ort wird noch bekannt gegeben.

4. Offene Stellen und Positionen

stuvus freut sich immer über Studierende, die sich entweder zentral oder in unseren Referaten und Arbeitskreisen engagieren wollen. Derzeit sind auch 
viele Positionen unbesetzt, und man kann sich sowohl in Referaten als auch in Arbeitskreisen gut verwirklichen. Eine aktuelle Liste der offenen Positionen 
bei stuvus findet ihr unter:

https://stuvus.uni-stuttgart.de/engagement/offene-stellen-und-positionen/

Außerdem: Werbung in eigener Sache

Das Referat für Öffentlichkeitsarbeit sucht dringend Verstärkung und Nachfolger. Ihr wollt dafür sorgen, dass die Studierenden besser über die 
Hochschulpolitik und Geschehnisse in der Studierendenvertretung informiert sind? Ihr wollt die Reichweite der Studierendenvertretung erhöhen und dafür 
sorgen, dass immer alle mitbekommen, wenn etwas Spannendes geschieht? Oder ihr wollt euch einfach zu Beginn des neuen Semesters ein bisschen auf 
Einführungsveranstaltungen und in den Sozialen Medien tummeln und Erstsemestern helfen, sich zurecht zufinden? Dann seid ihr bei uns genau richtig. 
Es ist eine wichtige Aufgabe, und ihr könnt ein Teil davon sein! Meldet euch bei Interesse unter referent-oeffentlichkeit@stuvus.uni-stuttgart.de

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

Viele Grüße und bis zum nächsten Mal!

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

Weitere Newsletter und Informationsangebote sind bald unter stuvus/Information hinterlegt.
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