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Newsletter 02/2020 vom 09.02.2020
Liebe Studierende,
Auch in einer Zeit voller Prüfungen ist in der Studierendenvertretung jede Menge los, und es gibt interessante Dinge zu berichten. Mehr
darüber könnt ihr in dieser Ausgabe des stuvus-Newsletters lesen, diesmal mit folgenden Themen:

Neues von der Studierendenvertretung
Bericht des Vorstands: stuvus Wochenende und Drucker für Studierende
Verwendung der Studienkommissionsmittel jetzt veröffentlicht
Neues aus dem Studierendenparlament
Neues aus den Arbeitskreisen
Eröffnung des frei[raum] Ende Februar
UNIBEBEN - das Campus-Festival in Stuttgart
Nachhaltigkeitswoche an der Uni Stuttgart
Informationen vom Studierendenwerk
Events
Der Studi-Tipp: Chai-Zeit im Begegnungsraum
Offene Stellen und Hilfegesuche
Hauptorganisator*innen für die UNO und den Campus Cup gesucht
In eigener Sache: Verbreitung des Newsletters
Viel Spaß beim Lesen!
eure Studierendenvertretung

Neues von der Studierendenvertretung
Bericht des Vorstands: stuvus Wochenende und Drucker für Studierende
Am Wochenende vom 10. Bis 12. Januar fand das alljährliche stuvus-Wochenende statt. Teilgenommen haben Mitglieder von Fachgruppen,
dem Vorstand, den Arbeitskreisen und Referaten. Dabei fanden reger Wissensaustausch und eine starke Vernetzung statt. Erfreulich ist hier
insbesondere, dass auch einige Studierende dabei waren, die bisher nur wenig Kontakt zu stuvus hatten. Die Workshops waren, auch
aufgrund der guten Durchmischung der Teilnehmenden dabei sehr effektiv und brachten teilweise neue Projekte hervor, die wir nun
angehen wollen. Alle, die das stuvus-Wochenende verpasst haben, dürfen natürlich trotzdem erfahren, was dort zu beispielsweise von den
Arbeitsgruppen zum Ball, zu Nachhaltigkeit und zur Vernetzung auf dem Campus erarbeitet wurde. Bei Interesse meldet euch einfach bei
referent-oeffentlichkeit@stuvus.uni-stuttgart.de
Interessant ist auch, dass die Drucker, die wir Studierenden in der Uni nutzen dürfen, neu aufgestellt werden. Wir wurden darum gebeten,
anlässlich des neuen Rahmenvertrags um die Drucker an der Universität Stuttgart Wünsche abzugeben, wo weitere öffentliche Drucker
gebraucht werden. Sollte euch ein Ort einfallen, an dem eurer Meinung nach ein Drucker inklusive Zahlterminal sinnvoll ist, bitten wir euch
um Rückmeldung, sodass wir bei der Neuverteilung eine möglichst gute Verfügbarkeit für die Studierenden erreichen können.

Rückmeldungen bitte möglichst schnell an unseren Vorstandsvorsitzenden Jeremias Hubbauer (jeremias.hubbauer@stuvus.uni-stuttgart.
de), weil sonst die Frist verstreicht.

Verwendung der Studienkommissionsmittel jetzt veröffentlicht
Im Rahmen der Hochschulfinanzierung gibt es gewisse Gelder der Qualitätssicherungsmittel, die nur in Absprache mit den Studierenden
vergeben werden dürfen. Um einen Teil dieser Gelder kümmert sich der Akademische Studierendenrat (ASR), den ihr jedes Jahr in den
Senat wählt. Der größere Teil dieser Gelder wird aber dezentral in den einzelnen Fakultäten und ihren Studienkommissionen vergeben.
Wofür diese Studienkommissionsmittel im Jahr 2019 verwendet wurden, könnt ihr ab jetzt unter https://stuvus.uni-stuttgart.de/uber-uns
/asr/skm/ einsehen. Wenn ihr andere Ideen habt, wie diese Gelder in Zukunft verwendet werden könnten, dann geht gerne in eure
Fachgruppen und bringt eure Ideen dort vor!

Neues aus dem Studierendenparlament
In der letzten Sitzung des Studierendenparlaments am Mittwoch, den 05.02. wurden gleich drei große Themen behandelt: Ein
Positionspapier zur Verantwortung der Universität Stuttgart angesichts der Klimakrise, die Erhöhung der Studierendenschaftsbeiträge
angesichts der stetig wachsenden Aktivitäten von stuvus und den Fachgruppen sowie ein neuer Leitfaden für die Förderung von
Tagungswochenenden in der Studierendenvertretung. Der Leitfaden für Tagungswochenenden wurde inzwischen beschlossen und unter
https://stuvus.de/download veröffentlicht. Das Positionspapier wurde nach intensiver Diskussion auf die nächste Sitzung des StuPa
vertagt. Alle Details und weitere Beschlüsse könnt ihr in einigen Tagen nachlesen, sobald das Protokoll bestätigt und veröffentlicht wird
unter https://ilias3.uni-stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_fold_495665.html
Des Weiteren arbeitet das Studierendenparlament derzeit am Haushalt für das Studienjahr 2020/21. Um den Haushalt zu besprechen und
zu beschließen, wird noch in der vorlesungsfreien Zeit eine weitere Sitzung des Studierendenparlaments stattfinden. Über Zeit und Ort
werden wir euch rechtzeitig auf unserer Webseite und über andere Kanäle informieren. Das Studierendenparlament vertritt alle
Studierenden der Universität in Angelegenheiten, die das Studieren oder die Hochschule betreffen, und es kann auch richtungsweisende
Grundsatzeschlüsse zu all diesen Themenfeldern fassen. Jede*r Studierende ist berechtigt, einen Antrag zu stellen. Anträge können bis zum
sechsten Kalendertag vor der Sitzung unter praesidium@stuvus.uni-stuttgart.de eingereicht werden.

Neues aus den Arbeitskreisen
Eröffnung des frei[raum] Ende Februar
Seit Monaten arbeitet eine kleine Gruppe Studierendender unermüdlich an einem Projekt der Studierendenvertretung: Das Gründercafé
frei[raum], das sich in den ehemaligen Räumen des Wittwer am Campus Vaihingen unter der Caféteria Denkpause befindet. Nun ist es so
weit: Das Café frei[raum] wird eröffnen, wenn alles gut Läuft sogar schon in dieser Woche. In entspannter Atmosphäre kann man hier an
seinen Ideen arbeiten, ins Gespräch kommen und dabei die eine oder andere Leckerei genießen. Mehr Informationen gibt es unter
https://frei-raum.info/
Beim frei[raum] gibt es schon ein tolles Team. Nur eine Sache fehlt dem frei[raum] noch: der AK frei[raum] ist auf der Suche nach einer*m
Hiwi, der*die gegen Bezahlung bei Events im Café hilft. Haben wir euer Interesse geweckt? Dann schreibt eine Mail an info@frei-raum.info

UNIBEBEN - das Campus-Festival in Stuttgart
Die Worte Campus-Festival und Stuttgart gehören nicht zusammen? Seit diesem Jahr schon: Das UNIBEBEN wird am 15. und 16. Mai 2020
für ordentlich Stimmung auf dem Campus in Vaihingen sorgen! Freut euch auf großartige Bands und startet den Auftakt der Festival- Saison
mit uns Der Ticketverkauf startet voraussichtlich am 1. März (früh dran sein lohnt sich ). Wer gerne selbst hinter den Kulissen dabei sein
möchte: Wir suchen noch nach fleißigen Helfern – bei Interesse einfach eine kurze Nachricht an helfer@unibeben.de senden.
Uns gibt es übrigens auch auf Insta & Facebook:
www.instagram.com/unibeben.stuttgart/
www.facebook.com/Unibeben-Stuttgart-114113040127498/

Nachhaltigkeitswoche an der Uni Stuttgart

Vom 18. - 22. Mai 2020 wird direkt im Anschluss an das Unibeben die Nachhaltigkeitswoche an der Uni Stuttgart stattfinden, in der wir mit
einem vielfältigen Programm (Vorträge, Diskussionen, Workshops, Führungen, etc.) nachhaltige Themen aus verschiedenen Blickwinkeln
betrachten und so Nachhaltigkeit sichtbar, erlebbar und verständlich machen wollen.
So ein Programm können wir jedoch nur mit Euren Ideen und Eurer Unterstützung auf die Beine stellen. Deshalb möchten wir Euch zu
einem ersten gemeinsamen Planungstreffen einladen:
19.02.2020 (Mittwoch) um 19:00 Uhr im stuvus-Konferenzraum im HdS, Pfaffenwaldring 5c, 4. OG, Raum 4.003
Mehr Informationen gibt es unter https://stuvus.uni-stuttgart.de/nachhaltigkeitswoche-2020/ oder per Mail an referentnachhaltigkeit@stuvus.uni-stuttgart.de

Informationen vom Studierendenwerk
Chat des Studierendenwerks zum BaföG
Die Onlinesprechstunde per Chat zum Thema BAföG: Sie können uns bequem von zu Hause oder unterwegs allgemeine Fragen zu
Studienfinanzierung, BAföG und Antragsformularen stellen.
Die nächsten Termine sind am 12.02., 26.02. und 11.03.2020 von 15-17 Uhr
Den Chat erreichen Sie während dieser Zeit auf der Seite: https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/geld/bafoeg/

Chat des Studierendenwerks zur Sozialberatung
Der nächste Termin für die Chatsprechstunde ist:
Am 19.02. von 13:00 – 15:00 Uhr
Den Chat erreichen Sie während dieser Zeit auf der Seite: https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/beratung/sozialberatung/
Ohne sich einzuloggen können Sie anonym mit uns chatten.

Events
In diesem Monat wurde uns bisher keine Veranstaltungen gemeldet.
Events können per Mail an referent-veranstaltungen@stuvus.uni-stuttgart.de für den offiziellen Eventkalender angemeldet werden.

Der Studi-Tipp: Chai-Zeit im Begegnungsraum
Begegnung im urbanen Raum. Offene Gesellschaft als Selbstverständnis. Der Begegnungsraum wurde von Studierenden der Universität
Stuttgart mit aufgebaut. Er ist ein Treffpunkt im Herzen von Stuttgart zwischen der Unterkunft für Geflüchtete und dem Campus Stadtmitte
an der Breitscheidstraße. Ein Raum auf neutralem Boden für offenen Austausch mit Freunden und solchen, die es werden könnten.
Komm zu einer unserer Veranstaltungen oder bring‘ dich mit deinen eigenen Ideen ein.
REDEN, SPIELEN, CHAI TRINKEN
Jeden Montag 18:00 - 21:00 Breitscheidstraße 2F
Außerdem jetzt schon zum Vormerken: Entwicklung neuer Formate im Begegnungsraum am 24.06. und am 03.07.2020 jeweils ab 17:30 Uhr.
Mehr Informationen unter begegnungsraum-stuttgart.de oder per Mail an hallo@begegnungraum-stuttgart.de

Offene Stellen und Hilfegesuche

stuvus freut sich immer über Studierende, die sich entweder lose oder in unseren Referaten und Arbeitskreisen engagieren wollen. Alle
Möglichkeiten zum Engagement findet ihr unter https://stuvus.uni-stuttgart.de/engagement/ und auf den Seiten der Hochschulgruppen.
Auch einige Positionen und Ämter bei stuvus sind derzeit unbesetzt. Diese Stellen können unter https://stuvus.uni-stuttgart.de
/engagement/offene-stellen-und-positionen/ eingesehen werden.

Hauptorganisator*innen für die UNO und den Campus Cup gesucht
UNO-Hauptorgas gesucht
Als uno-Hauptorga koordiniert man ein Team von etwa 20 Personen und organisiert eine große Uni-Party.
Melde dich bei Interesse einfach bei uno-orga@stuvus.uni-stuttgart.de
Campus Cup Orgas gesucht
Du hast Lust ein tolles Sport-Event im Sommer zu organisieren und deine Ideen einzubringen?
Dann melde dich einfach unter referentin-veranstaltungen@stuvus.uni-stuttgart.de

In eigener Sache: Verbreitung des Newsletters
Wenn euch der Newsletter gefallen hat, dann leitet ihn gerne an eure Kommiliton*innen weiter und schlagt ihnen vor, den Newsletter zu
abonnieren. Der Newsletter kommt (wirklich) nur einmal im Monat, aber er ist wichtig, um so etwas wie eine Öffentlichkeit an unserer
Universität herzustellen. Je mehr Leute den Newsletter abonnieren, desto besser fließen auch die Informationen. Wenn alles gut läuft,
bleibt kein Event mehr unbemerkt, und noch mehr Leute machen sich Gedanken über das, was aktuell passiert. Auf diese Weise können wir
unser Studium und unsere Universität noch besser machen.

Vielen Dank fürs Lesen, viele Grüße und bis zum nächsten Mal!

V.i.S.d.P: stuvus - Studierendenvertretung der Universität Stuttgart, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Pfaffenwaldring 5c, 70569 Stuttgart
Wenn ihr diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchtet, dann folgt diesem Link, um euch abzumelden: https://lists.stuvus.uni-stuttgart.
de/wws/sigrequest/stuvus-newsletter
Ein Archiv mit allen älteren Newsletter findet ihr unter stuvus.de/newsletter

