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Liebe Studierende,
das Wintersemester neigt sich langsam dem Ende zu. Für die einen bedeutet das Prüfungen, für die anderen
Hausarbeiten, aber stuvus macht auch in den Semesterferien keine Pause und hat dementsprechend viel zu
berichten. Was genau, das könnt ihr in dieser Ausgabe unseres stuvus-Newsletters nachlesen, dieses Mal mit den
folgenden Themen:
•

• Neues aus der Studierendenvertretung
• Lehrepreis 2020: Ausschreibung läuft - Nominierungen erwünscht
• Studierendenparlament vor dem Semesterstart: Haushaltsverhandlungen und mehr
• Veranstaltungen, mehr und besser - Sagt uns eure Meinung!
• Neues aus den Arbeitskreisen
• save the date: Der MitMachgarten ist wieder bereit zum Mitmachen
• Neue Exkursionen von Fachgruppen
• Exkursion Nordfahrt 2020 zur Lufthansa Technik in Hamburg - Anmeldung geöffnet
• Tagesexkursion Kunstgeschichte nach Basel und Weil am Rhein - Anmeldung geöffnet
• Events
• Extern für Studis: Befragung zur Standortbindung von Absolvent*innen der Stuttgarter Hochschulen
• Offene Stellen und Hilfegesuche
• In eigener Sache: Verbreitung des Newsletters

Viel Spaß beim Lesen!
eure Studierendenvertretung

Neues aus der Studierendenvertretung
Lehrepreis 2020: Ausschreibung läuft - Nominierungen erwünscht
Die Universität Stuttgart vergibt jedes Jahr den Lehrepreis für hervorragende Leistungen und große
Einsatzbereitschaft in der Lehre. Was viele nicht wissen: Die Empfehlung, wer diesen Preis bekommen sollte, geben
wir, die Studierenden, oder genauer gesagt, der Akademische Studierendenrat (ASR). Auch wir kennen aber nicht
alle Lehrkräfter der Universität. Deswegen sind wir auf euch angewiesen: Ihr kennt eure Lehrkräfte, wisst, was sie
besonders toll machen und ob sie eine Auszeichnung und 10.000€ Preisgeld verdienen, die sie zweckgebunden
einsetzen können, um die Lehre noch besser zu machen.
Nominierungen sind bis zum 30.04.2020 bei der Studierendenvertretung (lehrepreis@stuvus.uni-stuttgart.de)
einzureichen. Deswegen macht euch am besten jetzt schon Gedanken und tut euch mit Kommiliton*innen oder
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euren Fachgruppen zusammen, um jemanden zu nominieren. Alle wichtigen Informationen findet ihr unter https://
stuvus.uni-stuttgart.de/lehrepreis/.

Studierendenparlament vor dem Semesterstart: Haushaltsverhandlungen und
mehr
In der letzten Sitzung des Studierendenparlaments am 05. Februar konnte sich das Studierendenparlament nach
ausführlicher Diskussion zwar darauf einigen, dass die studentischen Beiträge für die Studierendenschaft auf 10€
pro Semester angehoben werden, der Haushalt für das Studienjahr 2020/21 konnte aber noch nicht verabschiedet
werden. Derzeit sind die Verhandlungen und die Berechnungen für den Haushalt noch in vollem Gange, aber es ist
absehbar, dass der Finanzreferent und der Haushaltsausschuss in der nächsten Zeit mit den Vorbereitungen fertig
werden. Deswegen wird es aller Voraussicht nach noch im März eine weitere Sitzung des Studierendenparlaments
geben, bei der neben Anträgen aus den letzten Sitzungen vor allem der Haushalt 2020/21 besprochen und
verabschiedet wird.
Für diese weitere Sitzung des Studierendenparlaments wird wie immer fristgerecht eingeladen werden. Alle
Unterlagen zum Studierendenparlament findet ihr kurz vor der Sitzung im ILIAS-Ordner des StuPa (https://
ilias3.uni-stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_fold_495665.html). Jede*r Studierende ist berechtigt, einen Antrag zu
stellen. Anträge für die Sitzung können bis zum 6. Tag vor der Sitzung unter praesidium@stuvus.uni-stuttgart.de
eingereicht werden.

Veranstaltungen, mehr und besser - Sagt uns eure Meinung!
Das Referat Veranstaltungen hat eine Umfrage vorbereitet, um in Zukunft Veranstaltungen noch attraktiver für euch
zu machen und um euch dabei besser einzubinden. Nehmt euch bitte kurz Zeit und teilt uns eure Meinung und
Interessen mit. Das ganze geht natürlich vollkommen anonym in der folgenden Umfrage:
https://tinyurl.com/stuvusUmfrage
Wir freuen uns auf euer Feedback!

Neues aus den Arbeitskreisen
save the date: Der MitMachgarten ist wieder bereit zum Mitmachen
Der MitMachGarten ist ist ein Gemeinschaftsgarten-Projekt am Campus Vaihingen und lädt zum unkomplizierten
Mitgärtnern, Pflanzen, Gießen, Ernten, Genießen oder einfach nur zum Verweilen ein. Unsere kleine grüne Oase
findet ihr zwischen der Sporthalle Keltenschanze und der Arena 2036. Da es jetzt langsam auf Frühling und Sommer
zu geht, wird es dort nun wieder mehr Aktivität geben. Konkret gibt es am Montag, den 20. April ab 17 Uhr ein
Frühlings-Auftakt im MitMachGarten mit gemeinsamem Gärtnern und Picknicken. Wenn ihr Interesse habt, schaut
einfach vorbei oder informiert euch unter https://stuvus.uni-stuttgart.de/arbeitskreise/mitmachgarten/

Neue Exkursionen von Fachgruppen
Alle Fachgruppen haben die Möglichkeit, ihre Exkursionen durch stuvus unterstützen zu lassen. Wenn das
geschieht, dann sind diese Exkursionen offen für Studierende aller Fächer. Das heißt: Wenn ihr Lust auf einen tollen
Ausflug mit anderen Studierenden habt, dann bewerbt euch!
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Exkursion Nordfahrt 2020 zur Lufthansa Technik in Hamburg - Anmeldung geöffnet
Eine besondere Exkursion zu Lufthansa Technik, Airbus und dem Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung
bietet FLURUS an. Die Exkursion findet von Dienstag, 21. bis Samstag, 25. April, statt. Es wird an zwei Tagen
(Mittwoch und Donnerstag) in unterschiedlichen Gruppen LHT besuchen und am Freitag gemeinsam das Zentrum
für angewandte Luftfahrtforschung sowie Airbus. Neben dem offiziellen Programm habt ihr genügend Zeit
Hamburg zu erkunden. Haben wir euer Interesse geweckt? Mehr Informationen und Möglichkeitne zur Anmeldung
gibt es unter https://anmeldung.flurus.de/nordfahrt20/

Tagesexkursion Kunstgeschichte nach Basel und Weil am Rhein - Anmeldung geöffnet
Eine tolle Exkursion, bei der ihr euch sehr schnell anmelden müsst (Anmeldeschluss offiziell 11.03.2020) kommt von
der Fachgruppe Kunstgeschichte: Am 18. März wird gemeinsam die aktuelle Ausstellung in der Fondation Beyeler zu
Edward Hopper in Riehen gleich bei Basel besucht. Danach fahren alle weiter zum Vitra Campus im 5-Minutenentferntem Weil am Rhein, schlendern zusammen über das Gelände, schauen gemeinsam die architektonischen
Bauten an und gehen dann in das Vitra Design Museum.
Weitere Details und Informationen zur Anmeldung findet ihr unter https://stuvus.uni-stuttgart.de/tagesexkursionzur-fondation-beyeler-in-basel-und-dem-vitra-design-museum-in-weil-am-rhein/

Events
In den nächsten sechs Wochen finden folgende Veranstaltungen statt, die der Studierendenvertretung gemeldet
wurden:
• 16.04.2020, 20:00 Uhr: Blaulicht-Party. Ihr wollt im neuen Semester gleich mal eine Party besuchen? Kein
Problem. Besucht die Blaulicht-Party des Unithekle. Ort: Campus Vaihingen, Allmandring 17 (Unithekle),
70569 Stuttgart.
• 17.04.2020, 20:00 Uhr: 2! Party. Noch nicht genug gefeiert!? Dann solltet ihr auf jeden Fall die 2!-Party
besuchen. Dazu müsst ihr auch noch nicht einmal in deren Fakultät sein. Veranstalter: Fachgruppen der
Fakultät 2. Ort: Campus Vaihingen, Universum: Pfaffenwaldring 45, 70569 Stuttgart.
• 20.04.2020, 17:00 Uhr: Frühlings-Auftakt im MitMachGarten mit gemeinsamem Gärtnern und Picknicken.
Wenn ihr Interesse habt, schaut einfach vorbei! Ort: Campus Vaihingen, MitMachGarten neben dem
Sportplatz Keltenschanze.
Events können per Mail an referent-veranstaltungen@stuvus.uni-stuttgart.de für den offiziellen Eventkalender
angemeldet werden.

Extern für Studis: Befragung zur Standortbindung von Absolvent*innen
der Stuttgarter Hochschulen
Jeden Monat erreichen stuvus viele Anfragen von externen Einrichtungen, die gerne mehr Studierende erreichen
würden. An dieser Stelle erlauben wir uns, je eine dieser Anfragen vorzustellen, die von uns untersucht und für gut
befunden wurde. Dieses Mal: Eine Anfrage von der Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart:
Es gibt eine Umfrage unter den Studierenden der Stuttgarter Hochschulen und Absolventen. Sie dient der
Evaluation, welche Angebote und Unterstützungen von Studierenden bereits genutzt werden und was ergänzend
noch angeboten werden sollte, um Studierende in der Region zu halten. Es ergibt sich also auch ein Mehrwert für
die Studierenden. Die Umfrage kann unter folgendem Link gefunden werden: https://www.umfrageonline.com/s/
55e59f8 Die Wirtschaftsförderung freut sich über rege Teilnahme.

Newsletter 03/2020 vom 08.03.2020 – 3

Referat Öffentlichkeitsarbeit – stuvus Newsletter 2020-03

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.

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 unter https://stuvus.de/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 und einen guten Rest der vorlesungsfreien Zeit!
Eure Studierendenvertretung

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

Newsletter 03/2020 vom 08.03.2020 – 4

