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stuvus Newsletter 2020-04

Newsletter 04/2020 vom 07.04.2020
Liebe Studierende,

auch in dieser Zeit, in der sich noch kaum jemand auf dem Campus aufhält, möchten wir von der 
Studierendenvertretung euch über aktuelle Entwicklungen rund um die Uni informieren. In dieser Ausgabe des 
Newsletters geht es um folgende Themen:

Neues von der Studierendenvertretung
Bericht des Vorstands: Corona, Helfer und Hygiene
Die vorläufige Haushaltsführung und ihre Auswirkungen
Referat Mobilität: Corona-bedingt Verzögerungen bei der Eröffnung der RegioRad-Stationen
Studieredenparlament: Nach Ausfall der Sondersitzung im März viele Aufgaben für April 
(hoffentlich)

Neues aus den Arbeitskreisen
Campus Beach 2020
Der etwas andere Start der Gartensaison im AK Mitmachgarten
Der AK Kalender braucht eure Unterstützung

Informationen vom Studierendenwerk
Mittagessen zum Mitnehmen
Studienfinanzierung, BAföG und Corona
FAQ studentische Wohnanlagen

Events
Der Studi-Tipp: Eine Anfrage von CORRECTIV zur Situation von Studierenden
offene Stellen und Hilfegesuche

Viel Spaß beim Lesen!

eure Studierendenvertretung

Neues von der Studierendenvertretung

Bericht des Vorstands: Corona, Helfer und Hygiene
stuvus hat direkt zu Beginn der Krise einen Krisenstab eingerichtet, welcher sich um die Koordination und 
Abarbeitung aller Aufgaben kümmert, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie enstehen. In 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Stellen der Universität und dem Studierendenwerk konnten so schon einige 
Probleme für Studierende wie das Aufwerten der Studierendenkarten erkannt und gebannt werden.
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Für alle Studierenden der Stuttgarter Hochschulen hat die stuvus zudem ein Info-Telefon eingerichtet; unter der 
Nummer 0711/685-60751 können sich alle melden, die Fragen zur studentischen Situation während der Krisenzeit 
haben. Zusätzlich können Studierende sich mit Fragen und Problemen auf Deutsch und Englisch an 
corona@stuvus.uni-stuttgart.de wenden. Hier laufen einige Fragen zu den Prüfungen und zum weiteren in 
Vorgehen im kommenden Semester auf. Diese haben wir an die zuständigen Stellen weiterleiten können. 
Fragen an die Verwaltung der Universität Stuttgart, die Task Force "Corona" und das Studierendenwerk sollen so 
gebündelt werden um eine Überlastung der Arbeitsgruppen zu verhindern.

Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. stuvus kann auf ein großes Netzwerk und 
Strukturen zurückgreifen und sucht aktuell zusätzlich nach Freiwilligen, die in verschiedenen Funktionen während 
der Krise helfen möchten. Dieser Helferpool besteht bereits aus über 200 Freiwilligen. Neue Freiwillige können sich 
unter https://stuvus.uni-stuttgart.de/helfen-waehrend-der-corona-krise/ anmelden. Bei Bedarf werden die 
Helfenden dann an Hilfsorganisationen oder andere Hilfebedürftige in der Stadt weitergeleitet. Die ersten Einsätze 
haben bereits stattgefunden.

Allen Studierenden, egal, wie aktiv sie sind, legen wir außerdem nahe, sich an die Infektionsschutzhinweise des 
Robert-Koch-Instituts zu halten: https://www.infektionsschutz.de/

Die vorläufige Haushaltsführung und ihre Auswirkungen
Da im März die Sondersitzung des Studierendenparlaments wegen Corona ausfallen musste, ist der letzte Haushalt 
von stuvus ausgelaufen, ohne dass ein neuer Haushalt beschlossen werden konnte. Wir befinden uns deshalb bis 
zum Beschluss des nächsten Haushalts in der vorläufigen Haushaltsführung nach §25 FinO.

(1) Ist der Haushaltsplan bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht festgestellt, darf die Studierendenschaft nur 
Ausgaben leisten und neue Verpflichtungen eingehen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die 
Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Ausgaben und sonstige 
Maßnahmen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen. Sämtliche Beiträge 
und Gebühren werden nach den Sätzen des Vorjahres erhoben.
(2) Neue Personalstellen sowie neue Haushaltstitel dürfen erst nach Inkrafttreten des Haushaltsplans in Anspruch 
genommen werden.

Dies bedeutet, dass keinerlei neue Anträge genehmigt werden können, die nicht bereits zu einer vorhandenen 
Maßnahme gehören. Wir bitten daür um euer Verständnis und hoffen, dass das keine zu großen negativen 
Auswirkungen auf euch und eure Arbeit hat.

Referat Mobilität: Corona-bedingt Verzögerungen bei der Eröffnung der RegioRad-
Stationen
Aktuell finden sich einige RegioRad Stationen auf dem Campus der Universität Stuttgart in der Fertigstellung. Leider 
konnten die Stationen nun aber doch noch nicht in Betrieb gehen, da Vodafone Corona-bedingt die Lieferung von 
SIM-Karten eingestellt hat. Diese werden benötigt um die Kommunikation zwischen dem Terminal, den Rädern und 
dem Server herzustellen. Derzeit ist nicht bekannt, wann die Lieferung von SIM-Karten wieder aufgenommen wird. 
Wir werden euch aber rechtzeitig informieren, wenn die RegioRäder einsatzbereit sind.

Studieredenparlament: Nach Ausfall der Sondersitzung im März viele Aufgaben für 
April (hoffentlich)
Nachdem die für Mitte März geplante Sondersitzung des Studierendenparlaments Corona-bedingt ausfallen 
musste, haben sich einige Themen zur Bearbeitung angestaut. In der nächsten Sitzung wird es deshalb nicht nur um 
den Beschluss des Haushalts gehen, sondern auch um den Termin für die nächsten Gremienwahlen an der Uni 
Stuttgart, die Gründung eines Referats zur Nutzung des ehemaligen campus.guest, einen kunsthistorischen 
Studienkongress und um die Positionierung von stuvus angesichts des Klimawandels. Die nächste Sitzung des 

mailto:corona@stuvus.uni-stuttgart.de
https://stuvus.uni-stuttgart.de/helfen-waehrend-der-corona-krise/
https://www.infektionsschutz.de/
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Studierendenparlaments wird allerdings nicht - wie geplant - am 15.04. stattfinden können. Darüber ob sie am 
22.04. stattfinden wird, werden wir euch rechtzeitig informieren.

Alle Unterlagen zum Studierendenparlament werden wie immer im ILIAS-Ordner des StuPa (https://ilias3.uni-
stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_fold_495665.html) eingestellt. 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 unter praesidium@stuvus.uni-stuttgart.de einzureichen.

Neues aus den Arbeitskreisen

Campus Beach 2020
Auch in diesem Jahr hat sich wieder ein fleißiges Organisationsteam gefunden, um den Campus Beach für euch zu 
planen. Aufgrund der aktuellen Situation sitzen jedoch alle im Homeoffice und warten gespannt auf neue 
Informationen und natürlich langfristig die Genehmigung. Wir unterstützen selbstverständlich alle politischen 
Maßnahmen, die aufgrund der aktuellen Entwicklungen getroffen werden, jedoch sehnt sich unser Herz sehr nach 
dem Beach. Also ist eins gewiss: Das Hauptorga Team des Campus Beaches wird tun, was es kann (und darf), um 
einen Campus Beach auch 2020 für euch auf die Beine zu stellen.

Sonnige Grüße, bleibt gesund!
Eure Campus Beach Orga (ak-campusbeach@stuvus.uni-stuttgart.de)

Der etwas andere Start der Gartensaison im AK Mitmachgarten
Trotz der aktuellen Lage und allgegenwertigem gefühltem Stillstand ist der Frühling mittlerweile angekommen und 
die Sonne scheint im Dauermodus!
Unser gemeinsames Angärtnern, das für den 20.04. im MitMachGarten angesetzt war, wird in seiner ursprünglich 
geplanten Form aus Rücksicht und Verantwortung allerdings nicht stattfinden. 
Nichts desto trotz ist gerade die Zeit zum Vorziehen und sogar schon Setzen einiger Pflanzen gekommen, so dass 
wir alle dazu ermutigen wollen, einen Blick auf den aktuellen Bepflanzungsplan des MitMachGartens [1] zu werfen 
und selbstständig Sachen in die Beete einzupflanzen! Versucht dies aber wenn möglich irgendwo für alle ersichtlich 
zu dokumentieren (im Bepflanzungsplan, Schild im Beet, ..) damit es keine Verwirrungen gibt und alle grob wissen, 
wo und was gepflanzt worden ist 😊 Selbstverständlich darf und soll der Garten, gerade in diese Zeiten, weiterhin 
als kleine Naturoase dienen – dies kann allerdings nur funktionieren, wenn sich alle verantwortungs- und 
rücksichtsvoll verhalten. Daher gilt auch hier gilt wie überall momentan: seid umsichtig, meidet Kontakt und 
genießt das Gärtnern an der frischen Luft!

Bei Fragen schreibt einfach eine Mail an ak-mitmachgarten@stuvus-uni-stuttgart.de

[1] - https://docs.google.com/document/d/1gi_w53pSGYLpKue3M-bsp7QQDqxN-hQ6Za4WgQlTT7I/edit

Der AK Kalender braucht eure Unterstützung
Erinnert ihr euch noch an den Beginn eures Studiums, als ein dicker Brief von der Uni in eurem Briefkasten lag? 
Dann erinnert ihr euch bestimmt auch noch an den Studikalender, der Inhalt des Briefs war.
Eine große Hilfe zu Beginn und treuer Begleiter für den weiteren Verlauf des Studiums. Ermöglicht wird dies durch 
den Arbeitskreis Studikalender.

Auch für die nächste Ausgabe sind wir wieder auf der Suche nach Unterstützung für unser Team. Egal, ob du gerne 
schreibst, liest, dich kreativ austobst oder einfach mal in ein Redaktionsteam reinschnuppern möchtest - bei uns 
bist du gut aufgehoben! Wenn du Lust hast, Teil des Teams zu werden, schreibe doch eine Mail an

https://ilias3.uni-stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_fold_495665.html
https://ilias3.uni-stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_fold_495665.html
mailto:praesidium@stuvus.uni-stuttgart.de
mailto:ak-campusbeach@stuvus.uni-stuttgart.de
mailto:ak-mitmachgarten@stuvus-uni-stuttgart.de
https://docs.google.com/document/d/1gi_w53pSGYLpKue3M-bsp7QQDqxN-hQ6Za4WgQlTT7I/edit
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ak-kalender@lists.stuvus.uni-stuttgart.de
Wir freuen uns auf dich!

Informationen vom Studierendenwerk

Mittagessen zum Mitnehmen
Voraussichtlich noch bis 19. April sind die Mensen und Cafeterien geschlossen. Ab sofort könnt ihr daher beim 
Studierendenwerk Essen bestellen und es in den Mensen in Stuttgart-Mitte oder Stuttgart-Vaihingen abholen. Von 
Montag bis Freitag stehen täglich zwei Gerichte zur Auswahl – eines mit und eines ohne Fleisch. Ihr bestellt am 
Vortag bzw. am Freitag für Montag per Mail und könnt das Essen am nächsten Tag zwischen 11:30 und 12:30 Uhr 
abholen. Bezahlt wird mit Chipkarte. Mehr Infos hier: https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/ueber-uns/
aktuelles/nachricht/essen-zum-mitnehmen/

Studienfinanzierung, BAföG und Corona
Die Corona-Krise wirkt sich auf die finanzielle Situation vieler aus – auch Studierende sind betroffen. Auf der 
Website des Studierendenwerks findet ihr Fragen und Antworten rund um das Thema Studienfinanzierung und 
BAföG in der aktuellen Situation: https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/
studienfinanzierung-bafoeg-und-corona/

Wenn ihr mehr Informationen benötigt und euch zu den Möglichkeiten der Studienfinanzierung beraten lassen 
möchtet, ist die Sozialberatung für euch da: https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/beratung/sozialberatung/

FAQ studentische Wohnanlagen
Ihr wohnt in einer der Wohnanlagen des Studierendenwerk Stuttgart und habt Fragen zur aktuellen Corona-
Situation? Auf der Website des Studierendenwerks werden die häufigsten Fragen beantwortet und regelmäßig 
ergänzt: https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/faq-corona-und-wohnheime/

Herzliche Grüße aus dem Studierendenwerk Stuttgart

Events
Alle Events von für Studierende im April sind derzeit mit einem großen Fragezeichen versehen, weshalb wir in 
diesem Monat nicht auf Events hinweisen wollen. Wer sich über den Monat April hinaus über Veranstaltungen 
informieren will, kann das in unserem Eventkalender tun, sollte sich dann aber rechtzeitig vorher informieren, ob 
die Veranstaltung auch tatsächlich stattfindet: https://stuvus.uni-stuttgart.de/events/

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

Der Studi-Tipp: Eine Anfrage von CORRECTIV zur Situation von 
Studierenden
Aktuell recherchiert das Recherche-Kollektiv CORRECTIV, wie Menschen beruflich von der Corona-Krise betroffen 
sind. Dabei interessieren sie sich besonders dafür, wie es uns als Studierenden geht: Was bedeutet die aktuelle 
Situation für unser Studium? Wie sind wir in unseren Nebenjobs von der Corona-Krise betroffen? Wer hat 
Existenzängste? 

mailto:ak-kalender@lists.stuvus.uni-stuttgart.de
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/essen-zum-mitnehmen/
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/essen-zum-mitnehmen/
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/studienfinanzierung-bafoeg-und-corona/
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/studienfinanzierung-bafoeg-und-corona/
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/beratung/sozialberatung/
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/faq-corona-und-wohnheime/
https://stuvus.uni-stuttgart.de/events/
mailto:referent-veranstaltungen@stuvus.uni-stuttgart.de
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CORRECTIV hat deshalb eine kurze Umfrage erstellt: Erzählt ihnen hier (https://forms.crowdnewsroom.org/corona/
corona/slide0), was ihr derzeit erlebt. Dies dauert nur wenige Minuten, ihr könnt anonym teilnehmen. Eure 
Einschätzung ist für unsere Berichterstattung sehr hilfreich. Mehr über unsere Recherche könnt ihr erfahren unter: 
https://correctiv.org/aktuelles/gesundheit/corona-report-2/2020/03/27/wie-betrifft-sie-die-corona-krise-schreiben-
sie-uns

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.

Neben dem AK Kalender, über dessen Suche nach neuen Aktiven wir weiter oben bereits berichtet haben, sucht 
auch stuvus zentral derzeit Social-Media-Aktive, die im Referat Öffentlichkeitsarbeit für mehr Infos und Aktivität 
auf den Kanälen von stuvus sorgen wollen. Es gibt viel Spielraum, und ihr könnt wirklich etwas Gutes tun. Bei 
Interesse meldet euch unter referent-oeffentlichkeit@stuvus.uni-stuttgart.de

Vielen Dank fürs Lesen! Haltet Abstand und bleibt gesund!

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
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