
Wir als Mitglieder der 

Liberalen und Innovativen 

Liste verstehen uns als 

engagierte Studenten, die 

sich für eine offene, 

nachhaltige, ergebnis- und 

leistungsorientierte 

Hochschulpolitik einsetzen. 

Wir stehen für Offenheit, Transparenz und 

Chancengleichheit an der Stuttgarter Universität. Die 

Universität Stuttgart zählt, gerade im technischen Bereich, 

zu den Vorreitern in Deutschland und ist auf dem besten 

Weg Teil der Exzellenzuniversitäten zu werden. Neben 

anhaltend guter Lehre und einer effektiven Forschung ist für 

uns auch die Zufriedenheit der Studierenden ein wichtiger 

Faktor auf dem Weg zur Exzellenzuniversität. Wir wünschen 

uns eine moderne, digitale und transparente Universität, die 

die Studierenden nicht mit unklaren Dokumenten, 

Bürokratie oder fehlender technischer Ausstattung aufhält, 

sondern das Studium so reibungslos und transparent wie 

möglich gestaltet. Unsere Universität hat bereits viel 

erreicht, aber auch noch viel Potenzial. Zusammen mit Euch 

möchten wir dieses Potenzial nutzen um unsere Universität, 

schöner, innovativer, digitaler und einfacher für alle zu 

machen, denn: so geht Uni heute 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



So geht Uni heute: Digital, Innovativ, Erfolgreich. 

Unsere Ideen für eine bessere Universität. 
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Digitalisierung  

 

Digitale Lehre 

 

Die Digitalisierung ist eine der größten Chancen in der Geschichte der 

Hochschulen. Diese Chancen gilt es auch in Stuttgart zu nutzen. Die 

aktuelle Lage hat jedem eindrücklich gezeigt, wie wichtig eine gute 

digitale Ausstattung ist. Wir sehen uns in der Verantwortung, innovative 

Konzepte im Bereich des eLearning auszubauen. Daher wollen wir für 

Euch:  

 

▪ Einen effizienten und zentralen Zugriff auf digitalisierte 

wissenschaftliche Quellen ermöglichen 

 

▪ Virtuelle Aufzeichnung der Vorlesungen, auch im Präsenzbetrieb um 

Lernstoff effizient und zeitunabhängig wiederholen zu können 

 

▪ Ein breiteres Angebot von Forschungsliteratur als E-Book, 

▪ damit der Erfolg der Literaturrecherche, nicht vom Ausleihstatus 

einiger Bücher abhängt  

 

▪ Bessere Digitale Lehre durch Fortbildung der Dozenten  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Digitale Organisation:  

 

Den Fortschritt bei der Aktualisierung des Portal Campus begrüßen wir 

ausdrücklich. Jedoch geht für uns konsequente Digitalisierung noch 

weiter. Wir fordern die Einführung einer Campus-App nur für die Uni 

Stuttgart und diese Funktionen soll sie enthalten: 

 

 

▪ Zusammenführung der Plattformen Campus und Ilias in einer 

digitalen Plattform 

 

▪ Stundenplan mit den eigenen Kursen der sich, wenn gewünscht, 

automatisch mit dem Kalender des Handys synchronisiert.  

 

▪ Übersicht über alle Mails des eigenen Uni Accounts  

 

▪ Newsticker der Universität mit allen aktuellen Informationen 

 

▪ Übersicht mit allen Neuigkeiten aus der eigenen Fakultät, sei es die 

Prüfungsordnung oder Veranstaltungen der Fachschaft   

 

▪ Transparente Übersicht über alle Aktivitäten der 

Studierendvertretung  

 

▪ Aktueller Essenplan der bevorzugten Mensa 

 

 

 



 

 
 

 

Nachhaltigkeit  

 

Ökologische Nachhaltigkeit 

 

Wir wollen, dass die Universität Stuttgart ebenfalls ihren Beitrag zu einer 

ökologisch intakten Welt liefert. Direkt vor Ort auf dem Campus, aber 

auch in einem viel größeren Rahmen. Für uns ist der Weg dafür klar, ein 

solches Ziel erreicht man nicht mit Verboten, Vorschriften oder 

Bevormundung, sondern nur mit modernster Technologie und 

Innovationen.  Elektroautos, Biogasanlagen, Wasserstoffzellen, 

Photovoltaik-Anlagen, Hydroelektrische Wasserkraftwerke, all das wurde 

von schlauen Köpfen überall auf der Welt erforscht, entwickelt und 

gebaut. Wieso sollte der nächste schlaue Kopf nicht aus der Universität 

Stuttgart kommen? Daher fordern wir:  

 

▪ Eine Erhöhung der Kapazitäten für die Studiengänge der 

Umweltschutztechnik 

 

▪ Eine Prüfung, ob und wenn ja wo, die Installation von Photovoltaik-

Anlagen an der Universität sinnvoll erscheint  

 

▪ Dachbegrünungen für Gebäude der Universität, diese würden zum 

einen den Kohlenstoffdioxid Ausstoß der Universität verringern und 

gleichzeitig zu einem natürlicheren Erscheinungsbild des Campus 

führen.  

 

▪ Wir wollen keine weitere Flächenversiegelungen auf dem 

Unigelände. Stattdessen wollen wir kaum frequentierte 



 

 
 

Betonflächen wieder der Natur zurückgeben    

und so einen ökologischeren und schöneren Campus schaffen, der 

auch zum Verweilen einlädt und nicht nur als „Durchgangsfläche“ 

auf dem Weg zum nächsten Kurs dient.  

 

 
 

Finanzielle Nachhaltigkeit  
 
Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch eine Sicherstellung der finanziellen 

Zukunftsfähigkeit. Gerade um die Technologie der Zukunft zu entwickeln 

und Lehre auf höchstem Niveau bereitzustellen, braucht es ein solides 

finanzielles Fundament. Dabei ist die Universität ebenso gefordert wie wir 

als Studenten. Und so wollen wir dazu beitragen:  

 

▪ Alle dauerhaften Ausgaben der Studentischen Gremien müssen 

einen universitären Bezug aufweisen, wir wollen das jeder Cent den 

Ihr im Semester zahlt auch ausschließlich für Euch eingesetzt wird.  

 

 

▪ Eine Reform der Studiengebühren für Nicht-EU- Ausländer*innen 

die ein Zweitstudium beginnen. Aktuell kommen diese Gebühren 

größtenteils dem Forschungsministerium zu. Wir fordern 

stattdessen die Studiengebühren der Universität zukommen zu 

lassen. Diese Gelder können wir dann in Forschung und Lehre 

investieren, um noch attraktiver für internationale Studierende zu 

werden. 

 
 
 
 



 

 
 

 

Studentische Unterstützung  
 
 
Wir wünschen uns ideale Voraussetzung und Chancengleichheit für jeden 

Studenten an der Universität Stuttgart um dieses Ziel zu erreichen haben 

wir eine große Bandbreite von Vorschlägen:  

 

▪ Barrierefreiheit muss nicht nur im Kopf, sondern auch im Hörsaal 

Standard sein. Wir fordern daher die Schaffung von barrierefreien 

Hochschulgebäuden, den Einsatz technischer Hilfsmittel, digital 

verfügbare Lernmittel, sowie flexiblere Studienzeiten und 

Prüfungsbedingungen. 

 

▪ Das Angebot an Lernräumen, soll sowohl quantitativ als auch 

qualitativ verbessert werden. Wir fordern daher mehr Lernräume 

sowie eine gute, spezifische technische Ausstattung derselben. 

 

▪ Wir möchten die Mobilität jedes Studenten auch innerhalb unseres 

wunderschönen Bundeslandes erhöhen, daher fordern wir die 

Einführung eines landesweiten Semestertickets, das jeder Student 

optional erwerben kann.  

 
 

▪ Eine Verbesserung des kontaktlosen Bezahlens mit dem 

Studienausweis. Das aktuelle Guthaben der Karte soll unkompliziert 

und schnell, am besten in der von uns geforderten Campus-App 

einsehbar sein, außerdem möchten wir die Möglichkeit einer 

Aufladung der PayPal prüfen, um nicht auf das Mitführen von 

Bargeld oder Bankkarten angewiesen zu sein 

 



 

 
 

 
Schlusswort 
 
Wir stellen uns eine Uni Stuttgart vor, die nachhaltiger, digitaler und 

erfolgreicher ist. Eine Universität die das Beste von eLearning und 

persönlichem Austausch verbindet. An der Studierende über einen hellen 

schönen und begrünten Campus schlendern, der gleichzeitig mit allen 

Möglichkeiten der modernen Mobilität ausgestattet ist. Mit Studierenden, 

die sich mit Hilfe ihrer Campus App, ihr Studium organisieren, ihr Essen 

bezahlen und an ihren Stundenplan erinnert werden. Die für jeden 

Studierenden Chancengleichheit und ein bestmöglichstes Studium zur 

Verfügung stellt. Das ist eine Universität wie sie auch zu den besten 

Exzellenzuniversitäten Deutschlands gehören sollte. Das ist unsere Vision 

für die Uni Stuttgart. Wenn Ihr uns dabei helfen möchtet diese Vision 

Realität werden zu lassen, dann brauchen wir dafür nur Euer Vertrauen 

und Eure Stimme bei den anstehenden Gremienwahlen. Vielen Dank.  


