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Newsletter 07/2020 vom 20.07.2020
Liebe Studierende,
der Newsletter ist wieder zurück! Trotz Corona gibt es an der Universität Stuttgart und in der
Studierendenvertretung neue und wichtige Informationen für alle Student*innen. Zusätzlich befinden sich neue
Veranstaltungen in der Planung. Mehr darüber könnt ihr in dieser Ausgabe des stuvus-Newsletters lesen, diesmal
mit folgenden Themen:
•

• 1. Neues vom Studierendenparlament
• 1.1. Beschluss einer Positionierung für ein Solidarsemester
• 1.1.2 Erhöhung des Semesterbeitrages
• 2. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen
• 2.1. Referat Öffentlichkeitsarbeit
• 2.2. Referat IT
• Neuigkeiten von der IT
• 2.3. Referat Nachhaltigkeit
• 2.4. Referat Gleichstellung, Diversity und Soziales
• 3. Aktivitäten von Fachgruppen und Hochschulgruppen
• Gibt keine Aktivitäten, it's Corona-Time!
• 4. Informationen aus der Geschäftsstelle
• 5. Neues vom Studierendenwerk
• 5.1. Die Mensen und Cafeterien haben teilweise wieder geöffnet!
• 5.2 Registrierung in den Mensen und Cafeterien
• 5.3 Überbrückungshilfe des Bundes – wichtige Infos zur Antragsstellung
• 5.4 Verlängerung der Regelstudienzeit
• 6. Events
• 7. Der Studi-Tipp
• 7.1. Stuttgarter Change Labs 2020
• 7.2. Das Heimweg-Telefon
• 7.3. KommgutHeim-App
• 7.4. Notlagenmittel
• 8. offene Stellen und Hilfegesuche
• Referat für IT-Betreuung sucht Unterstützer

Viel Spaß beim Lesen!
eure Studierendenvertretung
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1. Neues vom Studierendenparlament
1.1. Beschluss einer Positionierung für ein Solidarsemester
Die stuvus hat sich zu dem Forderungskatalog des Solidarsemesters 2020 wie folgt positioniert:
Wir fordern das Garantieren der Existenzsicherung durch eine Anpassung des Bafögs für u.a. von
der Krise betroffenen Studierenden, unbürokratische Soforthilfe für Studierende, ein Anrecht für
Studierende auf ALG II unter gewissen Bedingungen, sowie eine Verlängerung der
Familienversicherung und des Kindergeldes, ebenfalls unter bestimmten Voraussetzungen. Des
Weiteren finden wir, dass Stipendien, Studienkredite und Fristen von Studienkrediten ebenfalls
verlängert werden sollten. stuvus positioniert sich gegen Studiengebühren für u.a. von der Krise
betroffenen Studierenden und – auch unabhängig von Corona – für Nicht-EU-Ausländer. Wir
finden auch, dass ehrenamtliche Arbeit im Rahmen der Pandemiebewältigung als
Studienleistung angerechnet werden sollte.
Weitere Forderungen, z.B. zu Staatsexamen, Forschungsförderung und Digitalisierung, findet ihr
in dem Forderungskatalog der stuvus unter stuvus.de/corona-forderungskatalog

1.1.2 Erhöhung des Semesterbeitrages
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Ab dem 15.07. beginnt wieder die Rückmeldephase für das Wintersemester. Bis zum 15. August
habt ihr dann die Möglichkeit, den Semesterbeitrag bei der Universität zu bezahlen. Dieser ist
insgesamt 12 € höher als im vorherigen Jahr und beträgt nun 200,40 €.
Hintergrund ist, dass das Studierendenwerk seinen Beitrag um 7 € und stuvus seinen Beitrag um
5 € erhöht hat. Zu unserer Beitragserhöhung wollen wir nun gerne etwas mehr schildern.
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Die Entscheidung, den Beitrag von 5 € auf 10 € anzuheben ist dem Studierendenparlament dabei
nicht leicht gefallen. Alle Bestrebungen der letzten Jahre, weitere Projekte zu organisieren und
mehr Fachgruppen aktiv einzubinden, haben dazu geführt, dass stuvus kontinuierlich gewachsen
ist.
Da der Beitrag in der gesamten Vergangenheit von stuvus noch nie erhöht wurde und bereits die
letzten Semester defizitär waren, wurde eine Erhöhung nun notwendig.

Historisch gesehen begann stuvus mit einem Beitrag von 9 €. Dieser hat sich schnell als zu hoch
herausgestellt, da die Ausgaben deutlich geringer waren als die Einnahmen und die Rücklagen
nicht größer werden sollten als die zu erwartenden Ausgaben eines Haushaltsjahres. Aus diesem
Grund entschied man sich, den Beitrag auf 7 € zu reduzieren. Doch auch mit diesem Beitragen
wurden weiterhin Rücklagen aufgebaut, sodass er schließlich auf das Niveau von 5 € reduziert
wurde. Dieser Beitrag sollte in der Höhe nun über vier Jahre lang bestehen bleiben. Obwohl die
jährlichen Haushaltspläne seit Senkung auf 5€ jedes Jahr eine sechsstellige Entnahme aus den
Rücklagen vorgesehen haben, war das Ergebnis im Jahresabschluss stehts ein anderes.
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Erst im vergangenen Haushaltsjahr ist es tatsächlich zu der Situation gekommen, dass die
Ausgaben die Einnahmen überstiegen und die Rücklagen reduziert wurden. Als im Januar der
neue Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2020/21 erstellt werden sollte, war auch der
Zeitpunkt gekommen, an dem die ersten Überlegungen aufkamen, den Beitrag anzuheben. Denn
eine Änderung der Beitragsordnung greift aufgrund verwaltungstechnischer Prozesse erst einige
Monate später, weswegen auch für das Sommersemester mit einem Beitrag von 5 € geplant
werden musste. Alle Bestrebungen der letzten Jahre, weitere Projekte zu organisieren, den
Studierenden noch mehr Gegenwert zu bieten und mehr Fachgruppen aktiv einzubinden, haben
dazu geführt, dass stuvus kontinuierlich gewachsen ist. Dies resultierte letztendlich auch in
kontinuierlich steigenden Ausgaben, weswegen auch die Rücklagen diesem Niveau entsprechen
sollten. Aus diesem Grund wurde in der 65. Sitzung des Studierendenparlaments (hier gehts zum
Protokoll) schließlich ein Beitrag von 10 € festgesetzt. Dieser Beitrag ist so bemessen, dass das
Wirtschaftsjahr 2020/21 mit einem Beitrag von 5 € (Sommersemester 2020) und von 10 €
(Wintersemester 2020/21) voraussichtlich ebenfalls defizitär ist, für die nachfolgenden Jahre aber
eine ausreichende Sicherheit besteht. Dabei war die Prämisse, dass der neue Beitrag von 10 €
ebenfalls über einen langen Zeitraum aktuell bleibt. Weitere Erhöhungen die nächsten Semester
sind also nicht zu erwarten.

Als Grund wurde bereits ein generelles Wachstum von stuvus genannt. Im Detail bedeutet das,
dass es mehr Fachgruppen gibt, die sich aktiv für ihre Studierenden einsetzen, mehr
Arbeitskreise, die an Projekten arbeiten, die den Studierenden auf dem Campus einen Mehrwert
bieten sollen, und weitere Referate, die die Interessen der Studierenden gegenüber der
Universität und anderen Institutionen vertreten. Dabei sind auch mittlerweile mehr
Ehrenamtliche bei stuvus aktiv. Rein praktisch resultiert all das darin, dass es mehr
Finanzanträge und damit auch höhere Ausgaben gibt - und einen gestiegenen
Verwaltungsaufwand. Letztendlich sind wir froh, feststellen zu können, dass immer mehr
Studierende von den Projekten profitieren, die durch den stuvus-Beitrag entstanden sind sowohl indirekt, als auch direkt. Projekte, die durch stuvus gezahlt werden und die wir den
Studierenden kostenlos zur Verfügung stellen wollen, sind beispielsweise Regioradstationen auf
den beiden Campus, die die Studierenden kostenfrei nutzen können, Studikalender, die
ebenfalls kostenfrei verteilt werden, Erstsemestereinführungen, die stuvus unterstützt und
dadurch zum Teil erst möglich macht, und vieles mehr. Veranstaltungen wie der CampusBeach,
die Erstsemesterparty und andere Großveranstaltungen werden dabei aber weiterhin
kostendeckend geplant - hier sollen Einnahmen die Ausgaben weiterhin ausgleichen.

Nur den langjährigen Titel der Studierendenvertretung mit dem geringsten Beitrag in ganz
Baden-Württemberg können wir jetzt nicht mehr für uns beanspruchen. Dafür geben wir uns
Mühe, uns zur Studierendenvertretung zu entwickeln, bei der die Studierenden am besten
unterstützt werden.
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2. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen
2.1. Referat Öffentlichkeitsarbeit
Der Newsletter ist wieder da

2.2. Referat IT
Neuigkeiten von der IT
Matrix ist unser neuer interner Messenger. Unser Matrix-Server steht allen Personen mit stuvusAccount zur Verfügung. Eine Anleitung findet ihr hier: wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/ITKB/
Matrix+Messenger – Aus diesem Grund werden wir den nicht mehr benötigten Mattermost-Server
am 18.07.2020 abschalten.
Außerdem haben wir ab sofort einen Mumble-Server unter voice.stuvus.uni-stuttgart.de –
Mumble ist ein Voice Chat, so ähnlich wie TeamSpeak. Mehr Informationen gibt es auf unserer
Wiki-Seite Mumble: wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/ITKB/Mumble
Alle unsere IT-Angebote für Fachgruppen und Hochschulgruppen finden sich wie immer hier:
wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/x/pgA_

2.3. Referat Nachhaltigkeit
Klimaneutraler Campus & Reallabor "CampUS hoch i"
Der Uni-Campus Vaihingen soll klimaneutral werden! Als Ziel zur Erreichung der Klimaneutralität hat sich die
Universität Stuttgart das Jahr 2035 gesetzt (siehe auch die Pressemitteilung Start der Leuchtturmphase für Projekt
„MobiLab"). Um dieses Ziel zu erreichen, wird es viele entsprechende Projekte in den verschiedenen
klimarelevanten Bereichen benötigen. Für eine emissionsfreie Mobilität soll das Mobilitätskonzept Mobility Living
Lab (MobiLab) sorgen. Über ein Konzept zur klimaneutralen Energieversorgung wird aktuell diskutiert. Der
Gebäudebereich soll mit dem Reallabor "CampUS hoch i - Intelligente und nutzerorientierte Planungsprozesse im
Gebäude und Quartier" angegangen werden. Aktuell werden hierzu Ideen entwickelt und Gespräche zur genauen
Gestaltung geführt. Auch wir Studierende werden bei diesem Reallabor Klima explizit miteinbezogen! stuvus sowie
einige Hochschulgruppen haben bereits ihre Unterstützung zugesagt (→Unterstützungsbrief der
stuvus / →Unterstützungsbrief mehrerer Hochschulgruppen).
Nun seid ihr gefragt: Im Ideenforum "Klimaneutralität" werden Ideen gesammelt, die für die Projektgestaltung
vom Reallabor "CampUS hoch i" genutzt werden. Auf der folgenden Webseite könnt ihr eure Ideen eintragen:
https://www.ier.uni-stuttgart.de/forschung/ideenforum-klimaneutralitaet
Bitte beachtet, dass die Deadline hierfür am 15. August 2020 liegt. Bei Fragen könnt ihr euch an die auf der Website
hinterlegten Kontaktadressen wenden oder auch gerne das stuvus Referat Nachhaltigkeit ansprechen.
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Erstsemesterakademie "zukunftsfähig"
Das nächste große Projekt zu Nachhaltigkeit steht an: die Erstsemesterakademie "zukunftsfähig" - eine Akademie
für Studienanfänger*innen, um sie durch Workshops, Vorträge und interaktive Formate für sozial-ökologische
Nachhaltigkeit und Verantwortung in der Wissenschaft zu begeistern. Die Akademie wird vom 19.10. - 23.10.2020
zum ersten Mal zeitgleich an sieben verschiedenen Hochschulen in BaWü stattfinden. Darunter auch an der
Universität Stuttgart, u.a. mit Beteiligung durch stuvus und verschiedenen Hochschulgruppen.
Am 27. Juli 2020 um 18:30 Uhr findet das nächste größere Kick-off Meeting im Park auf dem Uni-Campus Stadtmitte
statt. Mehr dazu erfahrt ihr in der Facebook-Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/3097502263698047/
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2.4. Referat Gleichstellung, Diversity und Soziales
Relevant für alle die Studiengebühren bezahlen besonders für internationale Studierende:
Wir möchten euch darauf hinweisen, dass es auf Grund der Corona Pandemie vereinfachte
Bedingungen zum Erlass der Studiengebühren gibt. Dafür muss nun einer der nachfolgenden
Gründe erfüllt sein:
a) einer unverschuldeten finanziellen Notlage, die nach Aufnahme des Studiums eingetreten ist
(Für bereits bezahlte Studiengebühren, insbesondere für das SS 2020, kann kein Antrag auf Erlass
wegen unverschuldeter finanzieller Notlage gestellt werden
b) Absage von Abschlussprüfungen und der dadurch erforderlichen Verlängerung des Studiums
c) einer wegen der Corona-Pandemie verhinderten (rechtzeitigen) (Wieder)Einreise nach
Deutschland und der fehlenden Möglichkeit, an Onlineangeboten, Präsenzveranstaltungen
(Labore etc.) und Prüfungen teilzunehmen
d) der Schließung der Kindertagesstätte oder Schule meines Kindes, weshalb ich mein Kind
betreuen muss und keine Studien- und Prüfungsleistungen erbringen kann
Das Antragsformular findet ihr auf der Website der Universität: https://www.student.unistuttgart.de/studienorganisation/formalitaeten/gebuehren-und-beitraege/studiengebuehren/
#id-1f53edcd-3
Das Referat Gleichstellung, Diversity und Soziales der stuvus würde sich über eine kurze
Rückmeldung freuen, inwieweit euch diese Maßnahme entgegenkommt, bzw. ihr sie in Anspruch
nehmen könnt, oder mit welchen Forderungen wir nochmal auf die Universitätsleitung zugehen
sollten, um euch besser zu unterstützen. Schreibt dafür einfach eine E-Mail an referentingleichstellung@stuvus.uni-stuttgart.de .

Newsletter 07/2020 vom 20.07.2020 – 8

Referat Öffentlichkeitsarbeit – stuvus Newsletter 2020-07

3. Aktivitäten von Fachgruppen und Hochschulgruppen
Gibt keine Aktivitäten, it's Corona-Time!

4. Informationen aus der Geschäftsstelle
Leider haben wir keine guten Nachrichten. Wir mussten uns bedauerlicherweise innerhalb der Probezeit von
unseren zweiten Verwaltungskraft wieder trennen. Somit wird in nächster Zeit die Geschäftsstelle wieder von
Monika alleine regiert;)
Ein deutlich erfreulicheres Ereignis durften wir aber auch feiern. Unsere liebe Monika durfte Mitte Juli ihr 25jähriges
Dienstjubiläum feiern.
Auch auf diesem Wege möchten wir dir, liebe Monika, nochmals herzlich gratulieren und wir hoffen, dass du uns
noch ganz lange erhalten bleiben wirst!
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5. Neues vom Studierendenwerk
5.1. Die Mensen und Cafeterien haben teilweise wieder geöffnet!
Das wissen vielleicht viele von euch schon, aber der Newsletter war selbst ein paar Monate krank,
weshalb er diese alte Nachricht wieder ausgespuckt hat. Interessant für alle die eine günstige
und warme Mahlzeit suchen!
Ab dem 18. Mai öffnet das Studierendenwerk Stuttgart wieder einen Teil der Mensen und
Cafeterien. Entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung der Landesregierung unter
Einhaltung bestimmter Vorschriften. In den Mensen werden zunächst ausschließlich zwei
Gerichte angeboten – eines mit Fleisch/Fisch und eines vegetarisch/vegan. Voraussichtlich ab
dem 25. Mai wird der Notfall-Speiseplan um ein drittes Gericht erweitert. Alle Standorte,
Öffnungszeiten und weitere Infos erhaltet ihr hier: https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/
ueber-uns/aktuelles/nachricht/diese-mensen-und-cafeterien-geoeffnet/

5.2 Registrierung in den Mensen und Cafeterien
Seit 1. Juli ist das Studierendenwerk Stuttgart rechtlich dazu verpflichtet, alle Gäste in den
gastronomischen Einrichtungen zu registrieren – ganz gleich ob sie zum Essen oder Lernen
kommen, oder nur die Toilette benutzen wollen. Die Registrierungsbögen werden an den Kassen
ausgegeben. Wer mit Chipkarte bezahlt, wird automatisch registriert und muss keinen Bogen
ausfüllen. Alle Infos dazu: https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/
nachricht/registrierung-in-mensacafeteria/

5.3 Überbrückungshilfe des Bundes – wichtige Infos zur Antragsstellung
Seit Juni können Studierende, die pandemiebedingt in einer finanziellen Notlage sind, die
Überbrückungshilfe des Bundes beantragen. Der rückzahlungsfreie Zuschuss von bis zu jeweils
500 Euro wird in den Monaten Juni, Juli und August 2020 gewährt. Bei der Antragsstellung gilt es
jedoch sehr gründlich zu sein und alle Angaben korrekt und vollständig abzuschicken. Bitte
beachtet dazu die Hinweise auf der Website des Studierendenwerks: www.studierendenwerkstuttgart.de/geld/hilfen-in-coronazeit/

5.4 Verlängerung der Regelstudienzeit
Wie die viele von euch bereits mitbekommen haben, wurde das Landeshochschulgesetz (LHG) im Juni angepasst.
Dadurch wurde die Regelstudienzeit um ein Semester verlängert! Dies ist sehr erfreulich. Im Moment sind wir
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noch in der Klärung mit der Universität, wie die Änderungen bei uns umgesetzt werden sollen. Sobald wir etwas
genaues wissen, erfahrt ihr es!

6. Events
• Ersti-Akademie Zukunftsfähig
Im Oktober 2020 wird zum ersten Mal eine BaWü-weite Ersti-Akademie mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit und
Verantwortung in der Wissenschaft stattfinden. Das Projekt wird gefördert vom Land Baden-Württemberg,
mehrere Hochschulen beteiligen sich daran. Auch wir vom stuvus Referat Nachhaltigkeit möchten gerne die
Ersti-Akademie Zukunftsfähig an die Universität Stuttgart holen. Die Ersti-Akademie soll vom 19. - 23.
Oktober an der Uni Stuttgart stattfinden. Wir brauchen jedoch noch dringend Unterstützung bei der
Planung.
Mehr Informationen findet ihr in folgendem Wiki: Ersti-Akademie WS2020
Events können per Mail an referent-veranstaltungen@stuvus.uni-stuttgart.de für den offiziellen Eventkalender
angemeldet werden.
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7. Der Studi-Tipp
7.1. Stuttgarter Change Labs 2020
Trotz und gerade wegen der gegenwärtigen Einschränkungen sehen wir eine große
Notwendigkeit darin, weiterhin interdisziplinäre, innovative und gesellschaftlich relevante
Beteiligungsprogramme, Workshops, Projekte und weiteres stattfinden zu lassen. Für diese
Ideen stellen wir insgesamt 10.000€ zur Verfügung, um eure Projektideen zu fördern! Besonders
begrüßt werden neuartige Programme, die einen Mehrwert für die derzeitige Situation bieten.
Lehrende und Studierende – bewerbt euch unter changelabs@uni-stuttgart.de. Weitere Infos auf
der Website.

7.2. Das Heimweg-Telefon
Der Sommer ist endlich da und die Abende werden länger. Diese beiden Wegbegleiter können
euch dabei unterstützen, abends gut nach Hause zu kommen:
Heimwegtelefon e.V.
Das Heimwegtelefon ist ein Service bei dem Du nachts anrufen kannst, wenn du Dich auf dem
Heimweg unwohl fühlst. Du wirst dann von einem* einer Ehrenamtlichen am Telefon bis nach
Hause begleitet.
Deutschlandweit immer die Berliner Nummer:
030 120 74 182
Telefonzeiten:
Freitag und Samstag 22 – 3 Uhr
Sonntag bis Donnerstag 20 – 24 Uhr
Mehr Infos: https://heimwegtelefon.net/

7.3. KommgutHeim-App
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Mit KommGutHeim kannst du deinen Standort live mit Freunden und Familienmitgliedern teilen
und im Notfall schnell Hilfe anfordern. Die App wurde unter anderem von einer Studentin der
Universität Stuttgart entwickelt.
Mehr Infos: https://www.kommgutheim.com/
Das Referat für Gleichstellung, Diversity und Soziales hat Recherchen angestellt, um auch
alternative Apps zu nennen, konnte aber keine finden.

7.4. Notlagenmittel
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Du hast wegen Corona finanzielle Probleme? Hier sind ein paar Stellen, an die du dich wenden
kannst :)
Nothilfefond vom MWK
• Bis zu 450€ für Studierende, die ihren Nebenjob verloren haben
• Darlehen, Rückzahlung mit Beginn spätestens Juni 2021
• Formlos beim Bafög-Amt beantragen
Kreditanstalt für Wiederaufbau
• Zinsloses Darlehen (gilt bis 31.03.2021)
• Bis zu 650€ (für alle zwischen 18-44 an anerkannten Hochschulen, für Ausländische Studis seit
dem 01.06, gilt auch bis 31.03.2021, erste Auszahlung ab dem 01.07.2020)
• Unbürokratisch online beantragen
• Allgemeine Bedingungen des KFW-Studienkredits gelten
• Rückzahlungen innerhalb 6 bis 23 Monate
Nothilfefonds des Studierendenwerks
• Spendengelder in Form von Gutscheinen
• zwischen 50-424€ monatlich
• max. 6 Monate in Notsituationen
• müssen nicht zurückgezahlt werden
Bafög:
• Bei verzögerter Ausbildung wird das Bafög für eine angemessen Zeit verlängert
• Antrag auf Freistellung der Rückzahlung der Raten ist möglich
• Einkommen aus systemrelevanten Berufen ist nicht schädlich für den Antrag
• Möglichkeit der Anpassung des Bafög-Betrags bei Wegfall des Einkommens der Eltern
• Kein Anspruch, wenn man sich ein Urlaubssemester nimmt
Mietkosten
Nach einem neuen Gesetz können Vermieter*innen Verträge nicht kündigen, wenn Mieter*innen
aufgrund der aktuellen Corona-Krise nicht in der Lage sind, ihre Miete zu bezahlen. Diese
Regelung gilt für die Zeit vom 1. April bis mindestens 30. Juni 2020. Die Mietzahlungen werden
lediglich aufgeschoben und müssen innerhalb von zwei Jahren bezahlt werden, eventuell mit
Zinsen.

8. offene Stellen und Hilfegesuche
Referat für IT-Betreuung sucht Unterstützer
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Wir – das Referat für IT-Betreuung – verwalten die IT-Infrastruktur der stuvus und sind über
support@stuvus.uni-stuttgart.de zu erreichen. Für organisatorische Fragen könnt ihr euch über
referent-it@stuvus.uni-stuttgart.de an unseren Referenten Sebastian Hasler wenden.
Jeder der uns tatkräftig unterstützen möchte ist herzlich willkommen! Wir bieten Euch die
Möglichkeit, Euch in ein mittelgroßes IT-System einzuarbeiten und selber Erfahrungen zu
sammeln; zum Beispiel in den Bereichen Netzwerk, Storage, Virtualisierung, Backups,
Monitoring, Benutzerverwaltung, Mailserver und mehr. Die Bereiche in denen Ihr mitarbeiten
könnt sind sehr vielseitig. Ein Informatikstudium ist nicht notwendig.
Alle unsere Server werden zentral konfiguriert und mit Ansible automatisch installiert. Falls
notwendig schreiben wir eigene Ansible-Rollen oder -Module für unsere Dienste. Wir verwenden
git für die Versionierung und Code-Reviews, damit alles übersichtlich und leserlich bleibt.
Für Eure Verbesserungsvorschläge und Ideen sind wir jederzeit offen. Werft doch einen Blick auf
unsere GitHub-Organisation github.com/stuvusIT oder schreib eine E-Mail um herauszufinden,
wann und wo unser wöchentliches Treffen stattfindet. Wir beißen nicht.
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. 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
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Vielen Dank fürs Lesen unseres Newsletters! Bei Fragen zum Newsletter und zu unserer
Öffentlichkeitsarbeit helfen wir euch gerne weiter.
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

Newsletter 07/2020 vom 20.07.2020 – 16

