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Newsletter 8/2020 vom 31.08.2020
Liebe Studierende,
die Vorlesungsfreie Zeit hat begonnen! Für manche von euch ist das nichts neues

.

Viel Spaß beim Lesen!
Eure Studierendenvertretung
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1. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen
1.1 Referat Nachhaltigkeit
1.1.1 Erstsememesterakademie BaWü zukunftsfähig
Die Planung für die erste hochschulübergreifende Erstsemesterakademie in Baden-Württemberg vom 19. - 23.
Oktober mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit schreitet weiter voran. Eine Website und gemeinsame Social MediaKanäle (Facebook, Instagram) für alle acht beteiligten Städte wurden eingerichtet. Für die Planung in Stuttgart gibt
immer noch einiges zu tun. Hiwi-Gelder stehen auch noch zur Verfügung.

1.1.2 Klimaneutraler Campus & Reallabor "CampUS hoch i"
Für das geplante Reallabor "CampUS hoch i" (Klimaneutralität im Gebäude- und Energiebereich am Beispiel des
Uni-Campus Vaihingen) wird am 23. September (Mittwoch) von 10:00 - 13:00 Uhr eine erste Informations- und
Vernetzungsveranstaltung stattfinden. Die Beteiligung von möglichst vielen Studierenden wäre sehr
wünschenswert. Ein Reallabor basiert darauf, dass alle Nutzer*innen einbezogen werden - also insbesondere wir
Studierenden, die sich (normalerweise) tagtäglich auf dem Uni-Campus befinden. Ob die Veranstaltung in Präsenz
stattfinden kann, ist noch unklar. Zur Not findet sie als Hybridveranstaltung als Webex-Videokonferenz statt. Eine
Anmeldung ist per E-Mail bis zum 7. September möglich: campushochi@ier.uni-stuttgart.de

2. Neues vom Studierendenwerk
2.1. Update: FAQ studentische Wohnanlagen
Auf der Website des Studierendenwerks findet ihr nun erweiterte FAQ rund um das Thema studentische
Wohnanlagen in der aktuellen Corona-Situation. Neu mit aufgenommen wurden die häufigsten Fragen zu
bestehenden oder neuen Mietverträgen sowie Empfehlungen für Reiserückkehrer*innen aus Risikogebieten: https:/
/www.studierendenwerk-stuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/faq-corona-und-wohnheime/
-On the website of the Studierendenwerk you can now find extended FAQs about student residences in the current
Corona situation. Newly included are the most frequently asked questions about existing or new tenancy contracts
as well as recommendations for people returning from high-risk areas: https://www.studierendenwerkstuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/faq-corona-und-wohnheime/

2.2 Stärkung für zwischendurch: im [koeri]werk und am Food Truck
Für die Tage, an denen es einfach ein Burger oder eine Currywurst sein muss: Currywurst (vegan oder aus 100
Prozent Kalbfleisch) gibt es ab sofort wieder im [koeri]werk in der Denkpause in Stuttgart-Vaihingen und ebenso im
Food Truck im Stadtgarten (Stuttgart-Mitte). Auch bei Burger-Hunger ist der Food Truck die richtige Adresse: Jeden
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Tag wird dort ein anderer Burger angeboten – sowohl vegetarisch als auch mit Fleisch. Mehr Infos hier: www.studier
endenwerk-stuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/foodtruck-im-stadtgarten/
-For those days when it simply has to be a burger or curry sausage: Curry sausage (vegan or made from 100 per cent
veal) is now available again at the [koeri]werk in the Denkpause in Stuttgart-Vaihingen and also in the food truck in
the Stadtgarten (Stuttgart-Mitte). The food truck is also the right address for burger lovers: A different burger is
offered there every day - both vegetarian and with meat. More information is available here: www.studierendenwer
k-stuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/foodtruck-im-stadtgarten/

2.3 Neuigkeiten zum VVS-Angebot für Studierende
Mit der Verlängerung des Sommersemesters ist nun auch das StudiTicket bis 31. Oktober 2020 gültig! Zudem ist ab
August das VVS-StudiTicket mit flexiblem Gültigkeitsbeginn erhältlich. Außerdem: Alle VVS-Dauerkund*innen
dürfen während der Sommerferien vom 30. Juli bis 13. September 2020 den Nahverkehr in ganz BadenWürttemberg nutzen, ohne ein extra Ticket kaufen zu müssen. Alle Infos: https://www.studierendenwerkstuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/aenderungen-beim-vvs-studierendenangebot/
-With the extension of the summer semester, the StudiTicket is now also valid until 31 October 2020! In addition, the
VVS-StudiTicket will be available from August with a flexible validity start date. In addition, all VVS permanent
customers can use local public transport throughout Baden-Württemberg during the summer holidays from 30 July
to 13 September 2020 without having to buy an extra ticket. Further information: https://www.studierendenwerkstuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/aenderungen-beim-vvs-studierendenangebot/

3. Events
3.1 IBA`27
Im Jahr 2027 wird die Internationale Bauaustellung in Stuttgart gastieren und auch die Universität Stuttgart wird
dabei sein. Sie soll ein offenes und dialogorientiertes Format für alle Menschen der Region Stuttgart sein. Dafür
werden zu den Themen Politik und Gesellschaft, Wirtschaft und Mobilität, Planen und Bauen sowie Forschung und
Technologie das architektonische und städtebauliche Know-how der Region Stuttgart gesammelt und präsentiert.
Um die Wartezeit bis zum Jahr 2027 zu verkürzen, werden auch in Jahren davor immer wieder Veranstaltungen
verschiedener Größen geplant und durchgeführt. Vom Lenkungskreis der Universität Stuttgart wurde die
Studierendenvertretung auch angefragt, um einerseits die studentische Sicht und Expertise einzubringen und
andererseits auch uns die Möglichkeit zu geben Projekte und Ideen im Rahmen der IBA`27 umzusetzen. Dazu
dürfen wir ein studentisches Mitglied benennen.
Weitere Informationen findest du unter den nachfolgenden Links.
https://www.beschaeftigte.uni-stuttgart.de/uni-aktuell/meldungen/iba2027-lenkungskreis/
https://www.iba27.de/
Du hast Interesse daran, die Studierenden bei diesem Projekt zu vertreten und deine Ideen einzubringen? Dann
melde dich gerne bei uns (vorstandsvorsitzender@stuvus.uni-stuttgart.de)
-In 2027 the International Building Exhibition will be held in Stuttgart and the University of Stuttgart will also be
present. It is intended to be an open and dialogue-oriented format for all people in the Stuttgart region. To this end,
the architectural and urban development know-how of the Stuttgart Region will be collected and presented on the
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topics of politics and society, business and mobility, planning and construction, and research and technology. In
order to shorten the waiting time until 2027, events of various sizes will be planned and carried out in years before
that, too. The steering committee of the University of Stuttgart also asked the student representation to contribute
the student view and expertise on the one hand and to give us the opportunity to implement projects and ideas
within the framework of the IBA '27 on the other hand. For this purpose we are allowed to nominate a student
member.
You can find further information under the following links.
https://www.uni-stuttgart.de/en/university/news/all/iba-engagement/
https://www.iba27.de/
Are you interested in representing the students in this project and contributing your ideas? Then get in touch with
us (vorstandsvorsitzender@stuvus.uni-stuttgart.de)

4. Sonstiges
4.1 individuelle Regelstudienzeit und Maximalstudiendauer
Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, wurde durch das Land das Landeshochschulgesetz angepasst und
eine "individuelle Regelstudienzeit" eingeführt. Dazu hat die Universität auch schon eine Rundmail verschickt. Da
es sich bei der Regelstudienzeit um eine Eigenschaft des Studienganges handelt und nicht um eine
personenspezifische Eigenschaft, wird in allen offiziellen Dokumenten (Leistungsnachweise, Zeugnisse,...) weiterhin
die normale Regelstudienzeit stehen. Also nicht wundern!
Solltet ihr einen Nachweis wollen oder brauchen,
könnt ihr eine entsprechende Bescheinigung im C@mpus-Managmentsystem ("Mich betreffende Dokumente
(Studierendenakte)") herunterladen. So hat man auch den Vorteil z.b. bei einer Bewerbung nicht explizit auf die
Erhöhung aufmerksam zumachen.
Im selben Zug wurde auch die Maximalstudiendauer (hier an der Uni normalerweise: Bachelor 10 Semester,
Master 8 Semester) für alle im SoSe20 Eingeschriebenen um 1 Semester verlängert. Auch hier wird es keine
Anpassung in offiziellen Dokumenten geben.
-As you have probably already noticed, the state has adapted the state higher education law and introduced an
"individual standard period of study". The university has already sent out a circular mail for this purpose. Since the
standard period of study is a characteristic of the course of studies and not a person-specific characteristic, all
official documents (certificates, reports, ...) will still show the normal standard period of study. So do not be
surprised! (smile) If you want or need a certificate, you can download a corresponding certificate in the C@mpus
management system ("my documents (student dossier)"). This way you also have the advantage of not explicitly
drawing attention to the increase when applying for a job, for example.
At the same time, the maximum duration of studies (here at the university normally: Bachelor 10 semesters,
Master 8 semesters) was extended by 1 semester for all students enrolled in SoSe20. Again, there will be no
adjustment in official documents.

4.2 Änderung des Landeshochschulgesetzes
Es gibt einen Entwurf der Landesregierung für das Vierte Hochschulrechtsänderungsgesetz - also für die Gesetze,
die Universitäten, Hochschulen, Studierendenwerke und Studierende in Baden-Württemberg betreffen.
Zum Beispiel soll der Tierschutz gestärkt werden, Studierendenwerksbeiträge sollen bei
Kooperationsstudiengängen geteilt werden, studentische Studienkommissionsmitglieder von nur den
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Studierenden bestimmt werden und elektronische Wahlen sollen eingeführt werden. Ein Verhüllungsverbot an
Hochschulen soll unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht werden und Ordnungsverstöße sollen streng
sanktioniert werden können - bis hin zur Exmatrikulation.
Die Landesstudierendenvertretung wurde um eine Stellungnahme gebeten und auch für stuvus haben sich der
Vorstand und der Akademische Studierendenrat mit einer eigenen Positionierung beschäftigt. Diese Stellungnahme
wird am Mittwoch im StuPa behandelt und -wenn beschlossen- zur Berücksichtigung an die Landesregierung
geschickt.

4.3 Changes to the State Higher Education Act
The State government has developed a draft for the Fourth Higher Education Law Amendment Act - meaning for
those laws concerning the universities and students of Baden-Württemberg.
For example, animal protection is to be strengthened, Studierendenwerk fees are to be shared in cooperative study
courses, student Study Commission members are to be appointed by the students alone, and electronic voting is to
be introduced. A ban on concealment at universities is to be allowed under certain conditions, and violations of
regulations are to be subject to strict sanctions - including forced unenrollment.
The State Student Council has been asked for a statement on the law and for stuvus, the Board and the Academic
Student Council have worked on an own position paper. This statement will be dealt with in the Student Parliament
on Wednesday and -if decided- sent to the government for cosideration.

4.4 LEA System
Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, sind die Bibliotheken während Corona nur eingeschränkt nutzbar. Ihr könnt
Bücher zwar bestellen und abholen, leider jedoch nicht vor Ort im Lesesaal den Katalog durchsuchen. Wenn ihr im
Rahmen eures Studiums (Hausarbeit, Dissertation, usw. ) jedoch dennoch eine Abstrakt aus einem Aufsatz benötigt,
hilft euch der kostenlose Lokale Elektronische Aufsatzlieferdienst LEA) weiter. Hiermit könnt ihr ganz unkompliziert
Teile eines Aufsatzes, unter Angabe des Namens und der benötigten Seiten bestellen. Nach ca. 48h erhaltet ihr dann
einen Scan der unterlagen als .pdf in eurem Bibliothekskonto.
Alles weitere zur Bestellung über das LEA System findet ihr hier: https://www.ub.uni-stuttgart.de/suchen-bestellen/
dokumentlieferung/lea/
_________
As you have surely noticed, the libraries during Corona are only partially accessible. You can order and pick up
books, but unfortunately you cannot search the catalogue in the reading room. However, if you need an abstract
from an essay as part of your studies (term paper, dissertation, etc.), the free Local Electronic Essay Delivery Service
(LEA) will help you. With this service you can easily order parts of an essay, specifying the name and the required
pages. After about 48 hours you will receive a scan of the documents as a .pdf in your library account.
All further information about ordering via the LEA system can be found here: https://www.ub.uni-stuttgart.de/
suchen-bestellen/dokumentlieferung/lea/
Unfortunately, the website is only available in German. If you have any questions concerning the LEA-System you
can contact the LEA-Team: lea@ub.uni-stuttgart.de
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4.5 stuvus bei STADTRADELN
Dir hat dieses Semester die Bewegung gefehlt oder du möchtest einfach mal wieder nachhaltiger von A nach B
kommen? Ab dem 7.9. läuft die drei Wochen lange Aktion STADTRADELN in Stuttgart. Hier sammelt man mit dem
eigenen Team Kilometer auf dem Fahrrad. Werde auch du Teil des Teams der Uni Stuttgart und der Untergruppe
"stuvus" im Uni-Team! Mehr Infos findest du auf stuvus.de/stadtradeln. Auch auf Facebook und Instagram werden
wir dich in den drei Wochen der Aktion auch auf dem Laufenden halten!
-You've been lacking exercise this semester, or would you simply like to get from A to B more sustainably? The threeweek STADTRADELN campaign will be running in Stuttgart from 7 September onwards. Here you can collect
kilometres on your bike with your own team. Become part of the team of the University of Stuttgart ("Uni
Stuttgart") and the subgroup "stuvus" in the university team! You can find more information at stuvus.de/
stadtradeln. We will also keep you up to date on Facebook and Instagram during the three weeks of the campaign!

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, Pfaffenwaldring 5c, 70569 Stuttgart
Ihr habt diesen Newsletter erhalten, weil ihr auf der Liste all@stuvus steht, die alle Personen mit einem stuvusAccount umfasst. Sobald ihr euren stuvus-Account aufgebt, werdet ihr auch diesen Newsletter nicht mehr erhalten.
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