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Kurzkonzept „stuvus box" 

Bereits seit einiger Zeit gibt es die Idee eine "stuvus box" für Studierende einzurichten. Das 

Referat Gleichstellung Diversity und Soziales (Referat GDS) hat sich dieser Aufgabe nun 

erneut angenommen. 

Wo liegt das Problem? 

Wenn Studierende Probleme, Sorgen, Anregungen und Ideen haben, die sie uns von der 

Studierendenvertretung gerne mitteilen würden, haben sie bisher keinen geeigneten Weg bzw. 

wird kein klarer kommuniziert, um uns ihre Belange mitzuteilen. Demzufolge haben wir von 

der Studierendenvertretung keine Kenntnis von den Belangen der gesamten Studierendenschaft 

und unser Wissen über Wünsche und Probleme der Studierenden beschränkt sich in der Regel 

auf das persönliche Umfeld der stuvus-Aktiven. Im Falle eines Anliegens erfolgt die 

Kontaktaufnahme mit Vertreter*innen der Studierendenschaft meistens erst nach ersten 

persönlichen Kontakten, die idR erst durch zwischenmenschliche Beziehungen entstehen. Wir 

wollen diese Situation ändern und verschiedene unkomplizierte Kontaktmöglichkeiten für die 

Studierenden anbieten. 

Die Idee: 

Es sollen verschiedene Formate einer "stuvus box" etabliert werden. Dadurch soll den 

Studierenden die Möglichkeit gegeben werden uns ihre Belange mitzuteilen. Ideen zur 

Verbesserung, Feedback und Beschwerden sowie Probleme aller Art,von denen sie betroffen 

sind. Es sollen jeweils ein Briefkasten am Nili und im Foyer der Bibliothek in der Stadmitte, 

der für alle Studierende frei zugänglich ist. Der Briefkasten wird mindestens alle 2 Wochen 

geleert. 

Als weiteres Format soll es die Möglichkeit geben, postalisch mit der stuvus Kontakt 

aufzunehmen mit Briefen, die an das Haus der Studierenden adressiert werden können. 

Die letzte Form der Kontaktmöglichkeit ist eine digitale. Hierzu soll es zwei verschiedene 

Möglichkeiten geben: 

• ein Kontaktformular auf der Website (stuvus.de/stuvus-box) 

• die Kontaktaufnahme per E-Mail 

Alle Infos werden streng vertraulich behandelt, um die Anonymität zu gewährleisten. Näheres 

dazu ist unter dem Punkt Datenschutz und Anonymität zu finden. 

Das Ziel 

Die „stuvus box“ soll eine anonyme Kontaktaufnahme von Studierenden zu der 

Studierendenvertretung ermöglichen. Durch diese neue Möglichkeit der Kontaktaufnahme, 

zusätzlich zu den bereits etablierten wie Social Media, E-Mail oder telefonisch, sollen mehr 

Studierende erreicht werden können. Dadurch, dass die Kontaktaufnahme der Studierenden mit 

https://stuvus.uni-stuttgart.de/stuvus-box/
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der Studierendenvertretung erleichtert wird, wird möglicherweise mehr Feedback, positives als 

auch negatives, an stuvus herangetragen, welches der Verbesserung sämtlicher Arbeit dient. 

Die Umsetzung 

Im Sommersemester 2021 soll die „stuvus box“ eingerichtet werden und ab da eine dauerhafte 

Institution von stuvus werden. Darin sind folgende Elemente enthalten: 

• Briefkästen: Es sollen verschließbare Briefkästen außerhalb des Nilis in Vaihingen und 

in der Universitäts-Bibliothek in der Stadtmitte angebracht werden. Studierenden soll 

dadurch die Möglichkeit geboten werden jederzeit einen Zettel mit ihrem persönlichen 

Anliegen (Feedback aller Art: Ideen, Anregungen, Kritik, Probleme, Sorgen) anonym 

einzuwerfen und uns auf diesem Wege darüber zu informieren, ohne das Gefühl von 

Scham oder Unbehagen zu empfinden.  

• Kontaktformular: Es soll ein Kontaktformular und eine E-Mail-Adresse auf der stuvus 

Website eingerichtet werden. Dabei kann, wenn jemand für Rückfragen zur Verfügung 

steht, die E-Mail-Adresse angegeben werden, muss aber nicht. Somit ist das 

Kontaktformular auch anonym. Bitte beachte, dass bei der Angabe der st-Mail-

Adresse keine Anonymität gewährleistet ist. Auch sonst müssen keine weiteren 

Angaben gemacht werden, damit möglichst keine Personenbezogenen Daten 

gesammelt werden. Mehr dazu unter dem Punkt Datenschutz und Anonymität.  

• Bearbeitung der Nachrichten: Für die Bearbeitung der Nachrichten ist ein fester 

Personenkreis (vermutlich 2 Personen) aus dem Kreis des Vorstands und des Referat 

GDS zuständig. Nur sie haben Zugang zu den Nachrichten/ dem Schlüssel, mit 

welcher die "stuvus box" geöffnet werden kann.  So wird die Vertraulichkeit 

garantiert. Personenbezogene Daten werden nicht weitergegeben oder gespeichert. Die 

Mitteilungen werden an die Personen weitergegeben, an die das Feedback gerichtet ist. 

Denkbar wäre ein regelmäßiges Update in den Vorstandssitzungen. Die Mitteilungen, 

die der "stuvus box" entnommen werden, sollen so zeitnah umgesetzt werden, in Form 

von Projekten bzw. Verbesserungen an bestehenden Projekten. Die Verantwortlichen 

Personen versuchen innerhalb von 2 Wochen die Nachrichten zu bearbeiten und 

weiterzugeben.  

Datenschutz und Anonymität 

Um die Anonymität zu gewährleisten, geben wir sowohl am Briefkasten als auch online den 

Hinweis: 

"Es handelt sich hierbei um eine anonyme Kontaktaufnahme. Du muss also keine persönlichen 

Daten angeben, es sei denn, du empfindest das als notwendig, um dein Anliegen zu erklären. 

Bitte schildere dein Problem möglichst detailliert, da die eventuelle Anonymität Rückfragen 

verhindert. So speichern wir auch keine personenbezogenen Daten. Deine Nachricht wird aber 

bei uns zur Bearbeitung gespeichert und intern an die betreffenden Stellen weitergegeben. 

Zudem sammeln wir eine anonyme Übersicht aller Beschwerden, welche jedoch alle 2 Jahre 

gelöscht wird. Es gelten außerdem die Datenschutzhinweise von der stuvus Website 

(stuvus.de/kontakt)." 

 

https://stuvus.uni-stuttgart.de/kontakt/

