
 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

Anerkannte Hochschulgruppen 
an der Universität Stuttgart 

vom 13.03.2023 

 

ABUS – Akademische Brettspielgruppe Universität Stuttgart Hier sollen sich Brettspielenthusiasten 
zusammenfinden und gemeinsam Spiele erleben. Der 
Fokus liegt auf strategisch anspruchsvollen Spielen 
sowie Gesellschaftsspielen für größere Gruppen. 
 

 

AIAS Stuttgart e.V. – Studierende gegen Blutkrebs Wir sind ein gem. Verein, der Aufklärung über Blutkrebs 
leistet. Wir organisieren ebenfalls 
Registrierungsaktionen mit der DKMS gegen Blutkrebs. 
Wir sind als Hochschulgruppe mit einer sehr flachen 
Hierarchie aufgestellt.  

stuttgart@aias.de  
 

 

AIESEC Organisation von internationalem Austausch durch 
Praktika und soziale Projekte für junge Leute. 
Struktur: Nationales Komitee, lokale Komitees 
 

lcp.stuttgart@aiesec.de 
 

 

AEGEE Stuttgart e.V.  AEGEE-Stuttgart e.V. ist die Lokale Erasmus-Initiative 
der Universität Stuttgart. Als solche betreuen wir 
internationale Studierende, insbesondere Erasmus-
Studierende. Dies geschieht durch Organisation 
diverser Veranstaltungen, zum Beispiel Städtettrips 
(Tübingen, Heidelberg, Strasbourg), Spieleabende, 
Partys, Tagesausflügen (z.B. in den Schwarzwald) und 
Exkursionen. Besonders hervorzuheben ist der 
halbjährlich stattfindende Einführungsmonat für die neu 
eintreffenden Erasmusstudierenden. 
Darüber hinaus sind wir Teil des europaweiten AEGEE-
Netzwerkes, in dem sich unsere Mitglieder für den 

president@aegee-stuttgart.org 
 
www.aegee-stuttgart.org/ 
 

mailto:stuttgart@aias.de
mailto:lcp.stuttgart@aiesec.de
mailto:president@aegee-stuttgart.org
http://www.aegee-stuttgart.org/


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

europäischen Zusammenhalt und die Stärkung der 
Demokratie engagieren. Dies geschieht durch 
Besuchen/Organisieren von Summer Universities, New 
Year Events, uvm. die einen europaweiten Austausch 
ermöglichen. AEGEE-Stuttgart ist demokratisch und als 
Verein organisiert. Es gibt drei Vorstandsposten (1./2. 
Vorsitzende/r, Kassenwart/wärtin). 

Akademischer Chor und Orchester der Universität Stuttgart 
 
Akademische Ensembles der Universität Stuttgart 
 
 
 

Musikalische Freizeitgestaltung, verschiedene 
Konzertveranstaltungen. 
 

unimusik@uni-stuttgart.de  
 
www.uni-stuttgart.de/akachor/ 
 
www.uni-stuttgart.de/akaorchester/ 

 

Akademische Fliegergruppe Stuttgart e.V. 
 

Zweck der Gruppe ist die Förderung der Forschung, 
des Baus und des Fliegens von Kleinflugzeugen durch 
Studierende an der Universität Stuttgart. Die Gruppe 
besteht aus einem aktivem Teil, der momentan im 
Studium befindlich ist und aus einem Fördernetzwerk 
aus Alumni, welche Kontaktmöglichkeiten in die 
Industrie bieten. 
 
 

akaflieg@akaflieg.uni-stuttgart.de  
 
www.uni-stuttgart.de/akaflieg/  

Akademische Motorsportgruppe 
 
 

Förderung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung. 
Vertiefung theoretischer und praktischer Erkenntnisse 
auf Kraftfahrzeugtechnischem Gebiet, gemeinsame 
Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen. 
Ehrenamtliche und praktische Tätigkeiten. 
Umweltgerechtes Sportreiben.  
 

vorstand@amsev.de 

Akamodell Stuttgart e.V.  Förderung des Modellbaus und Modellflugsports mittels 
Auslegung, Entwurf, Bau, gemeinsamen Fliegen sowie 
der Teilnahme an Wettbewerben mit 
funkferngesteuerten Segelflugmodellen.  
 

http://www.uni-stuttgart.de/akamodell/ 
 
mail@akamodell.de  
(Kontakt über Kontaktformular auf der 
Website) 

mailto:unimusik@uni-stuttgart.de
http://www.uni-stuttgart.de/akachor/
http://www.uni-stuttgart.de/akaorchester/
mailto:akaflieg@akaflieg.uni-stuttgart.de
http://www.uni-stuttgart.de/akaflieg/
http://www.uni-stuttgart.de/akamodell/
mailto:mail@akamodell.de


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

A.K.K.U.S 
Arbeitskreis Kopter Uni Stuttgart 

Wir sind ein Zusammenschluss von 
Studierenderenden, die sich mit dem Thema 
Multikopter (umgangssprachlich auch ungern als 
"Drohne" bezeichnet) befassen.  
Darunter fällt: 

- - Entwickeln, Bauen, Programmieren und Fliegen von 
Multicoptern 

- - Erlernen der Flugfertigkeiten sowie dem sicheren  
Umgang mit der Technik 

P- Planen. und Ausführen von themenbezogenen Events 
P  
P Primär dient die Hochschugruppe dem Zweck, uns als 

Einheit nach außen präsentieren zu können und 
dadurch auch interessierten Studierenden die 
Möglichkeit zu bieten, begleitet in das Thema 
einzusteigen. Darüber hinaus vereinfacht es uns die 
Kommunikation mit verschiedenen Institutionen der Uni 
Stuttgart. 

 

Albanische Studenten Stuttgart Die Hochschulgruppe verfolgt den Zweck des 
kulturellen und akademischen Austausches albanischer 
Studierender in Stuttgart und Umgebung. Dabei wird 
der Kontakt im Rahmen von 
Informationsveranstaltungen, Projekten und 
gemeinsamen Ausflügen erstellt. Die Treffen sind dabei 
stets von politisch und religiös neutraler Natur geprägt. 
 
 

studentet.shqip@gmail.com   

Allmand Chaoten Orchester Das Allmand Chaoten Orchester ist die studentische 
Show-BigBand an der Universität Stuttgart. Im 
Mittelpunkt steht das gemeinsame Musizieren und 
Aufführen von Show- und Tanzeinlagen. Hierfür finden 
wöchentliche Proben statt. Außerdem trifft sich die 
Vorstandschaft in regelmäßigen Abständen um Auftritte 
und sonstige Aktionen zu organisieren. Über das Jahr 
verteilt spielen wir diverse Konzerte in Vaihingen und 

info@aco-stuttgart.de  
 
www.aco-stuttgart.de/  
 
 

mailto:studentet.shqip@gmail.com
mailto:info@aco-stuttgart.de
http://www.aco-stuttgart.de/


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Umgebung. 
Mit Konzerten auf dem Campus gestalten wir aktiv das 
Hochschulleben mit. Die jährliche Konzertreise nach 
Schweden fördert zudem den interkulturellen 
Austausch mit skandinavischen Studenten-Orchestern 
sowie mit diversen (Uni-)Bands aus Deutschland. 
 
 

Amnesty International – Hochschulgruppe Stuttgart Aktiver Einsatz für die Menschenrechte durch das 
organisieren und durchführen von Infoständen, 
Vorträgen, Diskussionen und Aktionen der 
Menschenrechtsbildung. Die Hochschulgruppe gehört 
dem gemeinnützigen Verein Amnesty International an. 
 
 
 
 

info@amnesty-uni-stuttgart.de 
 
www.amnesty-uni-stuttgart.de 
 

Arbeitskreis Photographie In unserem Arbeitskreis treffen sich immer montags 
Fotografiebegeisterte der Universität Stuttgart - 
Studierende, Gasthörer, Unimitarbeitende und 
Alumni verschiedener Fachrichtungen - in gemütlich 
lockerer Atmosphäre. Bei unseren Montagstreffen 
diskutieren wir Bilder, tauschen Erfahrungen aus 
und planen und realisieren gemeinsame fotografische 
Projekte. Zudem haben wir ein Fotostudio, sowie ein 
Fotolabor zur Verarbeitung von Schwarz-Weiß-Filmen, 
die beide aktiven Arbeitskreismitgliedern zur Verfügung 
stehen. Ein bis zwei Mal im Jahr machen wir eine 
Fotoausstellung auf dem Uni-Campus, i.A. im 
Ökumenischen Zentrum in Vaihingen. 
Der Photo-AK ist seit 1999 Teil des Studium Generale 
der Universität Stuttgart. 
 
 

 

photo-ak@uni-stuttgart.de  
http://www.uni-stuttgart.de/photo-ak  
https://www.facebook.com/unistuttgart.phot
oak  
Treffen immer montags ab 20 Uhr in der 
Böblinger Str. 78, 70178 Stuttgart, Raum 
4.039. 
 
 

mailto:info@amnesty-uni-stuttgart.de
http://www.amnesty-uni-stuttgart.de/
mailto:photo-ak@uni-stuttgart.de
http://www.uni-stuttgart.de/photo-ak
https://www.facebook.com/unistuttgart.photoak
https://www.facebook.com/unistuttgart.photoak


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Association of Iranian Students of Stuttgart (AIS Stuttgart) Unterstützung in studentischen Angelegenheiten von 
iranischen und persischen Sprachschülern: Zu den 
studentischen Angelegenheiten gehören Informationen 
zu Bildung und Registrierung in der Stadt, die Suche 
nach einem Zuhause, eine Versicherung, ein 
Bankkonto, um die Stadt Stuttgart kennenzulernen, 
eine Arbeite zu finden und das Transportsystem zu 
nutzen. -Aufrechterhaltung und Förderung der 
Beziehungen zum Iran: Die Aufrechterhaltung und 
Verbesserung der Beziehungen zum Iran umfasst nur 
die kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit 
mit anderen Nationen vertraut zu machen. -Tätigkeit in 
Wissenschaft und Forschung -Sportliche Aktivitäten: Zu 
den den sportlichen Aktivitäten gehört das Halten, 
Unterstützen und Teilnehmen. -Erleichterung der 
Integration in die deutsche Gesellschaft hilft, Deutsch 
lernen. -Unterstützung der Unterhaltungsprogramme 
der offiziellen und ehrenamtliche Mitglieder des 
Vereins: Die Unterstützung kann die Organisation von 
Freizeitprogrammen mit oder ohne finanzielle 
Unterstützung gemäß der Kultur und den 
Gepflogenheiten der iranischen Gesellschaft umfassen.  

aisstuttgart@gmail.com  

Bangladesh Students Association in University of Stuttgart 
(BSA Stuttgart) 

- To represent Bangladesh in a common    platform 
- To provide support for new and current Bangladeshi  

students. 
- To participate in joint events of other organisation 

representing Bangladesh to promote ties and 
friendship 

STRUCTURE: The organisation has a newly elected 
committee every year consisting of five members: 
President, General Secretary, Treasurer, Organising 
Secretary and Promotional Secretary. Rest of the 
persons in the organisation are general members. 
 
 

st169393@stud.uni-stuttgart.de 

mailto:aisstuttgart@gmail.com


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Bauigel an der Uni Stuttgart e.V. Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Bau-und 
Umweltingenieur-wissenschaften, des Austausches 
unter den Studierenden, Absolventen, Dozenten und 
Professoren der Fakultät für Bau-und Umweltingenieur-
wissenschaften der Universität Stuttgart,  
insbesondere im Studiengang Bauingenieurwesen, 
sowie mit Vertretern der Wirtschaft und die 
Unterstützung von Ingenieuren in Entwicklungsländern.  
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch: 
Bereitstellung einer Kontaktplattform; 
Förderung, Aufklärung und Beratung von Studierenden; 
Veranstalten von Festen. 
 

info@bauigel-stuttgart.de 
 
www.bauigel-stuttgart.de 

Bibeltreff Wöchentliche Treffen auf dem Campus zum 
gemeinsamen Lesen der Bibel, Gebet und Austausch 
über aktuelle Themen aus christlicher Perspektive. 
 
 

bibeltreff@outlook.com 

bonding-studierendeninitiative Kontaktherstellung zwischen Studierenden und der 
Wirtschaft über die Organisation von Veranstaltungen. 
Weiterbildung von Studierenden und Mitgliedern im 
Bereich Soft- und Hardskills. Networking am Campus 
zu anderen Studierenden und deutschlandweit. 
 

stuttgart@bonding.de 

btS –Life Sciences Studierendeninitiative e.V. 
(alter Name: Biotechnologische Studenteninitiative e.V.) 

Wir sind eine unabhängige studentische Vereinigung. 
Der Zweck des Vereins ist es, allen Life Siences 
interessierten studierenden einen über Vorlesungen 
und Seminare hinausgehenden Einblick in die Praxis 
zu vermitteln und den Übergang in die Berufswelt zu 
erleichtern. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch: 
a) Vermittlung von Kenntnissen und Informationen, die 
den Studierenden helfen, sich bei ihrem Studienaufbau 

vorstand.stuttgart@bts-ev.de 
 
www.bts-ev.de/bts/  
 
 

mailto:info@bauigel-stuttgart.de
mailto:vorstand.stuttgart@bts-ev.de
http://www.bts-ev.de/bts/


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

besser an den Erfordernissen des heutigen 
Arbeitsmarktes zu orientieren. 
 
b) Informationsveranstaltungen, in denen 
Qualifizierungsmöglichkeiten wie z.B. Firmenpraktika 
oder Betriebsbesichtigungen, präsentiert werden. 
 
c) Einrichtung von regelmäßig stattfindenden 
Firmenkontaktmessen, die Studierende bei ihrer Suche 
nach den für sie relevanten Firmen für ihre Bewerbung 
unterstützen. 
 
Die Hochschulgruppe ist in einen Vorstand mit aktuell 
vier Mitgliedern (zwei 1. Vorstände, ein 2. und ein 3. 
Vorstand) und weitere Arbeitsgruppen (z.B. 
Projektplanung, Social Media, etc.) strukturiert 
 

Campus for Future an der Universität Stuttgart Campus for Future ist eine überparteiliche Bewegung 
mit den Zielen, Studierende über den Klimawandel zu 
informieren, aktiv für den Klimaschutz an den 
Hochschulen einzutreten und politisches Engagement 
zu fördern. Wir stehen ein für Klimagerechtigkeit und 
gegen globale soziale Ungerechtigkeit. Wir sehen die 
Hochschulen in der Pflicht, selbst aktiv und mutig für 
Klimagerechtigkeit einzutreten, ihrer Vorbildfunktion 
gerecht zu werden und zu einer sozialen, ökologischen 
Transformation beizutragen. 

info@campusforfuture.de  
 
 
 
www.campusforfuture.de  
 
www.facebook.com/CampusForFutureStutt
gart  

Campus Konzept Stuttgart e.V. Als studentische Unternehmensberatung bieten wir den 
Studierenden die Möglichkeit, sich neben dem Studium 
zu engagieren und fachlich weiterzuentwickeln. 
Durch die Bearbeitung von Beratungsprojekten können 
unsere Mitglieder ihr theoretisches Wissen bereits 
während des Studiums in der Praxis einsetzen. 
Darüber hinaus haben sie die Chance, sich über 
unsere Kooperationspartner, Alumni sowie unseren 

erw-vorstand@campus-konzept.de 

mailto:info@campusforfuture.de
http://www.campusforfuture.de/
http://www.facebook.com/CampusForFutureStuttgart
http://www.facebook.com/CampusForFutureStuttgart


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Dachverband ein persönliches und berufliches 
Netzwerk aufzubauen. 
 

Christliche Studenten Stuttgart Wir sind eine Gruppe von Studenten, die Christus 
lieben. In unserem 
Studentenalltag wollen wir unseren Glauben auf eine 
praktische Weise ausleben. Nach 2. Timotheus 2:22 ist 
es dafür entscheidend für uns, Christus gemeinsam 
nachzujagen. Durch Freunde, mit denen wir unseren 
Glauben teilen können, sind wir ermutigt, nicht nur in 
unserer persönlichen Beziehung mit Jesus zu 
wachsen, sondern auch unsere Funktion als Gläubige 
zu entwickeln. In monatlichen Studententreffen und in 
wöchentlichen Kleingruppen suchen wir nach einem 
tieferen Verständnis der zentralen Punkte in der Bibel 
für unsere Erfahrung. Wir treffen uns auch in 
Hauskreisen, machen Ausflüge und gehen zu 
Konferenzen, wo wir gestärkt und motiviert werden und 
ein Leben voller Bedeutung führen können. 
 
 
 

Info.csstuttgart@gmail.com 
 
https://csstuttgart.de/  
 

 

Crossing Borders Stuttgart e.V. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich für die 
Verbreitung von Wissen um die Erneuerbaren Energien 
einsetzt. Unsere Motivation ist die Schaffung eines 
umfassenden Umweltbewusstseins. 
 
Dazu führen wir Bildungsprojekte, hauptsächlich im 
Raum Stuttgart, durch. Außerdem treten wir auf 
öffentlichen Veranstaltungen auf und schaffen dort 
einen Informationsaustausch sowie eine fundierte 
Diskussionsgrundlage. 
 
 
 

info@cbs-ev.org  

https://csstuttgart.de/
mailto:info@cbs-ev.org


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Debattierclub der Universität Stuttgart Der Debattierclub veranstaltet regelmäßig 
Debattenabende in denen nach festen 
Regeln aktuelle Themen debattiert werden. Zusätzlich 
gibt es regelmäßige Workshops in denen 
Grundkenntnisse des Debattierens und der Rhetorik 
vermittelt werden. Mitglieder der Hochschulgruppe 
nehmen auch regelmäßig an Turnieren 
teil. 
 

vorstand@debattierclub-stuttgart.de  
 
www.debattierclub-stuttgart.de/  
 
 

Deutsche Gewerkschaftsbund Hochschulgruppe Stuttgart 
(DGB Hochschulgruppe) 

Wir wollen gewerkschaftlich engagierte und 
interessierte Studierende zusammenbringen und 
inhaltliche Veranstaltungen von Studierenden für 
Studierende organisieren. 
 
 

  

Die Fachgruppenliste Koordination der Gremienliste „die 
Fachgruppenliste“ bzw. „fagruli“, welche für Senat und 
Studierendenparlament kandidiert. 
 

  

Die Linke. SDS Stuttgart Wir wollen hochschulpolitisch aktiv sein, uns bei den 
StuPa-Wahlen einbringen und einen Raum für  
Diskussionen bieten, zu denen wir auch 
Veranstaltungen anbieten wollen. 
 
 

stuttgart@linke-sds.org  

Effektiver Altruismus Stuttgart Die Hochschulgruppe hat den Zweck Studierende mit 
den Ideen der sozialen Bewegung des effektiven 
Altruismus auseinanderzusetzen und diese Ideen 
kritisch zu diskutieren. 
Darunter fällt die Einführung in verschiedene 
thematische Schwerpunkte, welche großes Potential 
hinsichtlich altruistischen Handelns bieten (global 
poverty, animal suffering, existential risks, improving 
institutional decision making, ...) und Ansätze zur 

effectivealtruismstuttgart@gmail.com   

mailto:vorstand@debattierclub-stuttgart.de
http://www.debattierclub-stuttgart.de/
mailto:stuttgart@linke-sds.org
mailto:effectivealtruismstuttgart@gmail.com


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Priorisierung dieser Schwerpunkte in Situationen mit 
limitieren Ressourcen. 
Neben den Schwerpunkten fällt darunter auch die 
Betrachtung von konkreten, evidenzbasierten 
Möglichkeiten altruistischen Handelns, wie 
beispielsweise die Wahl einer potentiell besonders 
altruistischen Karriere als junger Mensch. 
 
  

EUROAVIA Stuttgart Studenteninitiative e.V. Die EUROAVIA Stuttgart Studenteninitiative e.V. ist ein 
gemeinnütziger Verein zum Austausch von 
Informationen (z.B. Prüfungsvorbereitungen), Events 
außerhalb des Studiums, Exkursionen, Alumni-Arbeit, 
Internationale Kooperationen mit anderen Ortsgruppen, 
Networking mit verschiedenen Unternehmen und 
Unterstützung der Studierenden in allen Belangen. 
 
 

vorstand@euroavia.de  
 
www.euroavia.de/index.php?lang=de  

Evangelische Studentengemeinde (ESG) Zusammenschluss von Studierenden, die 
sich zu Gottesdiensten, gemeinsamen 
Musizieren im EKÖrle und dem Austausch 
über gesellschaftliche soziale, 
theologische, kulturelle und 
Umweltfragen treffen. Auch persönlichen 
und finanziellen Schwierigkeiten 
versuchen wir weiterzuhelfen. 
 

esg-stuttgart@t-online.de  
 
ww.esg-stuttgart.de  
 

Freunde des Faust e.V. (Café Faust) Förderung kultureller, musischer, sozialer, ökologischer 
und hochschulpolitischer Interessen der 
Studierendenschaft der Universität Stuttgart durch 
Betrieb des Café Faust. Jeder kann mitmachen - 
unbegrenzte Möglichkeiten - wir suchen immer 
Verstärkung. 
 

info@cafefaust.de  

mailto:stuttgart@euroavia.de
http://www.euroavia.de/index.php?lang=d
http://www.euroavia.de/index.php?lang=d
mailto:esg-stuttgart@t-online.de
mailto:info@cafefaust.de


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Freundeskreis Flüchtlinge Universität Stuttgart (FFUS) Die Integration von Geflüchteten studieninteressierten 
im deutschen Hochschulsystem zu fördern. 
Sprachförderung, gemeinsame Freizeitaktivitäten, 
Nachhilfe und Dolmetschen. 
 
 

freundskreis@ia.uni-stuttgart.de   

Förderverein Green Team Uni Stuttgart e.V. - Förderung von Wissenschaft und Forschung im 
Bereich alternativer Antriebe.  

- Erhalt vom Green Team Uni Stuttgart e.V. gebauten 
Rennwagen.  

- Unterstützung des Green Team Uni Stuttgart e.V. bei 
der Anschaffung von langfristigen Investitionen. 

 

fv-vorstand@greenteam-stuttgart.de  

Gozareh – Verein für internationale Studierende aus dem 
persisch sprachigen Ländern 

- - Toleranz und Bewusstsein 
- - Lern- und Bücherkreis 
- - Sozialkriterium 
- - Vorträge halten 
- - Musik und Theater Veranstaltungen 
- - Interkulturelle Kompetenzentwicklung 
-  

 
 

gozareh.stuttgart@gmail.com  
info@gozareh.hg.stuvus.uni-stuttgart.de  
 
www.facebook.com/Official.Gozareh 
https://gozareh.hg.stuvus.uni-stuttgart.de 
 

Greenteam Uni Stuttgart e.V. Entwicklung, Fertigung und Betrieb von 
reinelektrischen, autonom fahrenden Rennfahrzeugen. 
 

info@greenteam-stuttgart.de 
 
www.greenteam-stuttgart.de/ 
 
 

G.U.S.T.A.V. Games (Gaming University Stuttgart: talented 
at Videogames) 
Ehemals: E-Sport Uni Stuttgart 
 
 

Hier sollen sich Gamer in einer Hochschulgruppe 
zusammenfinden. Dabei kann man neue Kommilitonen 
kennenlernen und zusammen in erster Linie 
teambasierte Games spielen.  

Gustavgames2020@gmail.com  
 
Website: gustav-games.de  
 
Einladungslink für Discord: 
https://discord.gg/8ZekKwz6Fs  

 

mailto:fv-vorstand@greenteam-stuttgart.de
mailto:gozareh.stuttgart@gmail.com
mailto:info@gozareh.hg.stuvus.uni-stuttgart.de
http://www.facebook.com/Official.Gozareh
https://gozareh.hg.stuvus.uni-stuttgart.de/
mailto:info@greenteam-stuttgart.de
http://www.greenteam-stuttgart.de/
http://gustav-games.de/
https://discord.gg/8ZekKwz6Fs


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Hybrid Engine Development (HyEnD) Der Hauptzweck der Hochschulgruppe HyEnD e.V. ist 
die Kompetenzbildung und der Wissensaustausch im 
Bereich der Raumfahrttechnik, mit Schwerpunkt auf 
Raketen und hybride Raketenantriebe. Im Rahmen 
dessen wird an verschiedenen Projekten gearbeitet. 
Die Hochschulgruppe ist gegliedert in die 
verschiedenen Projekte (im Moment Stern II und 
CanSat Launcher), die jeweils in mehrere Subsysteme 
aufgeteilt sind. Es gibt für jedes Subsystem sowie für 
jedes Projekt eine/n Leiter/in, sowie einen Vorstand des 
gesamten Vereins. 

http://www.hybrid-engine-development.de 
 
info@hyend.de 
 
  
  
 

Hydrogen Power Racing (HP Racing) Wir streben an, das erste Brennstoffzellenfahrzeug an 
der Universität Stuttgart zu entwickeln. Außerdem 
verfolgt die Hochschulgruppe den Zweck der 
Entwicklung, Fertigung und Betrieb eines Fahrzeugs, 
um maximale Energieeffizienz gegen andere Teams 
des Wettbewerbs zu gewinnen. 
 

 

IAESTE LC Stuttgart  – International Association for the 
Exchange of Students for Technical Experience 
Lokalkomitee Stuttgart 

Wir sind eine internationale unpolitische, unabhängige 
Organisation zur Vermittlung von Praktikumsplätzen im 
Ausland. 
Wir sind in Deutschland dem DAAD zugeordnet und 
vermitteln jährlich bis zu 1000 Praktika für Deutschland. 
 

mail@iaeste.uni-stuttgart.de 
 
www.uni-stuttgart.de/iaeste/home.php  

Ingenieure ohne Grenzen (IoG) Der Zweck der Hochschulgruppe ist einerseits die Hilfe 
durch Wissenstransfer an andere Hilfsorganisationen, 
wie auch an Bedürftige. Andererseits die aktive 
Umsetzung von konkreten Hilfsprojekten vor Ort. Die 
Organisation unterstützt dort, wo technische 
Zusammenarbeit nötig und möglich ist, insbesondere 
durch die Versorgung der infrastrukturellen 
Grundbedürfnisse in den Bereichen Wasser, Strom und 
Sanitär. Dazu kommen Unterstützungsleistungen und 
Aufklärungsarbeit von Deutschland aus 

stuttgart@ingenieure-ohne-grenzen.org 

http://www.hybrid-engine-development.de/
mailto:info@hyend.de
mailto:mail@iaeste.uni-stuttgart.de
http://www.uni-stuttgart.de/iaeste/home.php


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

International Association for Hydro-Environment 
Engineering and Research, Baden-Württemberg Young 
Professional Network (IAHR-BW YPN) 

Vernetzung von Studierenden mit Firmen und mit 
Berufseinsteigern, um Erfahrungen auszutauschen. 
Netzwerke innerhalb der IAHR, zum Beispiel mit 
anderen YPN's aufzubauen, und zu vertiefen. 
Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten und eventueller 
Kongressreisen. 
 
 

iahrbw.ypn@gmail.com 

INFINITY Stuttgart INFINITY Stuttgart unterstützt seine Mitglieder die 
drängendsten ökolog-ischen Herausforderungen auf 
lokaler Eben zu Lösen. Dieses Ziel erfüllen wir durch 
die Organisation von Vorträgen, Workshops. 
Podiumsdiskussionen, Projekttage und Projekte. Wir 
verstehen uns als Schnittmenge zwischen Bildungs-, 
Lifestyle- und Entrepreneur-shipinitiative. 
Nachhaltigkeit verstehen wir niemals als Verzicht, 
sondern als bereicherndes Bindeglied. Mittels 
Seminaren, Besuchen von Institutionen, Gesprächen 
mit Abgeordneten sowie Personen des öffentlichen 
Lebens sollen die Mitglieder fortgebildet werden. Mit 
dem nötigen Fachwissen sollen die Mitglieder als 
Multiplikatoren ihr gelerntes Wissen an Studierenden 
weitergeben. 
 

https://infinity-deutschland.de 
 
info@infinity-stuttgart.de 

Internationaler Bibelkreis (IBK) 
 
 

Ziel der Treffen ist es, sowohl durch den Austausch von 
Glaubenserfahrungen, Gebet, Musizieren und 
gemeinsamen Bibellesen den Glauben der einzelnen  
Studentinnen zu stärken, als auch einander beim 
Studium zu unterstützen und durch Austausch von 
Informationen, besonders ausländischen Studentinnen  
Hilfestellung praktischer Art z.B. bezüglich 
Studienorganisation, dem Erlernen der deutschen 
Sprachen, bei der Suche nach Praktikum, Arbeit etc. zu 
geben.  
 

katlodan@yahoo.com  
 

https://infinity-deutschland.de/
mailto:mazeyu1992@163.com


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Katholische Hochschulgemeinde Stuttgart (KHG) Wir sind Studierende aller Fachrichtungen und junge 
Erwachsene, die ihren christlichen Glauben im Alltag 
leben und immer wieder neu entdecken möchten. 
Unsere Hochschulgemeinde bietet Raum, sich mit 
aktuellen Themen aus dem Studienalltag, aus 
Gesellschaft, Wissenschaft und Religion auseinander-
zusetzen. Sie ist ein Ort, Gemeinschaft zu erleben, 
Gottesdienst zu feiern und einfach Leute zu treffen. 
 
 

info@khg-stuttgart.de 
 
www.khg-stuttgart.de/ 
 
 

Liberale Hochschulgruppe Stuttgart 
 

In der Hochschulgruppe arbeiten Studenten, um ihre 
Vorstellungen von studentischer Interessenvertretung 
auf der Basis der Demokratie und des Liberalismus 
umzusetzen. Zweck der Gruppe ist die Förderung der 
Studentenhilfe.  
Die Organe der Hochschulgruppe sind:  
1. die Mitgliederversammlung, 
2. der Vorstand. 
Jedes Organ kann sich eine Geschäftsordnung unter 
Beachtung der vorrangigen Bestimmungen der 
Satzung selbst geben. 
 

vorstand@lhg-stuttgart.de  
 
www.lhg-bw.de/stuttgart/   

 

Muslimische Studierendenunion (MSU) Wir als MSU bemühen uns hauptsächlich darum, die 
Interessen von Studierenden, die aus dem 
muslimischen Kulturkreis kommen, zu vertreten und zu 
fördern. Dies machen wir, indem wir das Angebot der 
Universität mit Kultur- und Bildungsangeboten 
erweitern. Dadurch fördern wir den interkulturellen und 
interreligiösen Austausch an unserer Universität..Zu 
unseren jährlichen Veranstaltungen gehören u.A. die 
Islamwoche, die Wissenschaftsreihe, oder das 
interkulturelle/interreligiöse Fastenbrechen. 
Unsere Aktivitäten planen wir in unseren gemeinsamen 
Sitzungen und wenn nötig, in Absprache mit der 
Universität. 

msu.stuttgart.info@gmail.com  
info@msu-stgt.de 

mailto:info@khg-stuttgart.de
http://www.khg-stuttgart.de/
mailto:vorstand@lhg-stuttgart.de
http://lhg-bw.de/stuttgart/
mailto:msu.stuttgart.info@gmail.com


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Muslimische Studierendengemeinschaft Stuttgart  Die Muslimische Studierendengemeinschaft Stuttgart 
besteht aus Studentinnen und Studenten der 
Universität Stuttgart. Das grundlegende Prinzip der 
Muslimischen Studierendengemeinschaft Stuttgart ist 
es, unterschiedliche Kulturen und Religionen als 
Selbstverständlichkeit zu erachten und ihnen mit 
Offenheit und Toleranz zu begegnen. 
Ziele der Muslimischen Studierendengemeinschaft 
Stuttgart: 
• Vorurteile und Ängste über Muslime, durch Dialog, 
Vorträge, Ausstellungen und Kooperationen mit 
nichtmuslimischen Vereinen, abzubauen 
• Erstsemesterbetreuung: Vor und während dem 
Studium  
• Seminare und Weiterbildung für die eigenen 
Mitglieder, um diese auf Hinblick auf das Studium zu 
fördern  
• Freizeitaktivitäten organisieren  
 
Die Muslimische Studierendengemeinschaft Stuttgart 
spricht nicht nur Muslime an. Die Veranstaltungen 
sollen Studierende verschiedenster Religionen, die sich 
für das Thema Islam und den muslimischen Glauben 
interessieren, besuchen. Im Vordergrund steht vor 
allem der Kontakt zu anderen Gläubigen.  
 
Die Studierendengemeinschaft möchte eine Plattform 
für muslimische Studierende und Akademiker sein, die 
durch ihre internationale Arbeit einen Beitrag zur 
Hochschularbeit leisten und so auch auf die 
herrschenden Vorurteile gegenüber Muslimen 
aufmerksam machen. Nicht nur Religion ist ein Thema, 
welches die Mitglieder der Gruppe aufgreifen. Auch 
aktuelle Themen und gesellschaftliche Problematiken, 
wie Rassismus im Alltag, werden in ihren 
Veranstaltungen angesprochen. 

kontakt.msgs@gmail.com  
 
  
 
 

mailto:kontakt.msgs@gmail.com


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Oekumenisches Zentrum (ÖZ) Das Ökumenische Zentrum ist eine Einrichtung der 
Evangelischen und Katholischen Kirche mitten auf dem 
Campus der Universität Stuttgart im Stadtteil 
Vaihingen. Es will Ruhe-, Begegnungs- und Kraftort für 
alle auf dem Campus sein, besonders für die 
Studierenden.  
Konkurrenz der Kulturen oder Religionen gibt es im 
Ökumenischen Zentrum nicht. Nur ein gemeinsames 
Suchen und Unterwegs-Sein mit Blick auf 
(sozial-)politische, ökologische, religiöse oder 
Sinnfragen unserer Zeit. Das Ökumenische Zentrum 
fördert eine bestimmte Gesprächskultur, deren Ziel 
man mit "Einheit in Vielfalt beschreiben könnte, und 
bringt sich aus einer Perspektive, die Leben und 
Menschlichkeit fördert, in aktuelle Diskurse ein. Es lebt 
von Begegnung, interkulturellem Austausch und dem, 
was jeder und jede Einzelne einzubringen hat - und wir 
sind sicher, das ist eine Menge 

info@oekumenisches-zentrum.de 

Queers and Friends Wir möchten einen Ort schaffen, an dem sich LGBTQ-
Leute der Uni Stuttgart austauschen können. Natürlich 
sind auch alle Freunde der LGBTQ Community und 
jeder, der sich für queere Themen interessiert, 
willkommen. 

elli.lawli@gmail.com  

Radsporthochschulgruppe Stuttgart (RSHG Stuttgart) Die RSHG dient dem Zweck, radsportaffine Menschen 
an den verschiedenen Stuttgarter Hochschulen zu 
verbinden, Dabei soll die RSHG als Anlaufpunkt und 
Bindeglied zu lokalen Sportvereinen wirken. Der 
radsportspezifische Austausch und gemeinsame 
Veranstaltungen stehen im Vordergrund.  

Radsporthochschulgruppe Stuttgart (RSHG 
Stuttgart) 

RCDS Stuttgart - 
Ring Christlich Demokratischer Studenten 

Wir als RCDS Stuttgart setzen uns für eine 
ideologiefreie Lehre ein und möchten unser Studium 
mitgestalten. In erster Linie treten wir für studentische 
Interessen und eine ideologiefreie Lehre ein. Die 
Gruppe wird durch einen demokratisch gewählten 
Vorstand geführt.  

RCDS-Stuttgart@web.de   
 

mailto:RCDS-Stuttgart@web.de


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Rennteam Uni Stuttgart e.V. Unser Zweck ist die Förderung von Wissenschaft, 
Forschung und der Ausbildung von Studenten.   
Im Rahmen der Formula Student Rennserie 
konzipieren, konstruieren und fertigen diese Saison 35 
Studierende aus 9 verschiedene Studiengängen einen 
einsitzigen Formelrennwagen, um sich damit auf den 
internationalen Wettbewerben mit vielen der über 600 
Teams weltweit zu messen. 

contact@rennteam-stuttgart.de 
www.rennteam-stuttgart.de 
www.facebook.com/RennteamUniStuttgart/ 

Studentenmission Deutschland,  
Gruppe Stuttgart (SMD) 

denken.glauben.erleben: 
- Gespräche über Themen des christlichen Glaubens, 
der Lebensgestaltung und des Studiums 
- Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft 
- Veranstaltung von Themenabenden, Hauskreisen und 
Hörsaalvorträgen 
 

leitung@smd-stuttgart.de  
https://www.smd-stuttgart.de/de/  

Society of Simulation Technology e.V. Die Hochschulgruppe besteht aus den Mitgliedern des 
gleichnamigen Vereins und dessen erweitertem 
Vorstand an der Universität Stuttgart Zweck des 
Vereins ist die Förderung der Erziehung, Volks- und 
Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe.  
 
 

vorstand@societyofsimtech.de 
 
www.societyofsimtech.de 

Spezielle Orthogonale Gruppe Zweck der Speziellen Orthogonalen Gruppe SO(n} soll 
es sein, eine Anlaufstelle für alle Gläubigen der 
orthogonalen Kirche (ausgerufen ca. 2016) zu bieten, 
sodass diese ihre sozialen und kulturellen Belange 
wahrnehmen können. 
Darüber hinaus soll die SO(n) die politische Bildung 
und das staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein 
der Studierenden fördern, indem sie zum Beispiel über 
Hochschul-, Kommunal-, Regional-, Landes-, Bundes- 
oder internationale Politik informiert. Statt sich wie die 
Spezielle Unitäre Gruppe SU(n) in der komplexen 
Hochschulpolitik aktiv zu engagieren, behandelt die 
SO(n) die reellen Belange der Studierenden. 

Moritz.goesling@gmx.de   

mailto:contact@rennteam-stuttgart.de
http://www.rennteam-stuttgart.de/
mailto:leitung@smd-stuttgart.de
https://www.smd-stuttgart.de/de/
mailto:vorstand@societyofsimtech.de
mailto:Moritz.goesling@gmx.de


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

SPIE Student Chapter Student Chapters der International Society for Optics 
and Photonics dienen der campusübergreifenden und 
weltweiten Vernetzung von Studierenden aus dem 
Bereich Optik und Photonik 
 

  
 
 

Sprungbrett Bildung Stuttgart Als gemeinnützige Hochschulgruppe haben wir uns 
zum Ziel gesetzt, Jugendliche zu unterstützen, die auf 
ihrem Bildungsweg sozialen Hürden begegnen. Durch 
individuelles Mentoring und Gemeinschaftsaktivitäten 
fördern wir sowohl die schulische als auch die 
persönliche Entwicklung unserer Mentees. 
Unser Bildungsprogramm bestärkt Jugendliche darin, 
ihr eigenes Potential sowie Talent zu erkennen und 
begleitet sie auf ihrem Weg zu selbstbewussten und 
eigenverantwortlichen Heranwachsenden. 
Dadurch setzen wir uns für faire Bildungschancen ein. 
Das Mentoring sieht vor, dass die Mentoren, 
Student:innen aus der Region Stuttgart, wöchentlich 
1,5-2h ihren:ihre Schüler:innen betreuen. Während der 
wöchentlichen Treffen klärt der:die Mentor:in Fragen zu 
den Kernfächern, Deutsch, Englisch und Mathematik, 
und schenkt ein offenes Ohr. Zusätzlich zu den 
wöchentlichen Treffen gibt es monatliche 
Gruppenaktivitäten, wie Ausflüge, Spieleabende oder 
Workshops, bei denen alle Schüler:innen 
zusammenkommen. 

 stuttgart@sprungbrett-bildung.de  
 
 

Stiftung der deutschen Wirtschaft (sdw) Regionalgruppe 
Stuttgart-Ulm 

Die Hochschulgruppe der Stiftung der deutschen 
Wirtschaft (sdw) dient der Vernetzung der 
Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie Alumni und 
Alumnae. 
Die HSG möchte über ein Stipendium bei der sdw 
sowie allgemein über die Möglichkeit von Stipendien 
informieren. Dies soll auf dem Markt der Möglichkeiten 
sowie weiteren Studieninformationsmessen 
geschehen. 

 sdw.stuttgartulm@gmail.com 

mailto:stuttgart@sprungbrett-bildung.de


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Stipendiatinnen und Stipendiaten an der Universität 
Stuttgart 

Die Hochschulgruppe dient der Vernetzung von 
Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie Alumni und 
Alumnae der 13 großen Begabtenförderungswerke. Die 
bereits bestehenden dezentralen Organisationsstrukturen 
der einzelnen Förderwerke lassen, wenn auch in sich 
stark, aktuell eine fragmentierte und isolierte 
Förderlandschaft zurück. Wir sorgen durch regelmäßige 
Veranstaltungen und den förderwerksübergreifenden 
Austausch für eine Vernetzung unter den Geförderten und 
ein vergrößertes Netzwerk. Dies ermöglicht die 
Organisation von Informationsveranstaltungen, um noch 
mehr Studierenden der Universität Stuttgart die 
Möglichkeiten und Chancen eines Stipendiums 
aufzuzeigen, und diese bei der Bewerbung zu begleiten. 
Nach wie vor sind die Studierenden insbesondere 
technischer Studiengange der Universität Stuttgart in den 
meisten Förderwerken stark unterrepräsentiert. Gezielte 
Aufklärungsarbeit soll hier Vorurteile und Hindernisse 
abbauen. 
 
 

hg-stips-info@lists.stuvus.uni-stuttgart.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Studentische Kleinsatellitengruppe (KSat e.V.) KSat e.V. (studentische Kleinsatellitengruppe der 
Universität Stuttgart) ist ein gemeinnütziger Verein, der 
im Frühjahr 2014 gegründet wurde. Unser Ziel ist es, 
unseren Mitgliedern zu ermöglichen, bereits während 
ihres Studiums ein eigenes Raumfahrtprojekt zu 
verwirklichen. Weiterhin möchten wir im Rahmen von 
Öffentlichkeitsarbeit das Wissen und die Begeisterung 
für die Raumfahrt weitergeben und eine 
Kommunikationsplattform zwischen Studierenden, 
Interessenten der Industrie, Forschung und 
Öffentlichkeit darstellen.  
 
 
 
 

kontakt@ksat-stuttgart.de 
 
www.ksat-stuttgart.de 
 

mailto:hg-stips-info@lists.stuvus.uni-stuttgart.de
mailto:kontakt@ksat-stuttgart.de
http://www.ksat-stuttgart.de/


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Studieren Ohne Grenzen Stuttgart Studieren Ohne Grenzen setzt sich für 
Hochschulbildung in Krisenregionen ein. Wir vergeben 
Stipendien an bedürftige Studierende, tragen zur 
Verbesserung der Bildungsinfrastruktur bei und 
möchten in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die 
Situation in den Projektregionen schaffen. 
Mit unserer ehrenamtlichen Arbeit möchten wir junge 
Menschen dabei unterstützen zum Wiederaufbau ihrer 
Heimatländer beizutragen. Zusammen mit den 
Stipendiaten und Stipendiatinnen haben wir das Ziel 
einen Beitrag zur friedlichen und nachhaltigen 
Entwicklung der Länder und Regionen leisten, die unter 
Krieg und dessen Folgen leiden. 
 
 
 

stuttgart@studieren-ohne-grenzen.org 
 
www.studieren-ohne-
grenzen.org/lokalgruppen/stuttgart/ 
 
  
 

syrischer Studierendenverein (SSV) Unterstützung der syrischen Studierenden, Kultureller 
Austausch, Hilfe bei der Bewerbung an der Universität, 
Freizeitaktivitäten, Unterstützung anderer Studierender 
mit ausländischem Hintergrung (vor Allem mit 
Fluchthintergrund) 
 
 
 

syrischer Studierendenverein (SSV) 

Team Inventus Das Team InVentus ist eine Hochschulgruppe der 
Universität Stuttgart und entwickelt in diesem Rahmen 
ein Windfahrzeug. Dieses wird von einer auf dem 
Fahrzeug montierten Windturbine angetrieben und 
kann damit entgegen der Windrichtung fahren. Mit 
diesem Fahrzeug tritt das Team InVentus jährlich in 
einem internationalenWettbewerb, dem Racing Aeolus 
in Den Helder, gegen weitere Teams an. 
Erreicht wird das nur durch Studenten, die in ihrer 
Freizeit (kein Urlaubssemester) das Fahrzeug 
weiterentwickeln. Dabei wenden sie das Fachwissen in 

inventus@uni-stuttgart.de 
https://de-de.facebook.com/inVentus/ 
 

mailto:stuttgart@studieren-ohne-grenzen.org
mailto:stuttgart@studieren-ohne-grenzen.org
https://www.studieren-ohne-grenzen.org/lokalgruppen/stuttgart/
https://www.studieren-ohne-grenzen.org/lokalgruppen/stuttgart/
https://www.studieren-ohne-grenzen.org/lokalgruppen/stuttgart/
mailto:inventus@uni-stuttgart.de
https://de-de.facebook.com/inVentus/


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

der Praxis an in Aspekten wie Konstruktion, Fertigung 
und Montage. Das Team liefert außerdem 
Projektthemen für Seminare, Projekt-, Bachelor- und 
Masterarbeiten für Teammitglieder und Externe. Auf 
dem Wettbewerb findet außerdem fachlicher und 
kultureller Austausch zwischen den Teams statt. 

Terre des Femmes Städtegruppe - Inhaltlicher Austausch unter anderem zu           
aktuellen feministischen Themen 

- Organisation von Informationsveranstaltungen 
- Aufklärungsarbeit über soziale Medien 
- Frauen und Mädchen stärken 

 
 

stuttgart@frauenrechte.org 

Trampolin Universität Stuttgart Studenten für den Sport gewinnen und für das 
Trampolin springen animieren, Studenten die 
Teilnahme und Vorbereitung an 
Hochschulsportmeisterschaften zu ermöglichen. 
 
 

trampolin@lists.faveve.uni-stuttgart.de  
 
http://trampolin.groups.faveve.uni-
stuttgart.de/  

TÖB – Uni Stuttgart Durch die Gründung von TÖB wollen wir bezwecken, 
dass sich nicht nur türkisch sprachige Studierende, 
sondern auch alle anderen Studierenden an der 
Gemeinschaft beteiligen.  
Unsere Organisation bewegt sich frei von der Politik 
und dient dem Zwecke der Integration:  
Wir möchten Kommilitonen, die aus dem 
türkischsprachigen Raum nach Deutschland kommen, 
eine erfolgreiche Integration sowohl innerhalb als auch 
außerhalb des Campus.  
Wir streben ebenso einen erfolgreichen internationalen 
Bildungsaustausch mit Universitäten an. Durch unsere 
gemeinschaftlichen Aktivitäten wollen wir den 
Studenten eine alternative Freizeitbeschäftigung 
außerhalb der Universität anbieten. 
 

 

mailto:trampolin@lists.faveve.uni-stuttgart.de
http://trampolin.groups.faveve.uni-stuttgart.de/
http://trampolin.groups.faveve.uni-stuttgart.de/
http://trampolin.groups.faveve.uni-stuttgart.de/


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

Umweltgewerkschaft Inhaltlicher Austausch über Umweltpolitische Themen 
und die Organisation von Aktionen und Öffentlichkeit 
sensibilisierenden Veranstaltungen. 
Offene Struktur, Interessierte herzlich Willkommen. 
Entscheidungen werden demokratisch getroffen. 
 
 
 
 

Umweltgewerkschaft-HG-Stuttgart@gmx.de   
 
https://de-
de.facebook.com/umweltgewerkschafthgstu
ttgart/  

Umsonst & Draußen Wir unterstützen einerseits die Organisation und 
Durchführung des Umsonst & Draußen Festivals, 
Anfang August auf der Wiese unterhalb des 
Allmandring-Wohnheimes. Und wollen andererseits 
den Kontakt zur Uni, den Studierenden und deren 
Vertretung pflegen und wenn möglich intensivieren. 
 
 
 
 

info@ud-stuttgart.de  

Uni-Film e.V. Der "uni-filme. V." ist eine wissenschaftlichkünstlerische 
Einrichtung an der 
Universität Stuttgart. Zweck des Vereins ist die 
Förderung von Kunst und Kultur. Dieses wird 
insbesondere durch die Förderung der Filmkunst in 
künstlerischer und technischer Richtung (Vorführen 
wertvoller Filme, Filmtheorie, praktische Filmarbeit, die 
Filmherstellung und Kinotechnik) verwirklicht. Eine 
Zentrale Aufgabe ist der Betrieb des studentischen 
Kinos an der Uni-Stuttgart. Der Verein ist selbstlos 
tätig; 
er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
 
 
 

mail@uni-film.de   
 
www.uni-film.de/  

mailto:Umweltgewerkschaft-HG-Stuttgart@gmx.de
https://de-de.facebook.com/umweltgewerkschafthgstuttgart/
https://de-de.facebook.com/umweltgewerkschafthgstuttgart/
https://de-de.facebook.com/umweltgewerkschafthgstuttgart/
mailto:info@ud-stuttgart.de
mailto:mail@uni-film.de
http://www.uni-film.de/


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

VCWSS - Verein der chinesischen Wissenschaftler und 
Studierenden Stuttgart e.V. 

VCWSS als ein gemeinnütziger Verein fördert zuerst 
Kommunikation der chinesischen Wissenschaftler und 
Studierende in Stuttgart durch wie 
Einführungsveranstaltungen für chinesische 
Studienanfänger sowie akademische Vorträge, vor 
allem an der Uni Stuttgart. Gleichzeitig fördern wir auch 
kulturellen Austausch zwischen chinesischen 
Wissenschaftler und Studierende in Stuttgart mit Lokale 
durch Veranstaltungen wie reading Club, chinesische & 
deutsche Musikveranstaltungen, Chinesische 
Frühlingsfest usw. 
VCWSS, gegründet 1981, ist der größte chinesische 
Verein in Stuttgart, der sich aus Vorstand, sowie 
Referaten für Alumni, Referate für Media, Referate für 
Veranstaltungen, Referate für Öffentlichkeitsarbeit und 
Referate für Kultur zusammensetzt. 
 
 

 kontakt@vcwss.de 

VDE - Verband der Elektrotechnik Hochschulgruppe 
Stuttgart 

- Vernetzung von Studierenden untereinander                                
- Vernetzung von Studierenden zu Studierenden    
anderer Universitäten in DE                                                             
- Vernetzung von Studierenden mit Firmenkontakten 
und Unternehmen                                                                        
-Fachlicher Austausch  
Struktur: - Kreis aktiver Studierender, die diverse 
Veranstaltungen etc organisieren                                    
- Veranstaltungen sind für alle zugänglich, nicht nur für 
HSG-Mitglieder 
 
 

hsg@vde-stuttgart.de  
 
 
 
 
 
www.uni-stuttgart.de/vde 

VTOL Project Zweck der Gruppe ist es, den Bereich der senkrecht 
startenden und landenden Flugvehikel in studentischer 
Arbeit zu Erforschen. Den studierenden soll ein Einblick 
in die Flugvehikelklasse der Senkrechtstarter, deren 
Bau und deren Anwendung ermöglicht werden. Dazu 

https://www.facebook.com/VTOLProject   
 
info@vtol-project.de  

mailto:hsg@vde-stuttgart.de
http://www.uni-stuttgart.de/vde
https://www.facebook.com/VTOLProject
mailto:info@vtol-project.de


 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

werden selbst erarbeitete Konzepte von Vertical Take-
Off and Landing (VTOL) Vehikel in selbst gebauten 
Flugmodellen verschiedener Größenkategorien 
umgesetzt und getestet. 

Volles Rohr Theater Wir sind eine von Studenten und Alumni verwaltete 
Theatergruppe, die einmal im Jahr ein Theaterstück 
aufführt. 
 
 

vollesrohrtheater@gmail.com   
www.vollesrohrtheater.de 
Facebook: „Volles Rohr Theater“ 
  

Yemen Ambassadors Zweck der Gruppe ist die Betreuung und Unterstützung 
aller jemenitischen Studierenden in Stuttgart und 
Umgebung. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch die Veranstaltung regelmäßiger Versammlungen 
der jemenitischen Studierenden in Stuttgart und 
Umgebung, die Organisation und Durchführung 
gemeinsamer Reisen, die Durchführung von 
wissenschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen 
sowie Forschungsvorhaben aller Art mit Teilnehmern, 
Vortragenden und Künstlern. 
 

hashem.huthi@hotmail.com 

mailto:vollesrohrtheater@gmail.com
http://www.vollesrohrtheater.de/

