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Hallo!
Willkommen zum Masterstudiengang Umweltschutztechnik an der Universität Stuttgart. Wir
gratulieren dir zum bestandenen Aufnahmeverfahren! Wir freuen uns sehr, dich bald im Kreis der
Umweltschutztechniker*innen in Stuttgart-Vaihingen begrüßen zu können. Um dir den Einstieg in
dein Studium, an der Universität Stuttgart und das
Einleben hier in Stuttgart zu erleichtern, haben
wir, die Fachgruppe Umweltschutztechnik, hier ein
paar nützliche Informationen für dich zusammengetragen.

Mit Sicherheit können wir in diesem Heft nicht
alle Fragen beantworten, aber in einem „Corona-freien“ Semester findest du im Fachgruppenraum 9.0.164 (das bedeutet Pfaffenwaldring 9,
Erdgeschoss, Zimmer 164) viele nette Umweltschutztechnikstudis*, die dir jederzeit gerne weiterhelfen. Wenn du also mal Fragen hast (es gibt
keine dummen Fragen!), kannst du einfach in der
„Fachschaft“ (= Fachgruppenraum) vorbeischauen, da findet sich fast immer jemand, der oder die
dir weiterhelfen kann.

Die folgenden Adressen helfen bei Fragen oder Unklarheiten weiter
Offizielle Seite des Studiengangs
https://uni-stuttgart.de/umw-msc
Vermutlich hast du dir die Seite schon auf deiner
Suche nach dem passenden Studiengang angesehen. Falls nicht, so lohnt sich ein Besuch immer
noch, da es hier z.B. Hintergrundinformationen

zum Berufsfeld eines*einer Umweltingenieur*in
gibt. Auch die wichtigsten Informationen zum
Studiengang (Modulhandbuch, Prüfungsordnung
etc.) findest du hier.

Offizielle Seite der Fachgruppe
http://umw.stuvus.uni-stuttgart.de/
Hier findest du verschiedene Informationen zur
Fachgruppe. Auch Informationen zu den Einführungsveranstaltungen werden hier veröffentlicht!

Instagram-Seite der Fachruppe
https://www.instagram.com/umweltschutztechnik/?hl=de
Auf dieser Seite bekommst du reichlich Informatio-

auch wenn du nach „Umweltschutztechnik Stutt-

nen zu semesterübergreifenden Veranstaltungen
oder wichtigen Terminen, wie bspw. der Prüfungsanmeldung. Fragen kannst du natürlich auch hier
stellen per direct message. Du findest die Seite

gart“ auf Instagram suchst.
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WhatsApp Gruppen
Es gibt zwei WhatsApp Gruppen denen ihr
beitreten könnt. Zum einen die Ersti-Gruppe für
das Wintersemester 22/23, welche nur für euch
gedacht ist. Mit folgendem Link könnt ihr der
Gruppe beitreten:
https://chat.whatsapp.com/
DmWdKmvUdfr6F6mfSu1mNj

Und zum anderen gibt es noch die jahrgangsübergreifende Gruppe, in der ihr mit allen UWMMaster-Studierenden kommunizieren könnt. Mit
folgendem Link könnt ihr dieser beitreten:
https://chat.whatsapp.com/
JDV2qHdxpQ7LZOXZiNDA2f
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Einführungsveranstaltungen
Vorlesungsbeginn
Das Wintersemester 2022 /2023 beginnt am
1. Oktober 2022. Vorlesungsbeginn ist am Montag,
17. Oktober 2022.

Informationsabend für deine Fragen!
Für alle Fragen zu unserem Studiengang bieten
wir "Ohne-Elternabende" an. Natürlich kannst du
auch ohne Fragen einfach dazu kommen. Die
nächsten Termine sind am 16.08. um 17:30 Uhr, am
01.09. um 19:00 Uhr und am 28.09. um 19:00 Uhr.
Genauere und aktuelle Information werden sind
auf der Website der Fachgruppe zu finden.

Donnerstag, 13.10.2022 Abends
Begrüßung durch den Studiengangsmanager
und Fachberater
F
Herrn Sihler und durch
Studierende der Fachgruppe
Umweltschutztechnik im Hörsaal V 7.12.

Freitag 14.10.2022 Abends

Hier wollen wir euch den Campus zeigen und
anschließend gemeinsam mit den Erstis des
Studiengangs WAREM grillen. Egal ob Tofu, Käse
oder Grillgemüse, das gemeinsame Grillen eignet
sich besonders zum Kennenlernen. Für Essen und
Getränke sorgt die Fachgruppe.

Donnerstag 20.10.2022 um 19 Uhr

Einführungswoche
Um euch gebührend in das Studium einzuführen
und um euch die Möglichkeit zu geben, euch kennenzulernen, veranstalten wir jedes Semester verschiedene Events. Also haltet euch die Tage schon
mal frei!
Die Termine stehen noch unter Vorbehalt,
wir halten euch über die Fachgruppenwebsite
und die WhatsApp-Gruppe auf dem Laufenden.
Auch die genauen Uhrzeiten werden dort zu
finden sein.
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Kneipentour: 1. Treffpunkt ist in der Fachschaft.
2. Treffpunkt ist um 20 Uhr am Palast der
Republik.

Lageplan Campus Vaihingen (Ausschnitt)

Die ganzen Lagepläne gibt es unter: http://www.uni-stuttgart.de/ueberblick/lage_anfahrt/

Fachgruppe
Umweltschutztechnik
(Pfaffenwalring 9, EG, neben der
S-Bahnstation “Universität“)
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Lageplan Campus Stadtmitte (Ausschnitt)
Auf dem Campus Stadtmitte werdet ihr vermutlich
nicht viel Zeit verbringen. Sprachkurse oder SQs
können aber dort stattfinden.
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Dein Studiengang
Der Master Umweltschutztechnik umfasst eine Regelstudienzeit von 4 Semestern und wird mit einer
Masterarbeit abgeschlossen. Zum Erlangen des
Master-Abschlusses müssen insgesamt 120 Leistungspunkte (ECTS) erbracht werden.

Wahlpflichtveranstaltungen
zu erbringende Credits: 54

Wahlveranstaltungen
zu erbringende Credits: 30

Schlüsselqualifikationen
(SQ)
zu erbringende Credits: 6

Masterarbeit

Der Master Umweltschutztechnik gliedert sich in
Wahlpflichtveranstaltungen, Wahlveranstaltungen, Schlüsselqualifikationen (SQ) und die Masterarbeit.

Die Wahlpflichtveranstaltungen setzen sich aus drei „Meisterfächern“
(im Modulhandbuch „Masterfächer“ genannt) zusammen.
Jedes Masterfach wiederum setzt sich aus 12 ECTS-Credits Vertiefungsmodulen und 6 ECTS-Credits Spezialisierungsmodulen zusammen.
Wählt man mindestens zwei Masterfächer aus einer der sechs Studienrichtungen, in die sich der Studiengang gliedert (Abfall-Abwasser-Abluft, Energie, Luftreinhaltung, Naturwissenschaften- Verfahrenstechnik-Strömungsmechanik, Verkehr, Wasser), so steht auf deinem
Masterabschlusszeugnis dieser Bereich als Spezialisierung. Eine detaillierte Erklärung hierzu erfolgt nach dieser Tabelle.

Es müssen insgesamt 30 ECTS-Credits an Wahlveranstaltungen erbracht werden. Diese können aus jeder der sechs Studienrichtungen
des Masterstudiengangs individuell gewählt werden.

Schlüsselqualifikationen sind Veranstaltungen, die nicht zwangsläufig
etwas mit deinem Studiengang zu tun haben müssen. Hier müssen
sechs ECTS-Credits erbracht werden. Darum kannst du dich allerdings
erst im nächsten Semester kümmern, da die Einschreibungsfristen für
SQs in der Regel bereits vor dem Semesterbeginn enden.
Don’t worry. Es geht allen an der Universität so.

Die Masterarbeit kann an einem der Institute der Universität oder auch
außerhalb geschrieben werden.

zu erbringende Credits: 30
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Erklärung
Masterfächer
Keine Panik wegen der Masterfächer. Du kannst
auch drei Masterfächer aus drei unterschiedlichen
Studienrichtungen absolvieren. In diesem Fall wird
keine Vertiefung auf deinem Abschlusszeugnis

stehen. Ebenso kannst du alle drei Masterfächer
aus einer einzigen Studienrichtung wählen. Man
ist bei der Wahl ziemlich frei.

Praktika
Gemäß der Prüfungsordnung besteht die Möglichkeit, ein Modul der frei wählbaren Vertiefungs- und
Spezialisierungsmodule im Umfang von 6 Leistungspunkten sowie Module der fachübergreifenden Schlüsselqualifikationen im Umfang von max.
6 Leistungspunkten durch jeweils ein Modul „Fachpraktikum“ zu ersetzen. Die Fachpraktika werden
als unbenotete Studienleistung bewertet. Beide
Module Fachpraktikum können zu einem Praktikum über 12 Wochen (360 Arbeitsstunden) zusammengefasst werden.
Für beide Fachpraktika gilt, dass ein Bezug zu Themen der Umweltschutztechnik klar erkennbar sein

muss. Das angestrebte Ausbildungsziel für Fachpraktika ist es, den Studierenden Einblicke in fachliche, gesellschaftliche und/oder rechtliche Themen
der Praxis des Umweltschutzes zu verschaffen.
Sinn der Fachpraktika ist es, schwerpunktartig Erfahrungen zum Zusammenhang zwischen theoretischer Ausbildung und den Bedingungen ihrer
praktischen Realisierung zu sammeln. Die Tiefe des
Masterstudiums macht eine intensive Bearbeitung
von Einzelthemen mit hohem Anspruch notwendig. Gleichzeitig sollen aber soweit wie möglich
auch verschiedene Arbeitsfelder integriert werden
(interdisziplinärer Ansatz).

Auflagen
Mit den Auflagen wird sichergestellt, dass alle im
Master mit demselben Grundlagenwissen starten. Auflagen sind Veranstaltungen, welche du bis
zum Abschluss deines Masters zusätzlich absolviert haben musst. Diese Veranstaltungen gehen
nicht in deine Abschlussnote ein, müssen aber
bestanden werden. Die Anzahl von Wiederholhlungsmöglichkeiten zum Bestehen der Auflagen
ist nicht beschränkt. Allerdings müssen alle Auflagen bestanden sein, bevor du die Masterarbeit
anmelden kannst. Solltest du das Gefühl haben,

ein an dich vergebenes Auflagenmodul hattest du
so schon im Bachelor, kannst du bis vier Wochen
nach Semesterbeginn Widerspruch bei der Zulassungskommission mit schriftlich beigefügter
Begründung einlegen. Genaueres musst du mit
dem Zulassungsausschuss (aktuell Herr Dr. Reiser),
klären.

Modulhandbuch
Im Modulhandbuch findest du einen Überblick,
über die zu absolvierenden Module und Wahlmöglichkeiten. Es lohnt sich, sich das Ganze einmal anzusehen, so dass man rechtzeitig Bescheid weiß,
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was man zu tun hat.
https://campus.uni-stuttgart.de/cusonline/pl/ui/
$ctx;design=ca2;header=max;lang=de/
wbModhbReport.downloadPublicMHBVersion?
pOrgNr=3&pStpStpNr=836&pDocNr=8516800

Prüfungen
www.uni-stuttgart.de/pruefungsamt
Die meisten der einzelnen Vorlesungen (Module)
müssen mit einer benoteten Prüfung (meist in
der vorlesungsfreien Zeit) abgeschlossen werden.
Wann ihr welche Prüfungen schreibt, ist prinzipiell
euch überlassen, doch ist es sinnvoll, die Prüfungen direkt nach dem Absolvieren der zugehörigen
Vorlesung zu schreiben.
In der Regel können Prüfungen einmal wiederholt
werden. In zwei Fällen ist auch eine zweite Wiederholung möglich. Genaueres dazu steht in der Prüfungsordnung.

Für die jeweiligen Prüfungen müsst ihr euch via
Internet (C@MPUS) beim Prüfungsamt
anmelden.
Haltet die Augen offen, damit ihr den Anmeldezeitraum nicht verpasst!
Bei Fragen zur Anmeldung könnt ihr euch gerne
an uns wenden.

Prüfungsordnung (PO)
https://www.student.uni-stuttgart.de/pruefungsorganisation/pruefungsordnung/
master-of-science
Die Prüfungsordnung beinhaltet sehr wichtige
grundlegende Regelungen des Studiums. Bei Unklarheiten kannst du hier nachschlagen und die
jeweiligen Bestimmungen selbst nachlesen. Es

lohnt sich auf jeden Fall, die Prüfungsordnung einmal zu lesen, um zu wissen, welche Fristen es gibt
und was du alles während des Studiums beachten
musst.
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Weitere Informationsquellen
Stuvus-Nextcloud
https://nextcloud.stuvus.uni-stuttgart.de/
Die Stuvus-Nextlcloud ist ein sehr nützliches Hilfsmittel, das dir die Möglichkeit bietet, Dateien mit
deinen Studienkolleg*innen zu tauschen. Nachdem du dich angemeldet hast, kannst du Dateien
hoch- bzw. herunterladen und somit nützliche
Dinge, wie z.B. Mitschriebe aus Vorlesungen oder
alte Prüfungsaufgaben verbreiten & einsehen.
Anmeldung: Du musst lediglich eine Mail mit dei-

nem Vor- und Nachnamen von deinem Uni-MailAccount (stXXXXX@stud.uni-stuttgart.de) an die
Verteiler-Adresse fg-umw-it@lists.stuvus.uni-stuttgart.de senden. Die Mail-Adresse erhältst du, sobald du eingeschrieben bist.
Den Rest erledigt der Uschi-eigene IT-Service für
dich ;)

C@MPUS
www.campus.uni-stuttgart.de
C@MPUS ist das zentrale Verwaltungssystem/-portal der Universität Stuttgart. Hier erhalten alle eingeschriebenen Studierenden einen Account (für
noch nicht Eingeschriebene gibt es einen Gastaccount. Ein Stundenplan kann mit dem Gastaccount
leider nicht erstellt werden). Für eingeschriebene
Studierende kann in C@MPUS ein Stundenplan
erstellt werden, alle möglichen Ausdrucke (Studienbescheinigung) abgerufen und der Status der
Rückmeldung gecheckt werden.
Du findest hier auch alle Modulhandbücher und
Vorlesungsverzeichnisse auf dem aktuellsten
Stand. Unter dem Punkt „Meine Lehrveranstaltun-

gen“ kannst du dich für die Vorlesungen anmelden, die du besuchen willst. Eine Anmeldung bedeutet aber nicht, dass du den Kurs auch wirklich
belegen musst oder zur Prüfung angemeldet bist!
Du kannst dich also beruhigt zunächst in mehrere Kurse einschreiben, die dich interessieren, und
diese später wieder abmelden oder wechseln. Die
Prüfungsanmeldung erfolgt ebenfalls in C@MPUS.
Für diese Anmeldung gibt es eine Frist, die dir per
Mail mitgeteilt wird. Den Anmeldezeitraum solltest du auf keinen Fall verpassen, sonst wirst du
nicht zur Prüfung zugelassen!!!

ILIAS
https://ilias3.uni-stuttgart.de/login.php
Neben C@MPUS ist ILIAS wohl die wichtigste Plattform für dein Studium in Stuttgart. Während über
C@MPUS alles Organisatorische abgewickelt wird,
ist ILIAS die Lernplattform der Uni, über die alle
Vorlesungen organisiert werden. Wenn du dich
über C@MPUS für ein Modul angemeldet hast,
wirst du automatisch in den entsprechenden ILIAS
-Kurs aufgenommen. In ILIAS werden dann z.B. die
Vorlesungsunterlagen von den Professor*innen/
Dozent*innen bereitgestellt oder Laboreinteilun12

gen vorgenommen. In ILIAS gibt es außerdem eine
interne ILIAS-Mailfunktion. Die Mails dort landen
auch im Postfach deines Uni-Mail-Accounts, d. h.
du wirst die ILIAS-Mail-Funktion nicht allzu häufig
brauchen. Die Adresse in ILIAS kann jedoch ganz
nützlich sein, um mit anderen Teilnehmer*innen
der ILIAS-Kurse Kontakt aufzunehmen.

Uni-Homepage

http://www.uni-stuttgart.de
Hier findest du allgemeine Infos zur Uni und weitere wichtige Informationen und Terminen wie Immatrikulation, Rückmeldung oder Exmatrikulation.

E-Mail Verteiler - Fachgruppe

https://lists.stuvus.uni-stuttgart.de/wws/subscribe/fg-umw
Für offizielle E-Mails seitens der Fachgruppe gibt
es einen Verteiler, auf den du dich schreiben lassen kannst, wenn du dich in der Fachgruppe engagieren willst oder einfach an den Problemen
und Bekanntmachungen der Fachgruppe, Dozierenden und Uni-Verwaltern interessiert bist. Viele

dieser Anzeigen werden auch am schwarzen Brett
vor dem Fachgruppenraum ausgehängt. Über den
Verteiler kommen aber auch Stellenangebote und
sonstige Infos.
Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich hier einzutragen.

Fachgruppe

https://umw.stuvus.uni-stuttgart.de
Die Fachgruppe Umweltschutztechnik umfasst
alle Studierenden unseres Studienganges. Im Unijargon bezeichnet man mit Fachschaft jedoch die
Studierende, die sich freiwillig treffen, um die Interessen ihrer Studienrichtung zu vertreten und sich
um die Probleme

und Belange der Studierenden zu kümmern. Im
Fachgruppenraum (V.9.0.164) kannst du neue Leute, die auch Umweltschutztechnik studieren, kennenlernen. Auch haben wir hier bereits eine kleine
Sammlung an Büchern zum Studium, Zeitschriften
zum Thema Umwelt, sowie Übungen und sonstiges Lernmaterial. Einmal im Jahr werden aus der
Studierendenschaft studentische Vertreter*innen
in die Prüfungsausschüsse, die Studienkommission
und die Gemeinsame Kommission Umweltschutztechnik gewählt, die sich dort für die Interessen aller Umweltschutztechnikstudierenden einsetzen.
Außerdem wird jedes Semester die Fachgruppenleitung gewählt (siehe Homepage). Es ist uns sehr
wichtig, dass Studierende aus allen Semestern vertreten sind, damit ein kontinuierlicher Kontakt zwischen den einzelnen Semestern bestehen bleibt.
Also, am besten einfach mal vorbeischauen!
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In die Fachschaft kann man auch kommen, ohne
dass man irgendwas machen muss. Sie ist schließlich unser - und jetzt auch dein - zweites Zuhause
:-). In jedem Fall sind bei uns der Kaffee und sonstige Getränke günstiger als in den Cafeterien. Ein
großes, grünes Sofa zum Ausruhen und einen
Tischkicker gibt es auch!
Einmal wöchentlich findet unsere Fachgruppensitzung (V9.0.164) statt, in der alles Aktuelle besprochen wird. Auch wenn du jetzt noch nicht weißt,
ob du dich später in der Fachschaft engagieren
möchtest - einfach mal zuhören ist natürlich auch
okay. Der Termin wird in der ersten Woche des
Se-mesters festgelegt (aktuell dienstags 19 Uhr).
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Internationale Studierende
Selbstverständlich sind internationale Studierende
in der Fachgruppe genauso willkommen! Weil
wir wissen, dass die Hürden oft größer sind, um
„ein-fach mal vorbei zu kommen“ und sich zu
engagieren, gibt es einen Stammtisch für
internationale Studierende. Ungefähr ein Mal
pro Monat treffen wir uns (gerade online), um
uns einfach ein bisschen auszutauschen.
Eingeladen sind alle UmweltschutztechnikStudierende, ganz besonders aber internationale
Studierende!

Stuvus, StuPa
http://stuvus.uni-stuttgart.de/ueber-uns/stuvus/
Seit 2013 werden durch die „stuvus“ (Studierendenvertretung Universität Stuttgart) alle Belange
der Studierenden vertreten und die studentische
Selbstverwaltung in vielerlei Hinsicht ermöglicht.
Sie ist ein rechtliches Organ unserer Hochschule,
die sog. „Verfasste Studierendenschaft“ mit Rechtsfähigkeit, Finanzautonomie und Politischem Mandat. Konkret heißt das, dass sie die übergeordnete

Struktur ist, für Arbeitskreise, Fachgruppen, bestimmte Referate, das Studierendenparlament
(StuPa) und Fachschaftsräte. Sie alle haben das
wichtige Ziel, das Studieren und auch Leben an der
Uni Stuttgart für die Studierenden so angenehm
und bereichernd wie möglich zu gestalten.

Kontakt e.V.
https://kontakt-ev.com/
Vollständig heißt er „KONTAKT Umweltschutztechnik Stuttgart e.V.“. Der Förder- und Alumni-Verein
des Studiengangs hält den Kontakt zwischen Studierenden, Absolventen*innen und Dozent*innen
aufrecht. Vereinsaktivitäten wie Fachvorträge und
Exkursionen (z.B. zu S21, Wasserwerken u.v.m.)
bieten Studierenden Einblicke in die Berufspraxis.
Jeden November findet das Jahrestreffen statt, bei

dem Umweltschutztechnik-Absolvent*innen von
ihren Erfahrungen „in der freien Wildbahn“ berichten. Du bist herzlich eingeladen!
Außerdem werden Abschlussarbeiten und Stellenangebote vermittelt und Vorträge sowie Infoveranstaltungen zu Themen wie Praktikum und Studium im Ausland organisiert.
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Rund um das Studienleben ... an der Uni
Studiengebühren und Beiträge
https://www.student.uni-stuttgart.de/studienorganisation/formalitaeten/gebuehren-und-beitraege/
Jedes Semester musst du einen Semesterbeitrag
zahlen, um wirklich eingeschrieben zu sein (bzw.
zu bleiben). Dieser beträgt zurzeit 201 €.
Das Land Baden-Württemberg hat die Einführung
von Studiengebühren für ein Zweitstudium (650 €/
Semester) und für Studierende aus dem nicht-europäischen Ausland (1500 €/Semester) beschlossen. Näheres dazu findest du auf der Webseite.

Die Nutzung der Universitätsbibliothek, des Rechenzentrums und der Fachschaft ist natürlich
kostenlos.
Alle weiteren Informationen findest du auf der
Internetseite der Uni.

Rückmeldung
http://www.uni-stuttgart.de/studieren/service/admin/rueckmeldung/index.html
Am Ende eines jeden Semesters musst du dich,
falls du weiterhin studieren willst, an der Universität „rückmelden“. Falls du das vergisst, wirst du
automatisch exmatrikuliert! Es ist deshalb sehr
wichtig, sich rechtzeitig rückzumelden!!! Für die

Rückmeldung überweist du einfach den aktuellen Semesterbeitrag auf das Konto der Universität
Stuttgart.
Alle Informationen dazu (Kontonummer, Verwendungszweck, etc.) findest du auf C@MPUS.

Studienausweis
Mit dem Studienausweissystem ECUS kannst du
in der Mensa bargeldlos bezahlen und an ausgewählten Kopierern (z. B. im Universum) kopieren.
Aufladen kann man ihn z. B. bei den Treppen in
Gebäude 7, oder am Infopoint des Studierendenwerks in der Mensa. Falls du wegen Beschädigung
oder Verlust einen neuen Ausweis brauchst, gibt

es gegen ein entsprechendes Entgelt Ersatz. Zusätzlich kannst du bei Verlust deinen ECUS sperren
lassen.
Außerdem ist dem ECUS eine aktuelle Papiersemesterkarte beigefügt, die als Bibliotheksausweis
und beschränktes Studi-Ticket dient.

Semesterferien
Vorneweg, um Enttäuschungen zu vermeiden,
muss erwähnt werde, dass die „vorlesungsfreie
Zeit“ der treffendere Begriff für die sogenannten
Semesterferien ist... Jedenfalls solltest du dir für
diese Zeit erst mal nicht allzu viel vornehmen. Die
Prüfungstermine und je nach deiner Modulwahl
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auch die dazugehörigen Praktika sind meist über
die Semesterferien verteilt. Zeit, um ein paar Wochen voll zu arbeiten, oder für ein Praktikum, hast
du deshalb im Normalfall nicht.

Unibibliothek (UB)
www.ub.uni-stuttgart.de
Sowohl in der Stadtmitte als auch in Vaihingen
gibt es eine UB. Die Zweigstelle Vaihingen hat in
ihrem Bestand Bücher der Natur- und Ingenieurwissenschaften, also alles, was du normalerweise
brauchst. In Fächern, die alle Studienanfänger hören, wie z.B. Mathe oder Physik, kann es allerdings
schon vorkommen (wenn du nicht schnell genug
warst), dass der Vorrat an Büchern irgendwann erschöpft ist und du ein paar Wochen warten musst.
Es ist auch sinnvoll, dass du dich mit dem elektroni-

schen Katalog und Ausleihsystem vertraut machst.
Dazu bietet die UB Einführungen zu Beginn des
Semesters an (Anmeldung auf der Homepage). Du
kannst auf elektronischem Weg ganz einfach vom
heimischen PC aus im Katalog der UB stöbern und
dir, falls ein Buch mal entliehen sein sollte, dieses
vorbestellen oder wenn du eines entliehen hast,
die Ausleihzeit um 4 Wochen verlängern, falls es
von niemandem vorbestellt wurde.

Technische Informations- und Kommunikationsdienste (TIK)
https://www.tik.uni-stuttgart.de/dienste-a-z
Deine Zugangsdaten zum Software-Angebot der
Uni Stuttgart erhältst du normalerweise nachdem
du dich eingeschrieben hast per Post. Damit hast
du Zugang zu den verschiedenen PC-Pools auf
dem Campus, der E-Learning Plattform ILIAS und
anderen studentischen Diensten. Die PC-Pools
findest du im Gebäude 57 (Physik-Bau) über dem

Nili. Dein Benutzername und Passwort sind gleichzeitig auch Benutzername und Passwort für das
WLAN auf dem Campus. Bei Problemen bezüglich
Zugangsdaten, Uni-Netz, usw. findest du über den
obigen Link Anleitungen und Ansprechpartner*innen.

Internationale Angelegenheiten
https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/international/service/
Wer gerne ein Auslandssemester in sein Studium
einbauen möchte, sollte sich rechtzeitig informieren und früh mit dem Planen anfangen. Das
Internationale Zentrum (IZ) in Vaihingen (Pfaffenwaldring 60) bietet hierzu regelmäßige Beratungstermine an und unterstützt dich bei der Organisation deines Auslandssemesters.
Manchmal kannst du auch spontanere Chancen
nutzen, ins Ausland zu gehen.
Wenn du dich gut anstellst, sind Hiwi-Stellen oft
das perfekte Sprungbrett zu unkomplizierten Aus-

landsstellen, weil du dann vom Institut direkt vorgeschlagen werden kannst.
Weiterhin finden internationale Studierende am
IZ Unterstützung und nützliche Informationen
zu wichtigen Dingen, wie etwa Unterkunft oder
Sprachkursen.
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Sprachenzentrum
www.uni-stuttgart.de/sz
Das Sprachenzentrum bietet die verschiedensten
Sprachkurse an, angefangen bei “Chinesisch 1” bis
hin zu “Environmental Studies” (bei Umweltschutztechniker*innen recht beliebt). Die Anmeldung
erfolgt kurz vor dem Beginn des Semesters online.

Bei Kursen mit zu vielen Bewerbern wird ausgelost.
Wenn du es nicht in einen Kurs schaffst, schadet es
nicht noch einmal bei den Dozent*innen nachzufragen, ob du trotzdem teilnehmen kannst.

Studium Generale
Bezeichnet sich selbst als “Vorlesungen, Seminare,
Arbeitskreise für Studierende aller Fakultä-ten und
„Gasthörer*innen”. Es kann also jede*r zu solchen
Vorlesungen gehen und zuhören. Das Themenspektrum ist recht vielfältig – es reicht von „Ingenieurbau - Geschichte des Bauingenieurwesens“
über „Herrschaftsformen und ihre Legitimation

im frühen Griechenland“ zu „Sprache und Gehirn“.
Für dein humanistisches Bildungsideal wird der
Besuch der einen oder anderen Veranstaltung bestimmt förderlich sein. Ein Verzeichnis der angebotenen Vorlesungen gibt es zum Semesterbeginn
auf der Homepage oder als Programmheft an der
Uni ausgelegt.

Kopieren/Drucken
(...denn Studieren heißt Kopieren) Falls du mal eine
Vorlesung versäumt hast, ist es kein Problem, dir
den Mitschrieb von Kommiliton*innen zu kopieren. Überall in den verschiedenen Unigebäuden
stehen neue und schnelle Kopierer zur Verfügung,
deren Benutzung nur voraussetzt, dass du Geld
auf deinen Studienausweis geladen hast (scannen
ist sogar kostenlos möglich). Aufgrund der Pandemie sind die meisten Drucker in den Unigebäuden

nicht zugänglich. Aktuelle Informationen
zum Thema Drucken findet ihr unter
https://stuvus.de/digitale-lehre
Zu vielen Vorlesungen geben die Professor*innen Skripte heraus. Einige kannst du für ein paar
Euro direkt von den Dozent*innen kaufen, andere
kannst du dir selbst ausdrucken oder dir ausdrucken lassen.

Sport
www.hochschulsport.uni-stuttgart.de/
In Sachen Sport lässt sich die Uni nicht lumpen.
Kurz vor Semesterbeginn gibt‘s das aktuelle Sportprogramm als Flyer oder auf der Homepage, aus
dem du dir aus über 30 Sportangeboten dein
eigenes Programm zusammenzustellen kannst.
Auf der Seite des Unisports kannst du dich auch
gleich online anmelden, wobei du dich ranhalten
solltest, da die Kurse immer recht schnell ausgebucht sind. Die Kurse kosten pro Semester ca.
20-30 Euro. Wer dort nicht das Richtige findet, was
wohl kaum vorkommen dürfte, kann sich natürlich
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auch in Stuttgart und Umgebung sportlich betätigen. Zu nennen sind in direkter Nähe zur Uni ein
Trimm-Dich-Pfad sowie der Bärensee, um den man
gut joggen kann. In Musberg gibt es eine gute 16
km lange Inline-Strecke. Außerdem kann man auf
dem Uni-eigenen Sportplatz trainieren und auch
die Tennis- und Fußballplätze stehen für alle offen.
Ansonsten gibt es an der Uni seit kurzem noch
einen Kletterkurs, bei dem du in luftige Höhen emporsteigen kannst.

Mensa und Cafeterien
Es gibt in beiden Teilbereichen der Uni eine Mensa, wobei die Mensa in der Stadtmitte sich in der
Holzgartenstraße und die Vaihinger Mensa direkt
auf dem Campus, im Gebäude Pfaffenwaldring 45
befindet.
In Vaihingen findest du oben, im 2. Stock, den großen Saal der Mensa und im Erdgeschoss das
„Restaurant“, in dem es das gleiche Angebot und
die gleichen Preise, aber to-go. Jeden Tag gibt es
mindestens drei verschiedene Tellergerichte,
wobei auch immer an die Vegetarier*innen (und
an ca. vier von fünf Ta-gen auch die
Veganer*innen) unter euch gedacht wird. Für das
To-go-Essen verwendet das Studierendenwerk das
Recup/-bowl System. Auf die Rebowl gibt es 5 Euro
Pfand, auf den Recup-Becher 1 Euro.
Mehr Infos zum derzeitigen Betrieb, den
Öffnungszeiten und dem Speiseplan findest du
hier:
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/essen

Es gibt insgesamt drei Cafeterien auf dem Campus
Vaihingen:
„CAFETERIA CONTRAST“ im Pfaffenwaldring 9, nahe
dem Fachgruppenraum.
„CAFE URKNALL“ im Pfaffenwaldring 55 im ersten
Stock, nahe der Bibliothek.
„CAFETERIA DENKPAUSE“ im Pfaffenwaldring 45
direkt neben der Mensa.
In den Cafeterien findest du kleine Snacks (z. B. belegte Brötchen und Baguettes) für zwischendurch,
kleine Mahlzeiten (z.B. Pommes mit (veganer)
Currywurst, Maultaschen mit Kartoffelsalat) und vor
allem Kaffee und Eis.
Weitere Essensmöglichkeiten auf dem Campus Im
Erdgeschoss des Internationalen Zentrums (IZ)
findest du eine Pokkez Filiale, wo du frische Wraps
bekommst.
Im „La Bruschetta“ (Pfaffenwaldring 62) bekommst
du leckere Steinofenpizza zum Mitnehmen.
Es gibt auf dem Campus auch einen kleinen Supermarkt, ugs. „Halsi“, der für schnelle Noteinkäufe geeignet ist.

Ansprechpersonen und Hilfe
Wenn du nach der richtigen Ansprechperson
suchst, findest du hier eine Liste: stuvus.unistuttgart.de/hilfe
Die Uni stellt zum Beispiel Ansprechpersonen bei
sexueller Belästigung, bei Diskriminierung, oder für
Studierende mit Kind oder chronischen
Erkrankungen und Behinderungen bereit.
Zusätzlich bietet das Studierendenwerk eine
psychologische Beratung, Finanzberatung und
eine Rechtsberatung an.

Aber auch die Websiten der Universitäten können
hilfreich sein.
Für Studierende mit Kind gibt es sehr viele
Angebote, wie kostenlose Notbetreuung und einen
Mutter-Kind-Raum. Informationen dazu sind auf der
Website zu finden: https://www.student.unistuttgart.de/beratung/studium-und-familie/ .
Studierende mit chronischen Erkrankungen oder
Behinderungen sollten sich unbedingt an die
Beauftragte der Universität wenden. Informationen
dazu sind hier zu finden: https://www.unistuttgart.de/studium/beratung/behinderung/ .
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Rund um das Studienleben ... im Alltagsleben
Öffentlicher Nahverkehr
https://www.ssb-ag.de/
Das Semesterticket des VVS (Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart) besteht aus zwei Komponenten. Die erste ist die Semestermarke und ist
bereits im Semesterbeitrag enthalten. Du kannst
sie online im SSB Ticketshop kostenlos herunterladen, musst sie allerdings ausdrucken, damit du
werktags ab 18:00 Uhr sowie sams-, sonn- und
feiertags den ganzen Tag kostenlos im gesamten
VVS-Netz fahren kannst. Wem das nicht ausreicht,
also wer mit dem ÖPNV auch mal vor 18:00 Uhr zur
Uni muss (so Leute soll es ja auch geben), braucht
die zweite Komponente, das StudiTicket,
welches dann noch mal (aktuell) 210,00 Euro

Von der Uni aus fahren mindestens alle 10 Minuten
Bahnen in die Stadt, auch abends, aber nur bis 1:04
Uhr. Leider sieht es auch mit dem Zurückkommen
nicht viel besser aus. Um 1:05 Uhr rauscht die letzte
S-Bahn am Hauptbahnhof in Richtung Vaihingen
ab. Am Wochenende, d.h. Fr. und Sa., fahren dank
der neu eingeführten Nacht-S Bahnen die ganze
Nacht über Bahnen Richtung Uni, allerdings nicht

kostet. Dafür gilt dieses dann ganztägig im
ganzen VVS-Netz. Auch das StudiTicket kann
man sich online kaufen und direkt ausdrucken.
Es ist in Kombi mit dem Studienausweis für ein
Semester gültig.

für alle gängigen Smartphones heruntergeladen
werden können und zum Teil sogar Verspätungen

ganz so häufig wie tagsüber. Fahrpläne und Verbindungsauskünfte findest du recht komfortabel
auf der VVS-Seite.
Für Smartphone-Nutzer*innen gibt es sowohl die
DB-App als auch die VVS-App, welche kostenlos

in Echtzeit anzeigen.

Einkaufen
Für kleinere Besorgungen und spontane Bedürfnisse gibt es direkt auf dem Campus den
Frische-markt Roth, der unter Studierenden auch
als „Halsi“ bekannt ist. Der nächste Supermarkt
zum Campus ist sonst der Netto in der Meluner
Str. Weitere (bes-sere) Einkaufsmöglichkeiten sind
z.B. in Vaihingen oder in der Schwabstraße zu
finden. Zum Einkauf in Vaihingen geht es ab der
Haltestelle Universität oder Schranne (nahe den
Straußäcker-Wohnhei-men) mit dem Bus 82 in
Richtung Rohr/Leinfelden.
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Innerhalb von 5 Minuten erreichst du die Haltestelle „Vaihinger Rathaus“ und stehst somit direkt vor
der Schwabengalerie, einem großen Einkaufs-zentrum mit ALDI, DM, Kaufland, Bäcker... Die Post und
ein EDEKA befinden sich eine Haltestelle weiter,
am „Vaihinger Schillerplatz“.
Mit den S-Bahnlinien S1, S2 und S3 kommst du bequem zur Schwabstraße (gleichnamige Haltestelle), in dessen unmittelbarer Nähe ein EDEKA, ein
Rewe und weitere Läden liegen.

Wohnen
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/wohnen/
https://www.wohnheime-stuttgart.de/home.html
https://rupert-mayer-haus.drs.de/studentenwohnheim/bewerbung.html
Die Wohnungssuche ist die Sache, die dich am
meisten Nerven kosten wird, außer du wohnst
bereits im S-Bahn-Bereich, oder hast Bekannte/
Verwandte in der Gegend. Als erstes stellt sich hier
die Frage WG auf eigene Faust oder Wohnheim?
Beides hat natürlich seine Vorteile, weshalb sich
jeder selbst gut überlegen muss, was besser ist.
Auf dem freien Wohnungsmarkt ist zu Semesterbeginn i.d.R. die Hölle los, aber falls du deine Suche ernsthaft betreibst und vor allem möglichst
früh beginnst, kannst du schon was finden. Weiterhelfen können dir diverse „Wohnungs-Börsen“ im
Internet, schwarze Bretter an der Uni (z.B. im Mensafoyer) und natürlich die „Stuttgarter Zeitung“
/ „Stuttgarter Nachrichten“ (auch online) sowie
die wöchentlich erscheinenden Anzeigen in den
Stuttgarter Wochenzeitungen. Gerne kannst du
auch mal in der Matrix-Gruppe fragen, ob noch ein
Zimmer frei ist.
Um im Wohnheim einen Platz zu bekommen,
musst du dich möglichst früh bewerben. Den Antrag kannst du im Foyer der Mensa mitnehmen
oder auf der Homepage des Studierendenwerks
oder Vereinigung Stuttgarter Studentenwohnheime herunterladen. Dabei gilt: Nur nicht abschrecken lassen, man kann den Antrag auch ohne
Matrikelnummer einreichen (später einfach nachreichen) und das Zimmer jederzeit absagen, da
eine lange Warteliste vorliegt.
Die Zimmer in den Wohnheimen sind günstig, liegen hier in Vaihingen direkt bei der Uni und man
findet schnell Anschluss, auch außerhalb des Studienganges. Eine Liste der Wohnheime (auch der

Kleiner Tipp: Man kann bei der Zimmerbewerbung
Wohnheime priorisieren!
Wenn du Wert darauflegst, deine künftigen
Mitbe-wohner kennen zu lernen, bevor du in ein
Wohn-heim ziehst, solltest du eins der folgenden
Wohn-heime aussuchen:
Straussäcker 1 oder 2
https://straussi1.de/
https://www.straussi2.de/home
Das Bauhäusle
http://www.bauhaeusle.de/
Max Kade Wohnheim (Stadtmitte)
https://max-kade.de/
Bei allen genannten Wohnheimen gibt es
eine Laufrunde, bei der du die Gelegenheit hast,
deine künftigen Mitbewohner kennen zu lernen,
bevor du einziehst. Wenn dir das nicht so
wichtig ist, kannst du auch die anderen
Wohnheime in Betracht ziehen. Die
Besonderheiten (Flurgemein-schaft im
Allmandring I, Neubau Allmandring IV…) kannst
du in der Beschreibung auf der Seite des
Studierendenwerks nachlesen.

privaten und kirchlichen, extra Bewerbung!) findest du beim Studierendenwerk.
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Kino
Uni-Film ist die kostenlose Kino-Variante für Studierende. In einem Hörsaal (in V47.01 oder M17.01)
werden die recht aktuellen Filme (ca. 2-3 Monate
nach offiziellem Kinostart) dienstags oder donnerstags gezeigt. Im Hörsaal sitzt man zwar nicht
in bequemen Kinosesseln, aber dafür umsonst und
das Beste ist, dass man seine eigenen Snacks und
Getränke mitbringen kann. Am Anfang des Semesters wird das neue Programm veröffentlicht. Weitere Informationen gibt es unter www.uni-film.de/.
Das Corso in Vaihingen, Hauptstraße 6, zeigt vor-

wiegend Filme in Originalfassung und als Student*in zahlst du moderate 6 Euro, ggf. Überlängenzuschlag.
In der Innenstadt gibt es noch zahlreiche Kinos, die
die aktuellsten Blockbuster und Filme zeigen. Nur
solltest du auf Kinotage und auf Student*innenermäßigungen achten, denn sonst kann es teuer
werden.

Nightlife
Ist ja gerade wieder am Erwachen, deshalb hier die wichtigsten Infos zum Nightlife:
Es gibt es u.a. folgende Möglichkeiten:
Wohnheimsfeste
So ziemlich jedes Wohnheim feiert mindestens einmal im Jahr. Da gibt es Bier, Cocktails, Wein, Musik
und auch was zu Essen. Alles zu studentischen Preisen.
Partys der Fachgruppen:
Fast jede Fachgruppe veranstaltet ein größeres Fest – auch wir! Da gibt es dann mehr Bier, mehr
Cocktails, mehr Musik, mehr Spaß und auch was zu essen...
Campus:
Vier kleinere studentenverwaltete “Kneipen”: Boddschamber (Wohnheim Allmandring I),
Wunderbar (Wohnheim Straußäcker I), Unithekle (Allmandring, neben Bauhäusle) und zum goldenen
Trichter (Wohn-heim-Pfaffenhof )
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Innenstadt- eine kleine Auswahl:
Cafe Faust:
Studenten Kneipe, die sich auf dem Campus Stadtmitte befindet. Die Kneipe befindet sich in einem
Gewölbekeller unterhalb der Uni. Die Preise sind
daher Stuttgart unüblich äußerst günstig.
Mos Eisley
Interessantes Lokal in futuristischer 60er Jahre
Optik. Nicht nur für Star Wars Fans ein Muss.

Mata Hari:
Studentische Kneipe mit angenehmer (leicht ranziger) Wohlfühlatmosphäre. Immer was los, gute
Biere, chilliger Musik und mittwochs Käse Fondue.
Nebendran direkt das Bergamo falls du Lust auf ein
bisschen Tanzen hast.

Ribingurūmu („Ribi“):
Ribingurūmu ist japanisch und bedeutet so viel
wie „Wohnzimmer“. Entsprechend heimelig und
gemütlich ist der Laden auch eingerichtet. Beim
Eintreten denkt man, man hätte eine Zeitreise in
die 60er Jahre gemacht. Wem statt Feiern eher
nach Abhängen zumute ist, kann hier bei einem
Schlappeseppel-Bier auch das ein oder andere
Brettspiel entdecken. Aber auch Spontankonzerte oder gechilltes Fußballschauen sind hier nichts
Ungewöhnliches.

Palast der Republik
Direkt am Börsenplatz steht der Palast (ein altes
umgebautes Klo-Häuschen). Im Sommer sammelt
sich hier halb Stuttgart um gemütlich auf dem Boden sitzend ein paar Bierchen zu trinken. Ein Muss
im Sommer!

Cafe Hölderlin:
Süßes kleines Café mit hervorragenden Café Spezialitäten im eleganten Retrostil mit riesigem Kronleuchter, alten Kacheln und Bildern von Stuttgart
im sich gerade neu erfinden Westen Stuttgarts.
Interessantes Publikum und leckere Getränke
abends.
Schankstelle:
Wo früher mal die Waschstraße einer ehemaligen
Tankstelle war, sorgt heute das bunte Retrodesign
für echtes Wohlfühlambiente. Ein wahrlich kultiges
Örtchen, das man unbedingt mal besuchen sollte!

Fischlabor:
Auch wenn man es bei dem Namen nicht vermuten mag: im FISCHLABOR im Stuttgarter Westen
sind chillige Abende in lässiger Atmosphäre garantiert! In der pompös eingerichteten Stadtkneipe
findest du neben viel Barock und einer saucoolen
Relieftapete auch gutes Essen für Student/-innen
(volle Teller zu günstigen Preisen), leckere Getränke und einem wunderschönen Biergarten im schä
bigen Hinterhof mit Efeu und Lichterkette.

Troll
Der Troll versteckt sich zwischen den S-Bahn Haltestellen Feuersee und Schwabstraße. Eine klassische Kneipe mit fairen Preisen. Freitags gibt’s dort
nach einer Erdnussschlacht um 00:00 Gulaschsuppe auf’s Haus!

Oblomow:
Sympathischer Treff für offene Leute. Von Lastwagenfahrer*in bis zu den Studierenden nach‘m Club
ist hier alles vertreten. Immer offen.
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Tschechen & Söhne
Wer es eher ruhiger mag und die tolle Aussicht
über Stuttgart genießen möchte, der kommt im
Biergarten auf der Karlshöhe voll und ganz auf seine Kosten.

Raupe Immersatt
Foodsharing-Café im Stuttgarter Westen (Hölderlinplatz). Hier können Lebensmittel abgegeben
und mitgenommen werden. Bei den verzehrten
Speisen und Getränken gilt: Jeder zahlt so viel er/
sie möchte.

Clubs
In Stuttgart gibt es viele Clubs und jeder davon hat seine eigene Art. Im Folgenden eine kleine Vorstellung
einiger Clubs.
Um eine Auswahl zu treffen ist die Adresse https://www.partys-in-stuttgart.de/ durchaus einen Besuch
wert.
Freund & Kupferstecher
Am Berliner Platz ein super Schuppen, absolut angesagte Location. Besonders mittwochs das
Beste zum Feiern mit seinem HipHop-Mittwoch.
(Hip-Hop)

Boa
Das Boa ist seit 1977 eine Instanz in Stuttgart. Es
liegt nahe dem Rotebühlplatz und ist besonders
am Donnerstag zur Afterwork-Party sehr voll.
(Mixed Music)

Lehmann Club
Die Beste Party Stuttgarts findet einmal im Jahr im
Lehmann Club statt: Die Uschiparty!!! Neben der
Uschiparty ist der Lehmann Club in der Elektroszene für sein 1A-Booking bekannt. Er befindet sich
ebenfalls am Berliner Platz. (Elektro)

ZwölfZehn:
Immer was los. Coole Mucke und mittwochs gibt’s
hier eine nette Tischtennisrunde zu gutem HipHop.
Die Clubs an der Theodor-Heuss-Straße:
Die Clubs an der Theodor-Heuss-Straße sind eher
vergleichbar mit Großraumdiskotheken.
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Wichtige Adressen
Fachgruppe
Pfaffenwaldring 9, Erdgeschoss, Zi. 164
70569 Stuttgart
Tel.: 0711/685-66412
Mail: fg-umw-info@lists.stuvus.uni-stuttgart.de
https://umw.stuvus.uni-stuttgart.de

Studierendenwerk Stuttgart
Rosenbergstraße 18
70174 Stuttgart
Telefon: +49 711/9574410
Mail: info@sw-stuttgart.de
Web:https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/

Zentrale Studienberatung
Geschwister-Scholl-Str. 24C, Erdgeschoss
70174 Stuttgart
Tel.: 0711/685-82133
Mail: zsb@uni-stuttgart.de

Wohnungwesen
Studierendenwerk Stuttgart
Abteilung Wohnen
Rosenbergstraße 18
70174 Stuttgart
Telefon: 0711/9574-470

Studienberatung Umweltschutztechnik
Dipl.-Biol. A. Sihler
Institut für Siedlungswasserbau
Bandtäle 2
70569 Stuttgart-Büsnau
Tel.: 0711/685-65495
Mail: andreas.sihler@umw.uni-stuttgart.de

BAföG
Studentenwerk Stuttgart
Amt für Ausbildungsförderung
Holzgartenstrasse 11
70174 Stuttgart
Telefon: 0711/4470-1132
Mail: bafoeg@sw-stuttgart.de

Studiensekretariat
Bewerbungen, Rückmeldungen, Einschreibung,
allgemeine Auskünfte
Haus der Studierenden
Pfaffenwaldring 5c
70569 Stuttgart
Infotelefon: 0711/685-83644
Allgemeine Anfragen per Mail:
studiensekretariat@uni-stuttgart.de
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