Die Fachgruppe
Verkehrsingenieurwesen
Willkommen in unserem Studiengang!
Wer sind wir?
Die Fachgruppe sind alle Studierenden des Studiengangs Verkehrsingenieurwesen. Von allen
Studierenden des Studiengangs sind wir etwa 25 Aktive, die die Fachgruppenarbeit aktiv
mitgestalten.
Was tun wir? Was ist Fachgruppenarbeit?
Wir vertreten unseren Studiengang in
verschiedenen Gremien, organisieren
Studiengangsveranstaltungen, beteiligen
uns an Unipartys und nebenbei bieten wir
noch verschiedene Erstsemesteraktivitäten
an. Falls du Fragen zum Studium oder im
Studium hast, melde dich gerne bei uns.
Was tun wir für dich?
Wir bieten dir einen wertvollen Austausch mit Studierenden aus höheren Semestern, die
dich zu Beginn deines Studiums umfangreich unterstützen. Um euch das Kennenlernen
untereinander und mit der Fachgruppe möglichst einfach zu machen, haben wir eigene
Programmpunkte im Rahmen der Erstsemestereinführungswoche geplant.
Jedoch sind auch wir von den aktuellen Einschränkungen und Verboten betroffen. Natürlich
versuchen wir trotzdem, das Programm für dich so abwechslungsreich und spannend wie
möglich zu gestalten. Vor allem ist uns wichtig, dass ihr euch untereinander kennenlernt –
deswegen freuen wir uns auf jeden, der trotz Corona an den Präsenzveranstaltungen
teilnimmt! Aber wenn die Fallzahlen weiterhin stark ansteigen und die Universität Stuttgart
neue Beschlüsse trifft, ist es möglich, dass wir uns nur digital mit dir treffen können und alle
Präsenzveranstaltungen auf dem Campus absagen müssen. Dies lassen wir dich natürlich,
sobald wir neue Infos haben, über unseren Studiengangsmanager Herr Tideman rechtzeitig
wissen.
Für all diejenigen, die nicht an den geplanten Präsenzveranstaltungen teilnehmen können,
bieten wir bei allen wichtigen (und digitalisierbaren Veranstaltungen) einen Stream über
WebEx an. Den entsprechenden Link findet ihr bei den Veranstaltungen.
Neben einem groben Überblick über die angebotenen Veranstaltungen, haben wir dir einige
Infos zu den einzelnen Punkten zusammengetragen.
Sollten dir die unten genannten Programmpunkte nicht ausreichen, kannst du gerne bei

unserer Studierendenvertretung stuvus vorbeischauen, die noch weitere Veranstaltungen
anbieten. Mehr Infos dazu findest du hier.

Kurzzusammenfassung des Programms
MONTAG
Avete
Academici

DIENSTAG
VORMITTAGS
Campus/IliasEinführung
NACHMITTAGS Begrüßungen -

MITTWOCH
Berufseinblicke

DONNERSTAG FREITAG
Campustour
Exkursion

Stadtrallye*

ABENDS

-

CampusRallye
-

Grillen

BuddyProgramm/
Spieleabend

-

Gemeinsamer Stream der Avete Academici
Die offizielle Erstsemesterbegrüßung findet dieses Jahr digital statt. Da aber unsere
studiengangsinternen Begrüßungen als Präsenzveranstaltung an der Universität Stuttgart
stattfinden, bieten wir einen gemeinsamen Livestream im Hörsaal V57.03 an. Also, falls du
die Begrüßung gerne mit deinen zukünftigen Kommilitonen anschauen möchtest, komm
gerne ab 9:45 Uhr in den Hörsaal V57.03. Dadurch solltest du keine Probleme haben, sowohl
die offizielle Begrüßung der Uni als auch durch Vertreter der Studiengangs und deine
mögliche Anfahrt unter einen Hut zu bringen :) Gerne stehen wir in der Mittagspause schon
für eure Fragen bereit und bestimmt ergibt sich auch schon das ein oder andere Gespräch
mit deinen Kommilitonen.
Falls du den Stream selbst von zu Hause aus verfolgen möchtest, findest du alle weiteren
Infos hier.

Grillen mit der Fachgruppe
Nach dem Vorstellungsmarathon am Montag wollen wir dir und uns die Möglichkeit geben,
in entspannter Atmosphäre uns besser kennenzulernen. Aufgrund der aktuellen Lage
natürlich mit Abstand und aktuell noch unter Vorbehalt, wollen wir euch einen schönen
Ausklang des ersten Tages an der Uni bieten. Grillzeug und Salat/Brot muss sich bitte jeder
selbst mitbringen, damit wir keine Probleme mit der Hygiene bekommen. Sollte das Grillen
nicht stattfinden können, werden wir euch über Herrn Tideman rechtzeitig informieren.
Wann?
Wo?

*

26.10.2020 ab 16:30
Grillplatz Vier Eichen im Pfaffenwald

Wird von stuvus organisiert. Mehr Infos unter https://stuvus.uni-stuttgart.de/infos-fuer/erstsemester/ese/

Campus und Ilias-Einführung
Am Dienstag wollen wir dir die Möglichkeit geben, Einblicke in wichtige Plattformen der Uni
Stuttgart (Campus, Ilias, WebEx…) zu bekommen. Außerdem haben wir genügend Zeit, uns
die Module des ersten Semesters anzuschauen und einen entsprechenden „Stundenplan“ zu
erstellen. Du kannst also ganz beruhigt die Modulanmeldungen erstmal vernachlässigen, wir
gehen das dann zusammen durch. Das alles läuft in lockerer Runde ab und es bleibt
genügend Zeit für Deine Fragen!
Wann?
Wo?

27.10.2020 ab 9:30-13:00
Hörsaal V 57.03

Wer nicht an der Uni kommen kann, hat die Möglichkeit über WebEx teilzunehmen. Dazu
einfach folgendem Meeting beitreten oder den QR-Code scannen:
https://unistuttgart.webex.com/unistuttgart/j.php?MTID=m38a403b5cfd7e9b1f7646d7d0a9
53d3f

Buddy-Programm und digitaler Spieleabend
Du hast die Möglichkeit, einen „Buddy“ an die Seite gestellt zu bekommen. Dabei handelt es
sich um einen Verkehrsingenieur-Studierenden aus einem höheren Fachsemester, der dir bei
Fragen rund um das Studium und das Studentenleben gerne weiterhilft. Um eine willkürliche
Zuteilung zu vermeiden, hast du hier die Möglichkeit, Kontakt zu verschiedenen
Fachgruppenmitgliedern zu bekommen und euch etwas kennenzulernen. (Für alle, die am
Buddy-Programm teilnehmen wollen, aber an diesem Termin verhindert sind, lässt sich die
Zuteilung auf Mittwoch verschieben.)
Im Anschluss besteht die Möglichkeit, an einem digitalen Spieleabend teilzunehmen, bei
dem verschiedene verkehrs- und nichtverkehrsbezogene (Online-) Spiele gespielt werden.
Nähere Infos dazu bekommst du am Montag, 26.10.2020 bei der Fachgruppenvorstellung
dazu.
Wann?
Wo?
WO?

27.10.2020 ab 17:30
In unserem digitalen „Fachgruppenraum“ ;)
https://meet.stuvus.uni-stuttgart.de/fg-ving

Berufseinblicke in das Leben nach dem Studium eines
Verkehrsingenieurs
Am Mittwoch hast du die Möglichkeit, Absolventen des Studiengangs zu treffen. Neben
einem Einblick in den Berufsalltag werden dir sicherlich auch Fragen zum Studium aus
rückblickender Sicht beantwortet. Außerdem ist sicherlich das ein oder andere Thema dabei,
zu dem inhaltliche Diskussionen geführt werden können ;)
Wann?
Wo?

28.10.2020 ab 9:30-13:00
V57.03

Wer nicht an der Uni kommen kann, hat die Möglichkeit über WebEx teilzunehmen.
Dazu einfach folgendem Meeting beitreten oder den QR-Code scannen:
https://unistuttgart.webex.com/unistuttgart/j.php?MTID=m27b2175f91166c2cf5af4a1d086
069cb

Campus-Rallye
Gemeinsam mit den Erstsemestern von Umweltschutztechnik und Simulationstechnik (und
natürlich mit anderen Verkehrsingenieuren) hast du die Möglichkeit, in corona-konformen
Kleingruppen den Campus zu erkunden. So lernst du die wichtigsten Hörsäle, Bibliothek und
natürlich auch die Essensmöglichkeiten auf dem Campus kennen. Dabei wird auch der Spaß
nicht zu kurz kommen!
Aufgrund der aktuellen Situation wird eine Voranmeldung notwendig sein. Die Infos dazu
bekommst du noch rechtzeitig zugeschickt. Über eine zahlreiche Teilnahme freuen wir uns
natürlich sehr.
Wann?
Wo?

29.10.2020 ab 14:00
Campus Vaihingen, Treffpunkt wird noch bekanntgegeben.

Baustellenexkursion zum Stadtbahnprojekt U6
Wir freuen uns sehr, trotz aller Einschränkungen, nach derzeitigem Stand, eine kleine
Exkursion anbieten zu können. Diese wird am Freitag, 30.10.2020 vormittags stattfinden.
Nach einer kurzen Projektvorstellung können u.a. ein Brückenbauwerk über die A8 und ein
Tunnelbauwerk besichtigt werden. Anmelden kannst du dich dafür am Montag, 26.10.2020
direkt bei uns. Freu dich auf eine tolle Exkursion!
Wann?
Wo?

30.10.2020 vormittags
Echterdingen, Treffpunkt wird noch bekanntgegeben.

Wenn Du Fragen hast oder Probleme auftreten, schreib uns gerne eine Mail. Auch wenn du
(technische) Probleme mit dem Stream haben solltest, melde dich einfach bei uns.
Gemeinsam finden wir sicherlich eine Lösung. (fachgruppe@ving.stuvus.uni-stuttgart.de)
Wir freuen uns auf tolle Aktivitäten mit dir und wünschen dir erstmal einen guten Start ins
Studium!
Deine Fachgruppenleitung Verkehrsingenieurwesen
Florian, Leander und Nicole

