
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, welche 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 Erstsemestereinführung in der ersten Woche geplant: 

Dienstag 15.10.19, 16:00 Uhr Grillen 

Eingeladen sind alle Ving-Studierenden an die Grillstelle im Pfaffenwald am Campus 

Vaihingen. Grillgut bringt jeder selbst mit, Bier und andere Getränke stellen wir für 

1€/Flasche, außerdem bieten wir Dir eine „Brot-Flatrate“ für 1€/Person an. Hier hast Du die 

Möglichkeit, die anderen Studierenden in lockerer Atmosphäre näher kennen zu lernen. 



Freitag 25.10. bis Sonntag 27.10.19 Erstsemesterwochenende 

Der Höhepunkt ist das Wochenende im Freizeitheim Sägemühle bei Backnang. Dort werden 

wir neben vielen Freizeitaktivitäten auch versuchen, Dir den Einstieg ins Masterstudium an 

der Universität Stuttgart zu erleichtern, um mögliche Probleme von vorne herein zu 

vermeiden. Mit dabei werden auch viele Bachelor-Erstsemester sein, denen Du mit deinem 

im Bachelor erworbenen Wissen, über den Ablauf und die Organisation eines Studiums 

gerne zur Seite stehen kannst :) 

Aber auch für Dich ist es eine gute Möglichkeit, „richtig“ ins Masterstudium zu starten. Wir 

würden uns freuen, wenn Du mitkommst! 

Im Teilnahmebetrag von 35€ sind Essen, alkoholfreie Getränke und 

die Fahrt enthalten. Weitere Getränke bieten wir für einen 

studentenfreundlichen Preis an. Wir fahren freitagmittags los und 

kommen Sonntagmittag wieder an der Uni an. Die Anmeldung 

erfolgt online unter https://bit.ly/2SiyVsE oder über den seitlichen 

QR Code. 

Wenn Du Fragen hast, schreib uns gerne: fachgruppe@ving.stuvus.uni-stuttgart.de  

Wir freuen uns auf tolle Aktivitäten mit Dir! 

Deine Fachgruppenleitung Verkehrsingenieurwesen  

Nicole, Florian und Leander 

https://bit.ly/2SiyVsE

