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Lageplan Campus Stadtmitte

Genauere Informationen zu der Anfahrt und einen Lageplan der Gebäude des Campus Uni
Stuttgart-Stadtmitte findet Ihr zudem unter: https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/lageplan/

Raumbezeichnung

M17.26
Campus

Gebäude

Stockwerk

Raum

Jeder Raum der Uni hat eine Bezeichnung nach dem obigen Muster. Das M steht für
Räume auf dem Campus Stuttgart-Stadtmitte. Räume in Vaihingen tragen den
Buchstaben V.
Die Zahl nach dem M steht für das entsprechende Gebäude. Die Zahl 11 steht für das
Gebäude K1, da dieses in der Keplerstraße 11 zu finden ist. Die Zahl 17 weist auf das
K2 Gebäude in der Keplerstraße 17 hin. Die Zahl 2 steht für das Provisorium
(gegenüber der Bibliothek) und für das dahinterliegende Gebäude, die
Breitscheidstraße 2. Die Zahl 4 steht für das Gebäude in der Geschwister-SchollStraße und die 36 für die Seidenstraße 36 (hinter dem Hoppenlauffriedhof, U-BahnStation Rosenbergstraße/ Seidenstraße). Die Zahlen 12 und 18 stehen für die
Gebäude in der Azenbergstraße.
Die erste Zahl nach dem Punkt steht für das Stockwerk im entsprechenden Gebäude
und die letzte Zahl hinter dem Punkt steht für die Raumnummer.
Beispiel: M17.26 lässt sich im K2, im zweiten Stock in Raum 6 finden.

Infos von A–V
Auslandssemester
Falls ihr im Laufe des Studiums ins Ausland gehen wollt, überlegt es euch so früh wie möglich
und kümmert euch darum. Ein Ansprechpartner hierfür ist beispielsweise das Internationale
Zentrum auf dem Campus Vaihingen. Leistungen, die ihr im Ausland absolviert, können
teilweise für das Studium anerkannt werden. Nähere Infos erhaltet ihr bei Frau Dr.
Thaidigsmann und dem ERASMUS-Koordinator Herr Hanzel.

C@mpus
C@MPUS (Campus Management Portal der Universität Stuttgart) ist, wie der Name schon
impliziert, ein Portal zum Studiengangsmanagement. Konkret findet dabei die Anmeldung zu
Lehrveranstaltungen, Schlüsselqualifikationen, genauso wie die Prüfungsanmeldung über
C@mpus statt. Ebenfalls könnt ihr über C@mpus Gebührenbescheide, die ECUS-Marke
(ohne
diese
ist
euer
Studierendenausweis
nicht
gültig)
und
eure
Immatrikulationsbescheinigung ausdrucken. Eine genaue Übersicht über die einzelnen
Funktionen von C@mpus findet ihr hier: https://www.student.uni-stuttgart.de/digitalservices/campus/

ILIAS
Die Abkürzung ILIAS steht für „Integriertes Lern-, Informations- und ArbeitskooperationsSystem“. Dies ist die internetbasierte Lernplattform der Universität. Auf Ilias findet ihr die
Lehrmaterialen (zu lesende Literatur, Powerpoint-Präsentationen, Kurspläne) zu allen
Lehrveranstaltungen, die ihr belegt.

Fachgruppen/ Studierendenvertretung
Die Fachgruppen sind die Vertretung der Studierenden. Wir als Fachgruppe
Sozialwissenschaften setzen uns für die Belange der Studierenden sowohl im Studium als
auch in den Gremien der Universität ein. Generell ist jeder Studierende, der der Fakultät 10
angehört Mitglied der Fachgruppe. Wir vertreten euch im Fakultätsrat, dem Studienparlament
und der Studienkommission. Ihr könnt euch natürlich sehr gerne auch aktiv in die
Fachgruppenarbeit einbringen. Wir treffen uns immer dienstags ab 19 Uhr im
Fachgruppenraum
2.26
(K2,
zweites
Stockwerk)
und
besprechen
aktuelle
Tagesordnungspunkte, organisieren Veranstaltungen wie die Erstsemestereinführungen und
beschäftigen uns mit den Themen, die an der Uni so anfallen. Ihr seid herzlich willkommen
mal vorbeizuschauen. Bei Anliegen und Fragen könnt ihr uns entweder eine Mail schreiben an
fachschaft@sowi-stuttgart.de oder kommt einfach bei uns im Raum vorbei (dienstags ab 19
Uhr sind wir immer anzutreffen, an anderen Tagen und zu anderen Zeiten sind jedoch auch
immer wieder Leute von uns da). Scheut euch nicht uns zu kontaktieren oder kommt einfach
gerne mal vorbei.
Außerdem gibt es noch die Personal Tutors, die sich gerne um eure Anliegen, Fragen und
Probleme kümmern: https://www.sowi.uni-stuttgart.de/lehre/personal-tutors/

Orientierungsprüfung
Die Orientierungsprüfung ist bis zum Beginn der Vorlesungszeit des dritten Semesters zu
belegen. Die Orientierungsprüfung setzt sich aus den Modulen „das politische System der
BRD“ und „Analyse sozialer Strukturen und Prozesse“ zusammen. Eine Verlängerung ist nur
in Absprache mit dem Prüfungsausschuss möglich.

Praktikum
Im Laufe eures Studiums müsst ihr ein sechswöchiges Pflicht-(Vollzeit)-Praktikum in einem
sozialwissenschaftlichen Berufsfeld absolvieren. Wann ihr dies macht, bleibt euch überlassen,
es wird allerdings laut dem Studienverlaufsplan empfohlen, das Praktikum vor dem vierten
Semester zu absolvieren. Falls ihr vor Beginn des Studiums bereits ein Praktikum in einem
sozialwissenschaftlichen Berufsfeld gemacht habt bzw. bereits Berufserfahrung in einem
solchen Berufsfeld habt, kann dies eventuell angerechnet werden. Für diesen Zweck meldet
euch bei Frau Dr. Thaidigsmann. Zu dem Praktikum gehören außerdem noch das Schreiben
eines Praktikumsberichts und das Besuchen eines Praktikumsseminars. Erst wenn ihr alle drei
Teile absolviert habt, gilt das Praktikum als bestanden.

Rückmeldung
Am Ende jedes Semesters müsst ihr euch für das kommende Semester an der Universität
rückmelden. Dies geschieht, indem ihr den Semesterbeitrag pünktlich überweist. Die Summe
sowie die Bankverbindung findet ihr in C@mpus. Der Rückmeldezeitraum ist meistens gegen
Ende des Semesters und dann circa bis zum 15. des neuen Monats. (Beispiel Rückmeldung
Wintersemester: 15. Juli – 15. August). Ihr erhaltet zusätzlich von der Universität eine
Erinnerungsmail.

Schlüsselqualifikationen (SQ)
Im Verlauf des Studiums müssen fachfremde Schlüsselqualifikationen für 6 ETCs-Credits
absolviert werden. Fachfremd bedeutet dabei, dass es Veranstaltungen sein müssen, welche
nicht Teil des Studiums der Sozialwissenschaften sind. Wann ihr die Schlüsselqualifikationen
belegt, ist euch überlassen. Anmelden für die Schlüsselqualifikationen kann man sich immer
ca. 4 Wochen vor Semesterbeginn in C@mpus, ihr werdet aber rechtzeitig per Mail informiert.
Tipp: Falls ihr die Bachelorarbeit nicht im 6. Semester schreiben, sondern euch lieber noch ein
bisschen mehr Zeit lassen wollt, haltet das Belegen einer SQ zurück und macht sie dann im
7. Semester, gleichzeitig mit der Bachelorarbeit.

Veranstaltungsempfehlungen
Jedes Semester wird von der Universität eine Liste mit den Veranstaltungsempfehlungen für
das aktuelle Semester herausgegeben. Hierbei umfasst die Liste alle Seminare, Vorlesungen
und Übungen, die nach dem Studienverlaufsplan in diesem Semester besucht werden sollten.
Ihr könnt die aktuellen Veranstaltungsempfehlungen entweder mit einer Google-Suche finden
oder die aktuellste Version auf der Internetseite des Instituts für Sozialwissenschaften unter
folgendem Link https://www.sowi.uni-stuttgart.de/lehre/studiengaenge/bachelor/ aufrufen.

