
Unsere bisherigen Initiativen Das sind wir!

VielSeitig: 
Die VielSeitig ist eine VS-Initiative, die jedes Se-
mester unter einem bestimmten Thema eine neue 
Ausgabe der Studierendenzeitschrift erstellt. Durch 
die Erteilung eines Druckbudgets unterstützt die 
VS als Herausgeberin die Initiative und die darin 
wirkenden Studierenden. So können sich jedes 
Semester etwa 1500 Studierende der HdM auf ein 
druckfrisches Exemplar freuen. (ab163) 

Unterbelichtet: 
Unterbelichtet ist die Fotoinitiative der VS. Uns 
begeistert der Austausch und der Kontakt über die 
verschiedenen Studiengänge hinweg und unser 
Ziel ist, mit anderen zusammen das Interesse an 
Fotografie zu leben.  
Im vergangenen Semester gestalteten wir Foto-
walks in die Stuttgarter Innenstadt und nach Ulm 
und Studierende hielten Workshops über Cyanoty-
pien und Porträtfotografie. (sz047, mh201)

Filmrausch 
Der Filmrausch ist das Hochschulkino der HdM. 
Im letzten Semester hatten wir vor 974 Zuschauer 
insgesamt 14 Filme gezeigt, dabei hatte im Schnitt 
jeder fünfte ein Wulle und jeder siebte ein Fritz 
Kola getrunken und gut ein Drittel gönnten sich 
sowohl Popcorn als auch Nachos. (kf037, ch115)

Kontakt 
Schreib uns an! 
vs@hdm-stuttgart.de 
 
VS-Ansprechpartnerin: Gaby Stober (stober) 
 
Vorsitzender: Manuel Hodrius (mh201) 
Finanzreferentin: Julia Schwarzwald (js269) 
Weitere Vorstände: Timo Rendek (tr057),  
Christina Rühs (cr075), Elmar Schaaf (es052),  
Sebastian Schulze (ss328) 
Vorstand: vs-vorstand@hdm-stuttgart.de

Kulturinitiative: 
Highlight der KLTRinitiative im WS14/15 war der 
1. Science Slam der HdM. Den Gewinnern stan-
den Preise im Wert von über 100 Euro zu. Daneben 
fanden Theaterbesuche und UN-Führungen statt. Im 
SS2015 wird ein Büchertauschregal in der Bibliothek 
eingeführt. (lw044)

Kanonenfutter: 
Kanonenfutter ist eine Improvisationstheatergruppe 
von Studierenden der Hochschule der Medien. Im 
vergangenen Semester traten wir bei jeder größeren 
Veranstaltung in der HdM sowie einmal im Monat 
abwechselnd im Kulturzentrum Merlin und JuHa 
West auf. In der Regel spielen wir dabei vor gut 100 
begeisterten Zuschauern. (jk142)

Kükengrillen 
Nachdem wir die Hauptorganisation des Kükengril-
lens selbst übernommen haben, erhielten wir eine 
sehr gute Resonanz. Dabei können sich Studierende 
jederzeit bei uns melden und uns bei der Organisa-
tion des Kükengrillens unterstützen. Dies ist nicht nur 
für die Studierenden spannend und lehrreich, son-
dern gibt uns auch die nötige Unterstützung, die wir 
bei der Organisation benötigen. Mit 800 Besuchern 
haben wir beim letzten Kükengrillen im Sommer 
einen neuen Rekord aufgestellt. (sk220)

Sport 
Die Sportinitiative trifft sich montagabends, um ge-
meinsam zu kicken und einen schönen Abend zu ver-
bringen. Die Spieler bewegen sich auf einem guten 
Niveau und wir freuen uns immer über neue Mitglie-
der: alle dürfen mitspielen, auch wenn sie nicht zu 
den regelmäßigen Teilnehmern gehören. (sk220)

Theater 
40 Studenten arbeiten ein ganzes Semester dafür, 
an drei Abenden ein gelungenes Stück auf die Bühne 
zu bringen. Es wird geprobt (das Stück), gebaut (die 
Bühne) und zusammengehalten (die Gruppe). All das 
führt dazu, dass jedes Semester aufs Neue die Bret-
ter, die die Welt bedeuten, auch Teil der HdM sind. 
(mr115) 

VS-Academy 
Die VS Academy ist die Akademie von Studierenden 
für Studierende der HdM. Jedes Semester bietet die 
Academy Kurse zu den verschiedensten Program-
men und Themen an. Schwerpunkt bilden dabei die 
für alle Studierenden relevanten Programme, wie 
beispielsweise InDesign, Photoshop, Blender oder 
Lightroom. Pro Semester finden zwischen sechs und 
neun Kurse statt, an denen insgesamt rund 60 Stu-
dierende teilnehmen. Anmelden kann man sich über 
vs-academy.hdm-stuttgart.de (ps085) 

HdM-Band  
Nach zwei Semestern im Ersatzproberaum geht es für 
die verschiedenen Combos des HdM-Musikerpools 
bald in den vergrößerten, renovierten Proberaum mit 
fest installierter Bühne. Bandmanagement und Musi-
ker freuen sich sehr. (ca030)

Vertretung im Senat 
Als studentische Senatoren sind wir für die SPO, das 
Regelwerk und Gesetz unseres Studiums, mitverant-
wortlich und vertreten gegenüber Professoren und 
Hochschulleitung Anliegen aus studentischer Sicht. 
(vs058)

Härtefall 
Bei Fragen rund um die Themen Härtefallantrag bei 
nicht bestandenen Prüfungsleistungen, mündliche 
Nachprüfung (Drittversuch) sowie Verlängerung des 
Studiums steht das Team der Härtefall-Initiative den 
Studierenden der HdM beratend zur Seite. (mg133)

Schließfächer 
Die Schließfachinitiative bietet Studierenden die Mög-
lichkeit, sich ein Schließfach zu leihen und über ihr 
gesamtes Studium hinweg zu nutzen.  
Insgesamt werden rund 250 Schließfächer mit einer 
derzeitigen Auslastung von 2/3 bereitgestellt. (pg032)
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Hochschulsport 
Sport ist wichtig und die HdMler sind stark dabei. Die 
VS ermöglicht durch ihre Finanzierung des Hoch-
schulsports, dass Studierende der HdM ebenfalls die 
vergünstigten Angebote nutzen können. Wir planen, 
unser Engagement noch weiter auszudehnen, um 
in Zukunft noch mehr Möglichkeiten zu bieten, sich 
sportlich zu betätigen. (vs)

Nachhaltigkeitsinitiative 
Die Nachhaltigkeitsinitiative hat im WS 14/15 einen 
Sharing-is-Caring-Markt organisiert mit Kleider- und 
Büchertausch, Tombola und vielem mehr. Das Event 
sollte dazu dienen, ein Zeichen gegen die Wegwerf-
mentalität zu setzen und auf die Möglichkeit von 
Tauschbörsen aufmerksam zu machen. Die Gewinne 
aus der Veranstaltung sollten einem guten Zweck 
zugutekommen. (lp026)

VS-Büro 
Auch wenn unser Büro (Raum 020, N10) nicht zu den 
eigentlichen Initiativen zählt, ist es doch seit jeher 
der Dreh- und Angelpunkt der VS. Montags, diens-
tags und donnerstags zwischen 9 und 15 Uhr könnt 
ihr hier Gaby Stober erreichen, die euch als unsere 
Ansprechpartnerin gerne für Fragen zur Verfügung 
steht. Außerdem sind fast immer einige VS-Mitglieder 
da, die ebenfalls gerne weiterhelfen. 



Vorstandsarbeit im 
Wintersemester 14/15

Das erwartet dich 
im Sommersemester

Der Vorstand der Verfassten Studierenden-
schaft kümmert sich um das operative Ge-
schäft und berichtet dem Rat, dem obersten 
Entscheidungsgremium der VS. 
Er setzt sich aus Vorsitzendem, Finanzrefe-
rentin und fünf weiteren Vorstandsmitgliedern 
zusammen. In regelmäßigen Vorstandssit-
zungen werden aktuelle Themen besprochen, 
Entscheidungen getroffen und Impulse für die 
VS-Arbeit gesetzt. Auch ist der Vorstand wichtig 
für die Vernetzung der Initiativen untereinander 
und mit der Hochschule. In Gesprächen mit 
Vertretern der Hochschule (z.B. Kanzler, Rektor 
oder Prorektor für Lehre) werden studentische 
Probleme besprochen und Lösungen erarbeitet. 
Im WS 2014/15 ging es unter anderem um 
studentische Arbeitsplätze sowie die Versor-
gungs-(Mensa/s.Bar) und Parkplatzsituation. 
Außerdem wurden Änderungen in der Prü-
fungsordnung angeregt und diskutiert und ein 
zukünftiges Beschwerdeformular für Probleme 
bei der Evaluation vereinbart. 
Besondere Impulse für die Arbeit der VS hat 
der Vorstand unter anderem mit einer zukünf-
tigen Beteiligung der VS an HoRadS und der 
Planung eines neuen Vortrags- und Diskus-
sionsformates mit interessanten Gästen zu 
aktuellen Themen gesetzt. 
Zum operativen Geschäft gehören zudem die 
Organisation der Vollversammlung, das Erstel-
len des Haushaltsplanes und die Besprechung 
der Evaluation. (vs-vorstand@hdm-stuttgart.de)

Projektförderung
Du möchtest mit Kommilitonen zusammen ein Pro-
jekt außerhalb der Vorlesung durchziehen? Dann 
bewirb dich bei der VS-Projektförderung! 
Die VS unterstützt ab diesem Semester studentische 
Projekte mit bis zu 1000 Euro. Denn schließlich 
kommen die gesammelte Erfahrung und die erar-
beiteten Projekte am Ende wieder allen zugute. 
Willst du mitmachen? Dann bewirb dich unter
projektfoerderung.vs.hdm-stuttgart.de
Während des Förderzeitraums werden die Teams 
auf der Website über ihre Projekte berichten und 
bei der großen Abschlussveranstaltung vorstellen, 
was sie erarbeitet haben. (mh201)

Hearthstone Turnier
Das MediaStone Event Team liebt es, Hearthstone 
zu spielen. Und deshalb bieten wir euch im Som-
mersemester ein hammermäßiges Turnier!
Mischt eure Karten, bereitet eure Decks vor, sagt 
euren Freunden Bescheid und meldet euch an, 
denn wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen! 
(ms401) 

Neue Verleihartikel
Unser Verleihsystem wird noch weitere Artikel auf-
nehmen, zum Beispiel Regenschirme. Hast du Vor-
schläge? Dann schreib uns an vs@hdm-stuttgart.de

VS
Deine

Sommersemester
2015

...oder die Antwort auf die Frage
„Was passiert eigentlich mit 

meinen 15 Euro?“

Web-Maker Party
Bei der Web-Maker Party lernt ihr das Web nicht nur 
zu nutzen, sondern auch zu gestalten! Erste Schritte in 
HTML, CSS und JavaScript leicht gemacht: Wir lernen 
hands-on, wie man die eigene Website oder das 
eigene Online-Spiel gestalten kann. (pg032)

3D-Drucker
3D-Druck ist die Zukunft – und hat schon heute viele 
Bereiche revolutioniert. Ab diesem Semester ist es 
durch die VS allen Studierenden der HdM möglich, 
studiengangsunabhängig selbst an einem 3D-
Drucker zu arbeiten. Im Rahmen eines VS-Seminars 
kannst du alles über das Verfahren lernen, um 
schließlich selbst am Drucker arbeiten zu können und 
anderen dabei zu helfen, ihre 3D-Objekte herzustel-
len. Bist du interessiert? Melde hier dein Interesse an: 
vs.hdm-stuttgart.de/mitmachen/3d-drucker
(mh201)

Rechtsberatung
Die VS plant, Studierenden eine rechtliche Erstbe-
ratung anzubieten, um so ein attraktives Angebot 
ergänzend zu den bereits existierenden Beratungsan-
geboten bereitzustellen. Wir hoffen, bald Neues da-
rüber berichten zu können und werden den Start der 
Aktion in einer Mail bekannt geben. Bei Fragen dazu 
erreicht ihr uns per Mail an vs@hdm-stuttgart.de

Neu seit dem 
Wintersemester 14/15

Brett vorm Kopf:
Die Brettspiel-Initiative bereitet den bisherigen Spiele-
vorrat der VS auf, erweitert ihn und bietet einen re-
gelmäßigen Treffpunkt zum gemütlichen Spielen. Das 
Spieleangebot umfasst mittlerweile rund 40 Spiele.
Der erste Spieleabend hat am 20.11.2014 stattgefun-
den, den bereits rund 30 Studierende besucht haben. 
Die Spieleabende finden außerhalb der vorlesungs-
freien Zeit jeden Donnerstag statt und die Zahl der 
Teilnehmer blieb fast konstant bei 25-30 Spielern.
Diese Initiative wird auch in den kommenden Semes-
tern weitergeführt − neue Teilnehmer und Helfer sind 
immer gerne willkommen! (tr057)

Rainbow-Café:
Seit dem letzten Semester gibt es das Rainbow Café. 
Wir treffen uns alle zwei Wochen und haben mittler-
weile schon über 30 Mitglieder! Neben gemeinsamen 
Gesprächs- und Spieleabenden gehören nächstes 
Semester Kino- und CSD-Besuch zum Programm. 
(pl040) 

Verleih- und Ladestation
Die VS hilft auch bei den kleinen Krisen des Alltags. 
Ab jetzt auch dann, wenn deinem Mobile Device der 
Strom ausgeht. Im VS-Büro (Raum 020) findest du 
unsere Ladestation mit Ladekabeln für so ziemlich 
alle Mobilgeräte. (mh201) 

Hochschulwiki „KATZE“
Unser possierlich benannter „KATalog Zur Erkenntnis“ 
ist das neue, hochschulweite Wiki. Darin soll Wissen 
über Leben und Lernen an der HdM von Studieren-
den für Studierende gesammelt werden. Wenn du 
heiße Tipps hast und sie weitergeben willst, mach mit 
unter katze.vs.hdm-stuttgart.de.
Denn die Katze will gefüttert werden! (mh201) 

Wutbox
Auch wenn wir es versuchen: VSler können nicht 
immer überall sein. Deshalb freuen wir uns beson-
ders, auf Verbesserungspotenziale an der Hochschule 
aufmerksam gemacht zu werden. Erst durch euer 
Feedback können wir wissen, ob und wo der Schuh 
drückt. Wir werden uns dann darum kümmern. 
facebook.com/VerfassteStudierendenschaftHdM

Open Kamikaze Design Society
Nach zwei Veranstaltungen im vergangenen Se-
mester bietet die OKDS nun Studierenden am 
10.06.2015 die Möglichkeit, im Rahmen der Ring-
vorlesung ihre Projekte und Abschlussarbeiten zu 
präsentieren. Deshalb an dieser Stelle schon einmal 
der Aufruf: Wenn ihr einen Vortrag, ein Thema oder 
eine Abschlussarbeit präsentieren oder jemanden 
vorschlagen wollt, wendet euch einfach an
okds@hdm-stuttgart.de




