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Notlagenhilfe

Die
ist ein
studentischer Unterstützungsfonds der
Finanziell in Not geratene Studierende
schnell und unkompliziert unterstützt. Sie
wurde 2019 auf Initiative der Juso-HSG
eingerichtet und konnte seither mehr als
20 Studierenden helfen, ihr Studium
fortzuführen. Bis heute sind wir in dieser
Vergabekommission stark vertreten.
asta-kit.de/notlagenhilfe

Das

KIT ist international.

�

Es ist in unseren Augen auch ein Ort des
internationalen und interkulturellen
Austauschs. Uns liegt der direkte Kontakt
mit anderen Universitäten im Ausland
sehr am Herzen. Deshalb beteiligen wir
uns an Netzwerken wie EUCOR.
Studiengebühren in jeder Form lehnen wir
klar ab! Alle Menschen egal welcher
Nationalität sollen hier unter gerechten
Bedingungen gemeinsam lernen können.

Interessiert?
Komm vorbei
zur Sitzung!
jusohsgkarlsruhe.de

�

Campusbike ist ein sinnvolles

Angebot für alle Studierenden.
Wir haben dafür gesorgt, dass das
Angebot aktuell in einer Testphase zur
Verfügung steht und mit der aktuellen
Urabstimmung könnte das Angebot
längerfristig zur Verfügung stehen.
Wir unterstützen die Urabstimmung und
setzen uns für die Umsetzung und
Finanzierung von Campusbike ein.

Wir sprechen uns für einen
koordinierten Übergang zur

�

Präsenzlehre im
Wintersemester aus. Vor allem

Erst- und Drittsemester sollen jene
wichtigen Teile des Studiums erleben
können, auf die sie so lange verzichtet
haben.
Wir sind in entscheidenden KIT-Gremien
vertreten um dafür zu sorgen, dass bei
dieser Umstellung in erster Linie auf eure
Bedürfnisse geachtet wird. Eure Ideen
und Vorschläge sind bei uns jederzeit
willkommen.

Klimaschutz

�

Für uns ist
ein zentrales Anliegen. Wir
wollen deshalb einen ökologiebewussteren Campus. In der
Vergangenheit haben wir bereits den Klimanotstand
beantragt sowie die CO2-Bilanzierung des Mensaessens
mitinitiiert. Außerdem fordern wir eine bessere Anbindung
des Campus Nord, vor allem mit dem Fahrrad, sowie eine
umwelt- und bienenfreundlichere Begrünung auf dem
Campus Süd. Langfristig möchten wir uns für den sinnvollen
Ausbau von PV-Anlagen und eine vollständige CO2
Bilanzierung am KIT einsetzen.
Icons: https://fontawesome.com
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Adrian Keller

Informatik Bachelor
3 Jahre AStA, aktuell
Innenreferat und
stellv. Vorsitz
2 Jahre StuPa
1 Jahr KIT-Senat

Davis Riedel
Informatik Bachelor
Hinzugezogen im
AStA Außenreferat

Daniel Hunyar
Elektrotechnik Master
1 Jahr StuPa
AStA Sozialreferat

2
4
6

Noah Lettner
Maschinenbau Master
3 Jahre StuPaPräsidium davon 2 als
Präsident
3 Jahre KIT-Senat
1 Jahr Vergabekommission der
Notlagenhilfe

Daniel Wurche
Maschinenbau
Master

Yannik Blei
Maschinenbau
Master

Bock mal wieder nen
Hörsaal zu besetzen

7

Theo Mosk
Elektrotechnik
Bachelor

8

David Braun
MatWerk Master
3 Legislaturen StuPa
Aufbau der Notlagenhilfe und 1 Jahr
Vorsitzender

�
Vom 28.06. bis 04.07. Listenstimme für die Juso-HSG!
Eure Stimme im Studierendenparlament.

solidarisch. nachhaltig. international.

JUSO HSG
KARLSRUHE
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Notlagenhilfe

The
is a studentorganized support fund, that can quickly
and unbureaucratically help students in
financial distress. It was founded in 2019
on the initiative of the Juso-HSG and has
since helped more than 20 students
continue their studies. To this day we are
strongly represented in the awarding
commission.
asta-kit.de/notlagenhilfe

�

The

KIT is international.

In our eyes, it is a place for international
and intercultural exchange. We deeply
value our connections to universities in
foreign countries, which is why we
participate in networks like EUCOR.
We strongly oppose tuition fees of any
kind! Everyone should be able to learn
collectively and under fair conditions at
KIT, regardless of their nationality.

Interested?
Swing by our
group
meeting
jusohsgkarlsruhe.de

�

Campusbike is a useful offer for all
students. We were able to make it
available in an ongoing test phase, which
might turn into a permanent offer,
depending on the ballot. We support the
ballot as well as the realization and
financing of Campusbike.

We advocate for a coordinated

�

courses with
physical presence in the next
return to

winter semester. Especially first- and third
semester students missed out on
important parts of their studies. They
should have the opportunity to
experience them now.
As part of deciding KIT committees, we
make sure the coming changes will be
tailored to your needs. Your ideas and
suggestions are always welcome.

climate protection

�

For us,
is a core issue. We want
a campus that is more ecologically conscious. In the past we
have proposed to declare climate emergency and initiated
the balancing of CO2 emissions for all dishes on the
refectory menu.
Furthermore, we demand a better connection between
Campus Nord and Campus Süd, especially by bike, and a
more environment and bee-friendly campus greening. In the
long term, we want to see more photovoltaic energy and a
complete CO2 balancing at KIT.
Icons: https://fontawesome.com
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Adrian Keller

Informatik Bachelor
3 years AStA, currently
internal affairs and
vice president
2 years StuPa
1 year KIT-Senat

Davis Riedel
Informatik Bachelor
AStA external affairs,
as advisory voice

Daniel Hunyar
Elektrotechnik Master
1 year StuPa
AStA social affairs

2
4
6

Noah Lettner
Maschinenbau Master
3 years StuPa
presidium, thereof 2
as president
3 years KIT-Senat
1 year Notlagenhilfe
commission

Daniel Wurche
Maschinenbau
Master

Yannik Blei
Maschinenbau
Master

Wants to occupy at
least one lecture hall

7

Theo Mosk
Elektrotechnik
Bachelor

8

David Braun
MatWerk Master
3 legislatures StuPa
Development of the
Notlagenhilfe and 1
year chairman of it

�
From 28.06 to 04.07. Vote for the Juso-HSG list!
Your voice in the student parliament.

solidarisch. nachhaltig. international.

JUSO HSG
KARLSRUHE

