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Online Entwurfsvorstellung und Entwurfsvergabe im Sommersemester 2020

Sehr geehrte Studentinnen und Studenten,
leider wird es in der momentanen Situation nicht möglich sein, die Entwurfsvorstellungen zum
Sommersemester 2020, wie gewohnt, am ersten Semestertag durch persönliche Vorstellungen
durchzuführen. Daher werden wir dieses Semester ausnahmsweise auf eine online
Entwurfsvorstellung und -vergabe ausweichen müssen. Das bedeutet, dass die
Entwurfskurzvorstellungen für Sie als aufgezeichnete Präsentationen auf ILIAS zur Verfügung
gestellt werden. Der Vergabeprozess läuft wie gewohnt über Campus. Die Ergebnisse werden
nicht wie bisher als Aushang im Foyer präsentiert, sondern ebenfalls auf ILIAS veröffentlicht. Das
Lehrangebot, gedruckt und online, wird es in diesem Semester aus organisatorischen Gründen
leider nicht geben.
Um dennoch eine Übersicht über das Lehrangebot mit allen relevanten Informationen geben zu
können, wird das Lehrangebot von der Fachschaft gebündelt und ab 18.04.20 auf ILIAS zur
Verfügung gestellt.
Die genaue Adresse, unter der Sie die Entwurfsvorstellungen und Vergabeergebnisse finden
können, werden wir Ihnen in Kürze mitteilen.

Zeitlicher Ablauf:
18.04.2020, 09:00 Uhr:

die Kurzpräsentationen werden frei geschaltet

20.04.2020, 09:00 Uhr:

Offizieller Beginn des Sommersemesters 2020

20.04.2020, 14:00 Uhr:

Start der Entwurfsauswahl auf:
entwurfsvergabe.architektur.uni-stuttgart.de

21.04.2020, 09:00 Uhr:

Ergebnisse der Entwurfsvergabe werden auf ILIAS veröffentlicht

Weitere Hinweise:
-

Die Institute werden für jeden Entwurf einen Kursordner auf ILAS zur Verfügung stellen, in
denen alle relevanten Inhalte (z.B. Einführungen und nach und nach Vorlesungen) in
digitaler Form zur Verfügung gestellt werden.

-

Bis die Präsenzlehre wiederhergestellt werden kann, werden auch Besprechungen und
Rundgänge online stattfinden müssen. Über das genaue Verfahren werden wir Sie in
Kürze informieren.

Online presentation and selection of design studios in summer semester 2020

Dear students,
Unfortunately, in the current situation it will not be possible to carry out the presentations of
design studios for the summer semester 2020 as usual on the first day of the semester through
personal presentations. Therefore, we will have to make an exception this semester to an online
design studio presentation and selection. This means that the short draft presentations will be
made available for you as recorded presentations on ILIAS. The selection process will take place as
usual on campus. The results will not be presented as display in the foyer but will also be
published on ILIAS. Due to organisational reasons, this semester there will be no course
handbook (printed or online) available.
The exact address where you can find the design presentations and award results will be
announced shortly.

Time schedule:
18.04.2020, 09:00 am:

the short presentations will be available for download

20.04.2020, 09:00 am:

Official start of the summer semester 2020

20.04.2020, 02:00 pm:

Start of the design studio selection on:
entwurfsvergabe.architektur.uni-stuttgart.de

21.04.2020. 09:00 am:

Results of the design award will be published on ILIAS

Further notes:
-

The institutes will provide a course folder on ILAS for each draft, in which all relevant
contents (e.g. introductions and lectures subsequently) will be made available in digital
form.

-

Until classroom teaching can be restored, meetings and student presentations will also
have to take place online. We will inform you shortly about the exact procedure.

