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stuvus Newsletter 2020-10

Newsletter 10/2020 vom 20.10.2020
Liebe Studierende,

das neue Semester hat begonnen, die Vorlesungen nahen und Halloween ist auch nicht mehr weit.

Die Gremienwahlen stehen vor der Tür, also nicht vergessen, vom 23.11. bis zum 02.12. zu wählen! Bis zum 6.11. 
könnt ihr euch noch für eine Liste aufstellen lassen. Mehr Infos gibt es auf stuvus.uni-stuttgart.de/wahlen 



Referat Öffentlichkeitsarbeit  –  stuvus Newsletter 2020-10

Newsletter 10/2020 vom 20.10.2020  –  2

Wir begrüßen alle neuen Erstis an der Uni Stuttgart!

Inhalt:
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1. Neues von der Studierendenvertretung

1.2. Erstsemestereinführung WS 20/21
1.2. Neue Handreichung zu den Empfehlungen der digitalen Lehre im WiSe

2. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen
2.1. Referat Gleichstellung, Diversity und Soziales

Workshop-Reihe „Decolonize us! – Einstieg in die Anti-Diskriminierungs- und Anti-
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Viel Spaß beim Lesen!

eure Studierendenvertretung

1. Neues von der Studierendenvertretung

1.2. Erstsemestereinführung WS 20/21

Die Corona-Pandemie hat viele Einschränkungen mit sich gebracht, der Einstieg ins Studium soll aber nicht 
darunter leiden! Daher wollen wir auch im Wintersemester 2020 alle Erstsemester*innen mit einer 
Einführungswoche begrüßen, in der viele wichtige Informationen geteilt werden, die Uni und ihre Einrichtungen 
kennengelernt sowie erste Kontakte geknüpft werden können. Das Gros der Veranstaltungen wird natürlich digital 
stattfinden, einige Events erkunden aber auch die Stadt Stuttgart und beide Campi.

The Corona pandemic brought some restrictions with it, although we refuse to let that affect the new students' start 
at the university of Stuttgart. Therefore, we want to welcome all frist-year's in the winter semester 2020 with an 
introductory week during which a lot of important information will be shared, the university and its facilities will be 
introduced and first contacts can be made. Most of the events will of course take place digitally, but some events 
will also explore the city of Stuttgart and both campi.

1.2. Neue Handreichung zu den Empfehlungen der digitalen Lehre im WiSe

Bereits vor kurzem solltet ihr eine Mail von dem Prorektor für Lehre, Herrn Binz mit Empfehlungen für online 
angebotene Lehrveranstaltungen.
In dieser Empfehlung sind, unserer Meinung nach Mindestanforderungen, an die digitale Lehre gestellt. Diese 
wurden so auch an alle Dozierenden geschickt und sollen Ihnen zur Planung und Gestaltung Ihrer Vorlesung dienen 
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und euch darüber informieren, was ihr von einer online Lehre mindestens erwarten können solltet.

Ihr findet diese Empfehlungen/Mindestanforderungen unter stuvus.de/digitale-lehre

Zudem möchten wir an dieser Stelle auch darauf hinweisen, das es auch ein Dokument für Studierenden in 
besonderen Lebenslagen gibt. In diesem findet ihr viele Infos und Anlaufstellen an die ihr euch bei Problemen 
wenden könnt.

Falls ihr Fragen, Sorgen und Probleme habt, könnt ihr euch gerne jederzeit an uns wenden: digitale-
lehre@stuvus.uni-stuttgart.de

Recently you should have received an e-mail from the Prorector for Education, Mr Binz, with recommendations for 
courses offered online.
In our opinion, this recommendation sets minimum requirements for digital teaching. These were also sent to all 
lecturers and should help them to plan and design your lecture and inform you about what you can at least expect 
from online teaching.

You can find these recommendations/minimum requirements at https://stuvus.uni-stuttgart.de/en/digital-
teaching/

We would also like to point out here that there is also a document for students in special situations. In this 
document you will find a lot of information and contact points you can turn to if you have problems.

If you have any questions, concerns or problems, please feel free to contact us at any time: digitale-
lehre@stuvus.uni-stuttgart.de

2. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen

2.1. Referat Gleichstellung, Diversity und Soziales

Workshop-Reihe „Decolonize us! – Einstieg in die Anti-Diskriminierungs- und Anti-Rassismus-
Arbeit“

Nicht zuletzt durch das Erstarken der #BlackLivesMatter-Bewegung weltweit ist das Thema Rassismus in den 
letzten Monaten vermehrt ins Auge der (weißen) Öffentlichkeit gerückt, die aktive Anti-Rassismus-Arbeit jedes 
einzelnen aber nach kurzem Hype langsam wieder in Vergessenheit geraten. Mit unserer Workshop-Reihe möchten 
wir euch die Möglichkeit geben, mit der Anti-Rassismus-Arbeit auf persönlicher Ebene zu beginnen sowie 
Kolonialitäten in der Gesellschaft, an der Uni und in unseren eigenen Köpfen zu dekonstruieren.

Übersicht:

http://stuvus.de/digitale-lehre
mailto:digitale-lehre@stuvus.uni-stuttgart.de
mailto:digitale-lehre@stuvus.uni-stuttgart.de
https://stuvus.uni-stuttgart.de/en/digital-teaching/
https://stuvus.uni-stuttgart.de/en/digital-teaching/
mailto:digitale-lehre@stuvus.uni-stuttgart.de
mailto:digitale-lehre@stuvus.uni-stuttgart.de
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4 Workshoptage + Prozessbegleitung*
Donnerstag, 5. November 14:00 bis 17:30 Uhr
Donnerstag, 12. November 14:00 bis 17:30 Uhr
Donnerstag, 19. November 14:00 bis 17:30 Uhr
Donnerstag, 3. Dezember 14:00 bis 17:30 Uhr

* Anti-Rassismus-Trainer*innen stehen für Einzelgespräche zur Verfügung

Die Workshops finden online über das Videokonferenztool webex statt.

Teilnahmegebühren: 10 € für Studierende der Uni Stuttgart (25 € für Externe)
Nur durch die Teilnahmegebühren können wir die Workshops in dem vollen Umfang anbieten. Sollten diese für dich 
einen Hinderungsgrund an der Teilnahme darstellen, komm gerne vertrauensvoll auf uns Veranstalter*innen zu und 
wir finden gemeinsam eine Lösung.

Organisation: Referat Gleichstellung, Diversity und Soziales der stuvus in Zusammenarbeit mit Greening Stuttgart.

Anmeldung: der Workshop ist auf 30 Teilnehmer*innen begrenzt, eine schnelle Anmeldung lohnt sich also.

Verbindlich anmelden könnt ihr euch durch eine kurze Mail mit eurem Namen an referentin-
gleichstellung@stuvus.uni-stuttgart.de.

Mehr Informationen findet ihr auf der stuvus Website.

Workshop “Decolonize us! – Introduction to anti-bias and anti-racism work”

With the rise of the #BlackLivesMatter movement, a long-needed public discussion of racism has finally taken place 
in white people’s spaces. But after a short hype of showing solidarity, each individual's commitment to “doing the 
work” has slowly fallen into oblivion. With our workshop series, we would like to give you the opportunity to start 
your anti-bias- and anti-racism work on a personal level. We invite you to deconstruct colonialities in the society, at 
the university, and in our minds.

Overview:

4 workshop days + process support*

Thursday, Nov 5, 2.00 to 5.30 pm

Thursday, Nov 12, 2.00 to 5.30 pm

Thursday, Nov 19, 2.00 to 5.30 pm

Thursday, Dec 3, 2.00 to 5.30 pm

*Anti-racism trainers are available for one-on-one talks

https://greening.hg.stuvus.uni-stuttgart.de/
mailto:referentin-gleichstellung@stuvus.uni-stuttgart.de
mailto:referentin-gleichstellung@stuvus.uni-stuttgart.de
https://stuvus.uni-stuttgart.de/
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The workshops take place online via the video conferencing tool webex.

The language will be German, so a sufficient level of German is needed.

Participation fee: 10 € for students of Stuttgart university, (25 € for others)

Only because of this participation fee, we can offer the workshops to this extent. If you currently don’t have the 
financial means to pay your contribution but would still like to participate, please contact us. We will find a solution 
together.

Organizers: Department of Gender Equality, Diversity, and Social Affairs of stuvus in cooperation with Greening 
Stuttgart.

Registration: The workshop is limited to 30 participants, so we recommend a quick registration. You can register by 
sending a short e-mail with your name to referentin-gleichstellung@stuvus.uni-stuttgart.de.

More information can be found on stuvus’ website.

3. Sonstiges

3.1 Neues zum Projekt Outdoorfitnessplatz
In der letzten Studierendenparlamentssitzung wurden die letzten Formalitäten für die Beschaffung eine 
Outdoorfitnessplatzes beschlossen. Damit kann nun die Ausschreibung bzw. Vergabe für die Geräte starten und der 
Aufbau der Platzes hoffentlich noch dieses Jahr erfolgen. Noch kurz ein paar allgemeine Informationen zu dem 
Projekt: Der Platz wird am Campus Vaihingen auf den alten Tennisplätzen an der Sporthalle Keltenschanze 
entstehen. Es konnten auch bereits schon einige vorbereitende Maßnahmen durch das Unibauamt durchgeführt 
werden, so dass dem schnellen Aufbau der Geräte nichts mehr im Wege steht. Das Projekt wird zum Großteil aus 
Studierendengeldern finanziert, allerdings nicht zu 100%. Weitere Projektpartner sind dabei die Stadt Stuttgart mit 
dem "Masterplan für urbane Bewegungsräume", die beiden Vereine Stuwe e.V. und Vereinigung von Freunden der 
Universität Stuttgart e.V. sowie der Hochschulsport. Wir möchten euch schon jetzt einladen den 
Outdoorfitnessplatz zu nutzen!:)

News about the project outdoor fitness center

In the last student parliament meeting the last formalities for the procurement an outdoor fitness center were 
decided. Thus now the advertisement or assignment for the devices can start and the structure of the place can 
take place hopefully still this year. Just a quick general information about the project: The course will be built on 
the Campus Vaihingen on the old tennis courts at the sports facility Keltenschanze. Some preparatory measures 
have already been carried out by the university building authority, so that nothing stands in the way of the quick 
installation of the equipment. The project is largely financed by student funds, but not 100%. Further project 
partners are the city of Stuttgart with the "Masterplan for urban movement spaces", the two associations Stuwe e.V. 
and Vereinigung von Freunden der Universität Stuttgart e.V. as well as the university sports department. We would 
like to invite you already now to use the outdoor fitness center :)

3.2 Druckmöglichkeiten für Studierende
Seit Monaten ist es leider nicht möglich, die öffentlichen Drucker der Universität zu nutzen, da die Gebäude gesperrt 
sind. Ab dem 19.10.2020 (Montag) ist diese Zeit vorbei. Wir, die Studierendenvertretung, konnten zusammen mit 
dem Prorektorat Informationstechnologie, dem TIK und dem Dezernat 6 - Technik und Bauten endlich eine Lösung 

mailto:referentin-gleichstellung@stuvus.uni-stuttgart.de
https://stuvus.uni-stuttgart.de/
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finden. Leider konnten wir bisher nur eine Lösung am Campus Vaihingen finden. Für den Campus Stadtmitte sind 
wir noch auf der Suche nach einer Lösung.

Im ehemaligen campus.guest konnte ein Raum mit 3 Druckern eingericht werden (Universitätsstraße 34, 
Gebäudekomplex bei der Busschleife). Dieser Raum wird zukünftig von 7 bis 22 Uhr zum Drucken geöffnet sein.

Beim Betreten des Gebäudes müsst ihr euch bei der Security eintragen lassen, damit die Nachverfolgbarkeit der 
Infektionsketten gewährleistet ist. Die Drucker sind wie bisher zu bedienen (Studienausweisterminal, etc.). 
Allerdings müsst ihr vor und nach der Benutzung des Druckers durch euch diesen mit dem 
vorhandenen Reinigungsmaterial putzen.

Außerdem gibt es eine Maskenpflicht im Gebäude.

Public Printers will re-open for students

For months now, it has unfortunately not been possible to use the university's public printers because the buildings 
are closed. From 19.10.2020 (Monday), this time will be over. We, the student representatives, together with the 
Vice Rectorate for Information Technology, the TIK and the Division 6 - Engineering and Constructions, were finally 
able to find a solution. Unfortunately, so far we could only find a solution at the Vaihingen campus. We are still 
looking for a solution for the Campus Stadtmitte.

In the former campus.guest a room with 3 printers could be set up (Universitätsstraße 34, building complex near 
the bus loop). In the future this room will be open for printing from 7 to 22 o'clock.

When entering the building, you have to register with the security guard to ensure the traceability of infection 
chains. The printers can be operated as before (student ID terminal, etc.). However, before and after you use the 
printer you have to clean it with the available cleaning material.

In addition there is a mask mandate in the building.

3.3 Der Studikalender ist wieder da!
Auch in diesem Jahr gibt es wieder den Studikalender von stuvus. Wer ein Exemplar möchte, findet es bereits heute 
am Campus Vaihingen vor dem Hellblauen Nilpferd (PWR 57) und am Campus Stadtmitte an der 
Universitätsbibliothek.

The stuvus student calendars are back!

If you want a student calendar, you can pick it in front of the Hellblaues Nilpferd (Pfaffenwaldring 57) on the 
Campus Vaihingen and in the university library on the Campus Stadtmitte.

Vielen Dank fürs Lesen unseres Newsletters! Bei Fragen zum Newsletter und zu unserer Öffentlichkeitsarbeit helfen 
wir euch gerne weiter.

Viele Grüße und bis zum nächsten Mal!



Referat Öffentlichkeitsarbeit  –  stuvus Newsletter 2020-10

Newsletter 10/2020 vom 20.10.2020  –  8

V.i.S.d.P: stuvus - Studierendenvertretung der Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 5c, 70569 Stuttgart

Wenn ihr diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchtet, dann folgt diesem Link, um euch abzumelden: https://
lists.stuvus.uni-stuttgart.de/wws/sigrequest/stuvus-newsletter

Ein Archiv mit allen älteren Newsletter findet ihr unter stuvus.de/newsletter

https://lists.stuvus.uni-stuttgart.de/wws/sigrequest/stuvus-newsletter
https://lists.stuvus.uni-stuttgart.de/wws/sigrequest/stuvus-newsletter
http://stuvus.de/newsletter
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