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Newsletter 11/2020 vom 22.11.2020
Liebe Studierende,
die Gremienwahlen stehen vor der Tür, vergisst nicht zu wählen! Ihr entscheidet über eure zukünftige Vertretung!

• Newsletter 11/2020 vom 22.11.2020
• 1. Neues von der Studierendenvertretung
• 1.1. Gremienwahlen
• 1.1. Commitee Elections
• 1.2. stuvus Podcast
• 2. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen
• 2.1. Referat für Gleichstellung, Diversity und Soziales
• 2.1.1. Tätigkeiten des Referats
• 2.1.1. Activities of the Department
• 2.1.2. Mutterschutz
• 2.1.2. Maternernity protection
• 2.2. Referat Nachhaltigkeit
• 2.2.1. Erstsemesterakademie BaWü zukunftsfähig
• 2.2.1. First semester academy BaWü sustainable
• 2.2.2. Nachhaltigkeitswochen 2021
• 2.2.2. Sustainability Weeks 2021
• 2.3. Arbeitskreis Green Canteen
• 2.3.1. Neuer Flyer!
• 2.3.1. New flyer!
• 3. Events
• 3.1. Vortrag und Diskussion am 26.11. mit Tobi Rosswog: „After Corona" – Nachhaltiger
Einfluss der Krise auf unser Leben?
• 3.1. Talk and discussion on 26.11. with Tobi Rosswog: "After Corona" - Sustainable impact of
the crisis on our lives?

Viel Spaß beim Lesen!
eure Studierendenvertretung
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1. Neues von der Studierendenvertretung
1.1. Gremienwahlen
Vom 23.11. ab 10 Uhr bis zum 2.12. um 14 Uhr finden die uniweiten Gremienwahlen statt. Ihr könnt die
studentischen Mitglieder des Senats, der Fakultätsräte und des Studierendenparlaments wählen. Die Wahlen finden
online statt. Ihr spart euch also langes Anstehen und könnt ganz unkompliziert von überall und jederzeit wählen.
Letztes Jahr waren nur etwa 9% der Studierenden wählen. Das heißt, dass nur ein sehr kleiner Anteil der
Studierenden wirklich entschieden hat, wer sie gegenüber unter anderem der Universität vertritt und wer
entscheidet, wohin beispielsweise der stuvus-Anteil des Semesterbeitrags geht. Gerade deshalb hoffen wir, dass es
dieses Jahr eine höhere Wahlbeteiligung geben wird. Hier kommst DU ins Spiel! Jede Stimme zählt, also nutze
deine! Gerne kannst du noch Kommiliton*innen motivieren, ebenfalls zu wählen. Falls ihr euch unsicher sein solltet,
wen ihr wählen möchtet, findet ihr auf unserer Website neben den Wahlprogrammen auch einen Stupamaten mit
Positionierungen der Listen.
Mehr Informationen zu den Wahlen findet ihr unter stuvus.uni-stuttgart.de/wahlen

1.1. Commitee Elections
From 23 November from 10 a.m. to 2 December to 2 p.m. the university-wide committee elections will take place.
You can elect the student members of the senate, the faculty councils and the student parliament. The elections
take place online. This saves you the trouble of long queues and allows you to vote from anywhere and at any time.
Last year, only about 9% of students voted. This means that only a very small percentage of students actually
decided who represents them in their dealings with the university and who decides where, for example, the stuvus
part of the semester fee goes. This is why we hope that there will be a higher voter turnout this year. This is where
YOU come into play! Every vote counts, so use yours! You are welcome to motivate fellow students to vote as well. If
you are unsure who you want to vote for, you will find a stupamat on our website, along with the election
programme and the positions of the lists.
You can find more information about the elections at stuvus.uni-stuttgart.de/elections

1.2. stuvus Podcast
Im Rahmen der Erstsemestereinführung sind einzelne Podcast-Folgen aufgenommen worden. Da sowohl die
bisherigen beiden Folgen als auch der Grundgedanke des Podcasts sowohl bei Studierenden als auch bei
Dozierenden gut ankam, wird der Podcast weiterhin fortgesetzt. Die Folgen sind auf stuvus.de/podcast und auf dem
YouTube-Kanal der stuvus zu finden. Falls du Vorschläge bezüglich Themen und Personen an der Uni Stuttgart hast,
schreib gerne eine Mail an referat-oeffentlichkeitsarbeit@stuvus.uni-stuttgart.de oder schick uns eine DM auf
Instagram und Facebook. Die Podcast-Playlist findet ihr hier: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLbcGhrEIV0HqIX2nEH45fQnMKdXiKCLJo1.2. stuvus Podcast
Several podcast episodes have been recorded as part of the first semester introduction. Since the first two
published episodes and the basic idea of the podcast were well received by both students and lecturers, the
podcast will be continued. The episodes can be found on stuvus.de/podcast and on stuvus' YouTube channel. If you
have suggestions regarding topics or persons at the University of Stuttgart, send a mail to referat-
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oeffentlichkeitsarbeit@stuvus.uni-stuttgart.de or send us a DM on Instagram and Facebook. The podcast playlist
can be found here: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbcGhrEIV0HqIX2nEH45fQnMKdXiKCLJo

2. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen

2.1. Referat für Gleichstellung, Diversity und Soziales
2.1.1. Tätigkeiten des Referats
Wir setzen uns weiterhin intensiv mit dem Themenfeld Rassismus auseinander. Wir veröffentlichen Beiträge von
Studierenden, in denen sie beschreiben, wie sie Rassismus erfahren mussten. Durch die Vielfalt der Zusendungen
fällt auf, dass Rassismus keine Randerscheinung ist, die auf eine einzelne Personengruppe reduziert werden kann.
Außerdem sind auch die Erscheinungsformen sehr unterschiedlich. Doch für Betroffene ist Rassismus immer sehr
belastend, da sie gezwungen werden, sich wiederholt bewusst zu machen, dass sie nicht dazu gehören. Wir
wünschen uns für die Uni einen Raum, in dem wir Vielfalt als Chance sehen, gemeinsam daran zu wachsen. In den
nächsten Wochen möchten wir dabei auch vermehrt auf die Kritik zu unserer Aktion eingehen.
Zusätzlich haben wir zusammen mit der Hochschulgruppe Greening einen Anti-Rassismus-Workshopreihe
organisiert. Hier haben die Teilnehmer*innen die Chance, sich intensiv mit ihren eigenen Kolonialitäten und
Rassismen auseinanderzusetzen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Abkürzung EDEKA für Einkaufsgenossenschaft
der Kolonialwarenhändler steht? Das scheint nicht sehr relevant, zeigt aber, wie bedeutsam der Kolonialismus auch
heute noch für uns ist, auch wenn wir das nicht gerne sehen.
Mit unseren kommenden Angeboten möchten wir die Vernetzung zwischen allen Studierenden fördern.
Außerdem sind wir als Ansprechperson bei jeglichen Formen von Diskriminierung für euch da. Vor allem können wir
dabei auf die richtigen Stellen der Uni verweisen, die ihr auch auf unserer Website findet.

2.1.1. Activities of the Department
We continue talking about racism. We publish Instagram feeds in which students describe how they have
experienced racism. Due to the variety of submissions one can see, racism is not a marginal phenomenon that can
be made by a single group of people. In addition, the manifestations are different. However, racism is always very
distressing for those affected because they are forced to repeatedly make themselves aware that they do not fit in.
We are looking for a safe space at the university in which we see diversity as an opportunity to grow together. In the
coming weeks, we will discuss the upcoming critic of the campaign.
In addition, together with greening e.V. we have organized an anti-racism workshop. Here the participants can deal
with their own colonialism and racism. Did you know, for example, that the abbreviation EDEKA stands for
Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler (purchasing cooperative of colonial goods traders)? That
doesn't seem relevant, but it shows how affecting colonialism still is for us today, even if we don't like to see it.
With our upcoming offerings, we would like to promote networking among all students.
Furthermore, we will be there for you as a contact person for any form of discrimination. Above all we can refer you
to the contact persons at the university.
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2.1.2. Mutterschutz
Studieren mit Kind kann eine große Herausforderung und Mehrbelastung sein. Doch es gibt Ansprechstellen und
Unterstützung, die du in Anspruch nehmen kannst. Dafür hat die Uni seit Mitte des Jahres genaue Informationen
veröffentlicht: https://www.student.uni-stuttgart.de/beratung/studium-und-familie/familienzeiten/

2.1.2. Maternernity protection
Studying with a child can be challenging and an additional workload. But there is support, you can get and the
university has published detailed information on their website, to inform you: https://www.student.unistuttgart.de/en/counseling/children/maternity-protection/

2.2. Referat Nachhaltigkeit
2.2.1. Erstsemesterakademie BaWü zukunftsfähig
Die Erstsemesterakademie BaWü zukunftsfähig sowie generell die Einführungsveranstaltungen liegen nun hinter
uns. Trotz Corona konnten wir den Erstis ein spannendes und vielfältiges Angebot bereiten und den Studienbeginn
angenehmer gestalten. Die Erstsemesterakademie fand wie geplant parallel an fünf Hochschulen in BaWü statt. Das
Orgateam ist bereits dran zu überlegen, wie wir das Projekt verstetigen und nächstes Jahr noch weitere Städte
einbinden können.
Die im Rahmen der Erstsemesterakademie stattgefundene Podiumsdiskussion "Gemeinsam zukunftsfähig?! –
Studierende und Rektor*innen auf dem Weg zu nachhaltigen Hochschulen" u.a. mit unserem Rektor Herr Prof.
Ressel ist nun seit wenigen Tagen öffentlich einsehbar:
https://youtu.be/34nx_NiHh04?t=326

2.2.1. First semester academy BaWü sustainable
The first semester academy BaWü zukunftsfähig as well as the introductory events in general are now behind us.
Despite Corona, we were able to offer the first-year students an exciting and varied program and make the start of
their studies more pleasant. As planned, the first semester academy took place simultaneously at five universities in
BaWü. The organizing team is already considering how we can make the project a regular event and involve other
cities next year.
The panel discussion "Together fit for the future?! - Students and Rector* on the way to sustainable universities"
with our Rector, Prof. Ressel, among others, has now been open to the public for a few days:
https://youtu.be/34nx_NiHh04?t=326

2.2.2. Nachhaltigkeitswochen 2021
Nach der Erstsemesterakademie ist vor den Nachhaltigkeitswochen. Anfang Dezember wird es ein erstes Kick-offTreffen für die Planung der nächsten Nachhaltigkeitswochen @ Hochschulen BaWü geben. Ziel wird es wieder sein
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ein vielfältiges Programm rund um Nachhaltigkeit auf die Beine zu stellen. Falls du Lust hast, mal bei so einer
Planung mitzuwirken, melde dich gerne bei uns per E-Mail: referent-nachhaltigkeit@stuvus.uni-stuttgart.de

2.2.2. Sustainability Weeks 2021
After the first semester academy is before the sustainability weeks. At the beginning of December there will be a
first kick-off meeting for planning the next Sustainability Weeks @ Universities BaWü. The goal will again be to
create a diverse program around sustainability. If you would like to participate in such a planning, please contact us
by e-mail: referent-nachhaltigkeit@stuvus.uni-stuttgart.de

2.3. Arbeitskreis Green Canteen
2.3.1. Neuer Flyer!
Bislang standen die Aspekte Nachhaltigkeit sowie Ethik im Fokus. Mit unserem neuen Flyer "Nährstoffe" wird
erstmals der Aspekt der Gesundheit behandelt. Weitere Infos zu insgesamt 9 Nährstoffen gibt es außerdem auf
unserer Website: https://greencanteen.stuvus.de/naerstoffe/
Unseren Saisonkalender für November findet ihr übrigens auf Instagram und auf unserer Website unter dem
Menüpunkt Saisonkalender.

2.3.1. New flyer!
So far, the focus has been on sustainability and ethics. With our new flyer "Nutrients" the aspect of health is treated
for the first time. Further information on a total of 9 nutrients is also available on our website: https://
greencanteen.stuvus.de/naerstoffe/ (currently German only)
You can find our season calendar for November on Instagram and on our website under the menu item Season
Calendar.

3. Events
3.1. Vortrag und Diskussion am 26.11. mit Tobi Rosswog: „After Corona" –
Nachhaltiger Einfluss der Krise auf unser Leben?
Der solidarische Weg durch die COVID-Krise und die Chancen auf eine solidarische Gesellschaft danach. Tobi
Rosswog wird uns den Weg und die notwendigen sozialen Veränderungen zu einem solidarischen Miteinander
vorstellen und mit uns gemeinsam diskutieren.
Zeit: Donnerstag, 26. November 2020 von 17:00 bis 19:00 Uhr
Ort: Webex → https://greening-stuttgart.de/vortrag-after-corona
Facebook: https://www.facebook.com/events/708978173057145/

Newsletter 11/2020 vom 22.11.2020 – 5

Referat Öffentlichkeitsarbeit – stuvus Newsletter 2020-11

3.1. Talk and discussion on 26.11. with Tobi Rosswog: "After Corona" Sustainable impact of the crisis on our lives?
The solidary way through the COVID crisis and the chances for a solidary society afterwards. Tobi Rosswog will
present us the way and the necessary social changes to a solidary coexistence and discuss with us together.
Hint: The talk and discussion will be held in German.
When: Thursday, 26th November 2020 from 17:00 to 19:00
Where: Webex → https://greening-stuttgart.de/vortrag-after-corona
Facebook: https://www.facebook.com/events/708978173057145/

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!

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
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