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stuvus Newsletter 2021-01

Newsletter 01/2021 vom 18.01.2021
Liebe Studierende,

bleibt Gesund und Munter und genießt den neuen Newsletter. Ich liebe den Geruch von digitaler Information am 
Morgen!

Inhalt:

Newsletter 01/2021 vom 18.01.2021
1. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen

1.1. Referat für Gleichstellung, Diversity und Soziales
1.2. Referat für Nachhaltigkeit

1.2.1. Nachhaltigkeitswochen an der Uni Stuttgart
1.2.1. Sustainability Weeks at the University of Stuttgart

2. Events

Viel Spaß beim Lesen!

eure Studierendenvertretung

1. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen

1.1. Referat für Gleichstellung, Diversity und Soziales

Liebe Studis*,

das Referat für Gleichstellung, Diversity und Soziales kümmert sich nun schon seit einem halben Jahr um die 
Belange der Studierenden rund um das Thema Soziales. Und das Beste: in einem Referat können alle Studierende 
jederzeit mitarbeiten.

Wenn du dich also für unsere Arbeit interessierst und Lust hast, dich zu engagieren, komm doch am 26. Januar um 
17:30Uhr zu unserem KickOff Treffen auf webex:  https://unistuttgart.webex.com/meet/st157733.

https://unistuttgart.webex.com/meet/st157733
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Hier wird es eine ausführliche Erklärung über unsere Arbeit geben und wir können uns gegenseitig ein bisschen 
kennenlernen.

Wir freuen uns auf viele neue Menschen!

Euer Referat für Gleichstellung, Diversity und Soziales

Dear students,

The Department for Gender Equality, Diversity and Social Affairs has been taking care of students' social issues for 
half a year now. And the best thing is that all students can work in a department at any time.

So if you are interested in our work and want to get involved, come to our KickOff meeting on January 26 at 
5:30PM at webex: https://unistuttgart.webex.com/meet/st157733.

There will be a detailed explanation about our work and we can get to know each other.

We are looking forward to meeting many new people!

1.2. Referat für Nachhaltigkeit

1.2.1. Nachhaltigkeitswochen an der Uni Stuttgart
Bei den diesjährigen Nachhaltigkeitstagen bzw. Nachhaltigkeitswochen @ Hochschulen BaWü möchten wir an der 
Universität Stuttgart gerne eigene lokale Veranstaltungen anbieten. Hierfür treffen wir uns zu einem ersten Meeting 
am 26.01. um 18:00 Uhr, zu dem ihr herzlich eingeladen seid.

Webex-Meeting:
https://unistuttgart.webex.com/unistuttgart/j.php?MTID=m730a6fb2a7736d9521576c092e31b462
Meeting-Kennnummer: 121 945 8227
Passwort: gpXQwhmz895

1.2.1. Sustainability Weeks at the University of Stuttgart
For this year's Sustainability Days or Sustainability Weeks @ Universities BaWü, we would like to offer our own local 
events at the University of Stuttgart. For this purpose, we will have a first meeting on 26.01. at 18:00, to which you 
are warmly invited.

Webex meeting:
https://unistuttgart.webex.com/unistuttgart/j.php?MTID=m730a6fb2a7736d9521576c092e31b462
Meeting ID: 121 945 8227
Password: gpXQwhmz895

2. Events
18.01.2021, 17:30-19:00 Uhr: Vortrag und Diskussion zu Climate Engineering mit Prof. Konrad Ott. Die 
Hochschulgruppe reason[Ing.] lädt zu ihrem letzten Vortrag in diesem Wintersemester ein. Das Thema lautet 
dieses Mal "Climate Engineering und Solar Radiation Management". Die Veranstaltung findet online statt 
(Zugang wird kurzfristig auf https://reasoning-stuttgart.de/vortrag-21-01-18 veröffentlicht). Weitere 
Informationen zur Veranstaltung findet ihr auf der folgenden Webseite: https://reasoning.hg.stuvus.uni-
stuttgart.de/climate-engineering-solar-radiation-management/

https://unistuttgart.webex.com/meet/st157733
https://unistuttgart.webex.com/unistuttgart/j.php?MTID=m730a6fb2a7736d9521576c092e31b462
https://unistuttgart.webex.com/unistuttgart/j.php?MTID=m730a6fb2a7736d9521576c092e31b462
https://reasoning-stuttgart.de/vortrag-21-01-18
https://reasoning.hg.stuvus.uni-stuttgart.de/climate-engineering-solar-radiation-management/
https://reasoning.hg.stuvus.uni-stuttgart.de/climate-engineering-solar-radiation-management/
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21.01.2021, 20:00-21:00 Uhr: BaWü-Meeting für die Nachhaltigkeitswochen 2021 →https://hochschule-n-
bw.de/meeting (BBB-Konferenz)
02.02.2021, 19:00-20:30 Uhr: Kick-off Dialog-Reihe BUILDING A CLIMATE POSITIVE FUTURE TOGETHER. Das 
Institut für Akustik und Bauphysik möchte mit der Online-Dialog-Reihe auf die zentrale Rolle von Gebäuden, 
Quartieren und Städten als Verursacher des Klimawandels sowie deren Potentiale zur Anpassung an das 
Klima aufmerksam machen. Beim Kick-off wird u.a. unser stuvus-Referent für Nachhaltigkeit einen Input 
geben, welche Nachhaltigkeitsaktivitäten es aktuell auf dem Campus gibt und wie sich studentisches 
Engagement bereits auswirkt.
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.iabp.uni-stuttgart.de/aktuelles/veranstaltungen/
dialogreihe-building-a-climate-positive-future-together/

18.01.2021, 17:30-19:00: Talk and discussion on Climate Engineering with Prof. Konrad Ott. The reason[Ing.] 
university group invites you to its last lecture in this winter semester. The topic this time is "Climate 
Engineering and Solar Radiation Management". The event will take place online (access will be published 
shortly at https://reasoning-stuttgart.de/vortrag-21-01-18). Talk will be in German. Further information on 
the event can be found on the following website: https://reasoning.hg.stuvus.uni-stuttgart.de/climate-
engineering-solar-radiation-management/
21.01.2021, 20:00-21:00: BaWü-Meeting for the Sustainability Weeks 2021 (will be in German) →https://
hochschule-n-bw.de/meeting (BBB Conference)
02.02.2021, 19:00-20:30: Kick-off dialogue series BUILDING A CLIMATE POSITIVE FUTURE TOGETHER. With 
the online dialogue series, the Institute of Acoustics and Building Physics would like to draw attention to the 
central role of buildings, neighbourhoods and cities as causes of climate change and their potential for 
adaptation to the climate. At the kick-off, our stuvus sustainability representative, among others, will give 
input on what sustainability activities are currently taking place on campus and how student engagement is 
already having an impact. The talks will be in German.
Further information and registration: https://www.iabp.uni-stuttgart.de/aktuelles/veranstaltungen/
dialogreihe-building-a-climate-positive-future-together/

Events können per Mail an referent-veranstaltungen@stuvus.uni-stuttgart.de für den offiziellen Eventkalender 
angemeldet werden.

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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