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stuvus Newsletter 2021-02

Newsletter 2/2021 vom 25.02.2021
Liebe Studierende,

freut euch auf die warmen Temperaturen und einen umfangreichen Newsletter prallgefüllt mit Informationen.

Diesmal mit folgenden Themen:

Inhalt:

Newsletter 2/2021 vom 25.02.2021
1. Neues aus dem Studierendenparlament - News from the Student Parliament

1.1. Nachhaltige & Soziale Liste
1.1.1. Offener Brief zu Videokonferenztools an der Uni Stuttgart - Open letter on 
videoconferencing tools at the University of Stuttgart

2. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen
2.1. Referat Nachhaltigkeit

2.1.1. stuvus-Webseiten zu Nachhaltigkeit - stuvus web pages on sustainability
2.2. Referat für Studium und Lehre

2.2.1. Lehrpreise - Teacher awards
2.3. Referat für Veranstaltung

2.3.1. Online-Skatturnier - Online skat tournament 11.03.2021 19 Uhr
3. Sonstiges

3.1. Prüfungsräume - Exam rooms
3.2. Beherbergung während dem Lockdown und den Prüfungen - accommodation during 
lockdown and the exams
3.3. Alles rund um die Prüfungen - Everything about the exams
3.4. Kommunikations-- und Austauschplattform - Communication platform
3.5. Studi meets stuvus (SMS)
3.6. Update Outdoorfitnessplatz
3.7. Update kopier[lädle]

Viel Spaß beim Lesen!

eure Studierendenvertretung
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1. Neues aus dem Studierendenparlament - News from the Student 
Parliament
Das neu gewählte Studierendenparlament hat im Januar seine Arbeit aufgenommen.

In der Sitzung im Januar standen die Wahlen für die meisten Ämter bei stuvus im Mittelpunkt. Matthias Ehrhardt 
wurde zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt und löst Christopher Behrmann ab, der ihn als Stellvertreter 
weiter unterstützt. Als Finanzreferentin wurde Charlotta Wallentin bestätigt. Auch die weiteren stimmberechtigten 
Vorstandsmitglieder und die Referenten und Referentinnen wurden gewählt oder wiedergewählt. Als Präsident 
wurde Sebastian Dallinger gewählt und löst damit Jonathan Müller ab. Als Vizepräsident und Vorsitzender des 
Satzungs- und Geschäftsordnungsausschusses wurde Marco Raible bestätigt, dem Haushaltsausschuss sitzt 
weiterhin Fridolin Kutterer vor. Auch die Mitglieder der Ausschüsse des Studierendenparlaments wurden gewählt. 
Wir bedanken uns bei allen, die mit Beginn dieser Legislaturperiode aus Ämtern ausgeschieden sind für ihre Arbeit 
und wünschen allen neu- und wiedergewählten viel Erfolg.

In der Sitzung im Februar ging es um die Behandlung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 2021/22 sowie 
diverser Anträge. Der neue Haushaltsplan wurde beschlossen. Neu ist dieses Jahr der Modus für die Verteilung der 
Gelder an die Fachgruppen: Der per Verteilungsschlüssel verteilte Betrag an Selbstbewirtschaftungsmitteln wurde 
erhöht, die Möglichkeit zum Beantragen von Mehrzuweisungen entfällt. Dafür werden große Ausgaben sowie 
Tagungswochenenden jetzt aus den Fachgruppenprojektmitteln gezahlt. Auch an der Struktur des Haushaltsplans 
wurden Anpassungen vorgenommen. Neben dem Haushaltsplan wurden auch einige Satzungen angepasst: Die 
Beitragsordnung ermöglicht es in Zukunft, für Doppelt-Immatrikulierte den stuvus-Anteil im Semesterbeitrag 
differenziert festzulegen, um eine Doppelbelastung zu vermeiden. In der Satzung für Aufwandsentschädigungen 
wurde die Möglichkeit eingeräumt, ganz oder teilweise auf eine gewährte Aufwandsentschädigung verzichten zu 
können. In der Satzung zur Anerkennung von Hochschulgruppen wurde klargestellt, wer alles Mitglied einer 
Hochschulgruppe sein kann. Über die Begründung für eingereichtes Positionspapier gegen Extremismus wurde 
zwar diskutiert, das Positionspapier aber anschließend beschlossen. Die genauen Beschlusstexte und alle 
Beschlüsse findet ihr in den Mitteilungen der Studierendenschaft.

Für alle, die besser auf dem laufenden Bleiben wollen was das Studierendenparlament angeht wurde ein neuer 
Verteiler eingerichtet. Zusätzlich zu den bestehenden Kanälen werden über ihn in Zukunft alle Einladungen, 
Aktualisierungen für Unterlagen und weitere Informationen zur Arbeit des StuPas gesendet. Der Verteiler ist offen 
für alle, es kann sich über folgenden Link angemeldet werden: https://lists.stuvus.uni-stuttgart.de/wws/subscribe/
stupa-interessierte

Die nächste Sitzung des Parlaments findet nach der Prüfungsphase am 21. April statt. Da das neue Semester dann 
begonnen hat stehen erneut die Wahlen der stuvus-Ämter an, gemäß dem Beschluss der letzten Sitzung wird aber 
versucht den Ablauf für konkurrenzlose Wiederwahlen möglichst stark zu vereinfachen. Kandidaturen für alle 
Posten sind bis zum Tag vor der Sitzung um 12:00 Uhr mittags möglich.

Für Anfang des Sommersemesters ist außerdem die Durchführung einer Studierendenversammlung geplant. Diese 
soll für alle Studis offen sein, dort sollen alle stuvus-Organe und Gremien Berichten und Fragen beantworten. 
Nähere Informationen folgen noch.

https://lists.stuvus.uni-stuttgart.de/wws/subscribe/stupa-interessierte
https://lists.stuvus.uni-stuttgart.de/wws/subscribe/stupa-interessierte
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Bei allen Fragen rund um das Studierendenparlament könnt ihr euch unter praesidium@stuvus.uni-stuttgart.de  an 
das Präsidium wenden.

The newly elected student parliament began its work in January.

The January meeting focused on elections for most offices at stuvus. Matthias Ehrhardt was elected as the new 
chairman of the board, replacing Christopher Behrmann, who will continue to support him as deputy. Charlotta 
Wallentin was confirmed as finance officer. The other voting members of the board and the speakers were also 
elected or re-elected. Sebastian Dallinger was elected as President, replacing Jonathan Müller. Marco Raible was 
confirmed as Vice President and Chairman of the Statutes and Rules Committee, and Fridolin Kutterer continues to 
chair the Budget Committee. The members of the committees of the student parliament were also elected. We 
would like to thank all those who left their positions at the beginning of this legislative period for their work and 
wish all newly elected and re-elected members every success.

The February meeting dealt with the budget for the 2021/22 fiscal year and various motions. The new budget was 
adopted. New this year is the mode for the distribution of funds to the divisions: The amount of self-management 
funds distributed by distribution key was increased, the possibility to apply for additional allocations was dropped. 
Instead, large expenses and conference weekends are now paid from the divisions project fund. Adjustments were 
also made to the structure of the budget. In addition to the budget, some bylaws were also adjusted: In the future, 
the bylaws for dues will allow the stuvus portion of the semester dues to be differentiated for dual enrollees in order 
to avoid double charging. In the bylaws for expense allowances, the option was granted to waive all or part of an 
expense allowance granted. In the statutes for the recognition of university groups, it was clarified who can be a 
member of a university group. The justification for the submitted position paper against extremism was discussed, 
but the position paper was subsequently adopted. The exact texts of the resolutions and all resolutions can be 
found in the Mitteilungen der Studierendenschaft.

For all those who want to be better informed about the student parliament, a new distribution list has been set up. 
In the future, all invitations, updates for documents and further information about the work of the StuPa will also 
be sent via this distribution list. The mailing list is open to everyone, you can sign up via the following link: https://
lists.stuvus.uni-stuttgart.de/wws/subscribe/stupa-interessierte.

The next meeting of the parliament will take place after the exam period on April 21. As the new semester will have 
started, the elections for the stuvus positions will be held again, but according to the decision of the last meeting, 
we will try to simplify the procedure for uncompetitive re-elections as much as possible. Nominations for all 
positions are open until 12:00 noon the day before the meeting.

There are also plans to hold a student assembly at the beginning of the summer semester. This should be open to 
all students, there all stuvus bodies and committees should report and answer questions. More information will 
follow.

For all questions concerning the student parliament, you can contact the presidium at praesidium@stuvus.uni-
stuttgart.de .

mailto:praesidium@stuvus.uni-stuttgart.de
https://lists.stuvus.uni-stuttgart.de/wws/subscribe/stupa-interessierte
https://lists.stuvus.uni-stuttgart.de/wws/subscribe/stupa-interessierte
mailto:praesidium@stuvus.uni-stuttgart.de
mailto:praesidium@stuvus.uni-stuttgart.de
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1.1. Nachhaltige & Soziale Liste 

1.1.1. Offener Brief zu Videokonferenztools an der Uni Stuttgart - Open letter on 
videoconferencing tools at the University of Stuttgart
Wie zukunftsfähig ist Webex, welches aktuell als Videokonferenzlösung an der Universität Stuttgart zum Einsatz 
kommt? Vor allem ausgelöst durch Datenschutzbedenken haben sich einige Studierende mit dieser Frage 
beschäftigt und einen Offenen Brief verfasst. Die Initiative geht ursprünglich auf die StuPa-Liste "Nachhaltige & 
Soziale Liste" zurück. Eine erste Diskussion mit einem größeren Kreis an Studierenden fand bei der stuvus-Sitzung 
am 18.02. statt. Anschließend wurde der Brief finalisiert und kann nun seit dem 19.02. offiziell von Gruppen und 
Einzelpersonen mitgezeichnet werden. Deadline zur Unterzeichnung ist der 28.02.2021.

Link zum Offenen Brief:
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/x/T4AJBw

How sustainable is Webex, which is currently used as the video conferencing solution at the University of Stuttgart? 
Especially triggered by data privacy concerns, some students have addressed this question and written an open 
letter. The initiative originally goes back to the StuPa list "Sustainable & Social List". A first discussion with a larger 
circle of students took place at the "stuvus-Sitzung" on Feb. 18. Afterwards, the letter was finalized and can now be 
officially signed by groups and individuals since Feb. 19. Deadline for signing is 28.02.2021.

Link to the Open Letter (German only):
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/x/T4AJBw

2. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen

2.1. Referat Nachhaltigkeit

2.1.1. stuvus-Webseiten zu Nachhaltigkeit - stuvus web pages on sustainability
Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthema, was dementsprechend für uns als Studierendenvertretung ein wichtiges 
Anliegen ist. In den letzten Wochen haben wir deshalb auf der stuvus-Website mehrere Unterseiten angelegt, um 
allgemein über Nachhaltigkeit an der Universität Stuttgart zu informieren:

stuvus.de/nachhaltigkeit
stuvus.de/nachhaltigkeit/aktivitaeten
stuvus.de/nachhaltigkeit/empfehlungen

Auf diesen Seiten findet ihr u.a. Informationen dazu, warum Nachhaltigkeit für uns als stuvus wichtig ist, was es für 
Strukturen an der Uni Stuttgart gibt, welche Akteur*innen aktiv sind, welche Aktivitäten momentan stattfinden und 
nicht zuletzt wollen wir euch auch ein paar Empfehlungen für den Alltag mit auf den Weg geben.

Falls ihr Anmerkungen zu einzelnen Inhalten habt, schreibt gerne die Referent*innen für Nachhaltigkeit 
an: referent-nachhaltigkeit@stuvus.uni-stuttgart.de

https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/x/T4AJBw
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/x/SIIJBw
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/x/SIIJBw
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/x/T4AJBw
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/x/T4AJBw
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/x/T4AJBw
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/x/SIIJBw
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/x/T4AJBw
https://stuvus.uni-stuttgart.de/nachhaltigkeit/
https://stuvus.uni-stuttgart.de/nachhaltigkeit/aktivitaeten/
https://stuvus.uni-stuttgart.de/nachhaltigkeit/empfehlungen/
mailto:referent-nachhaltigkeit@stuvus.uni-stuttgart.de
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Sustainability is a cross-cutting concern, which is accordingly an important goal for us as student representatives. 
In recent weeks, we have therefore created several subpages on the stuvus website to provide information about 
sustainability at the University of Stuttgart:

stuvus.de/en/sustainability
stuvus.de/en/sustainability/activities
stuvus.de/en/sustainability/recommendations

On these pages you will find information about why sustainability is important for us as stuvus, what structures 
exist at the University of Stuttgart, which actors are active, which activities are currently taking place and last but 
not least we want to give you some recommendations for your everyday life.

If you have any comments on individual contents, please feel free to write to the heads of the sustainability 
department: referent-nachhaltigkeit@stuvus.uni-stuttgart.de

2.1.2. Nachhaltigkeitswochen - Sustainability Weeks

Die Planung der diesjährigen Nachhaltigkeitswochen @ Hochschulen BaWü haben begonnen. Der Zeitraum der 
Nachhaltigkeitswochen wird sich auch dieses Jahr über zwei Wochen erstrecken und wurde nun auf den 10. - 23. 
Mai 2021 festgelegt. Die Organisation auf BaWü-Ebene erfolgt unter Zusammenarbeit von 17 verschiedenen 
Hochschulen. Hier in Stuttgart haben wir ein eigenes Lokalteam aufgestellt. Wir treffen uns i.d.R. dienstags alle zwei 
Wochen. Das nächste Meeting wird am 23.02. um 18:30 Uhr stattfinden. BigBlueButton-Konferenz: https://
hochschule-n-bw.de/meeting-stuttgart

The planning of this year's Sustainability Weeks @ Universities BaWü have begun. The period of the Sustainability 
Weeks will again extend over two weeks this year and has now been set for May 10 - 23, 2021. The organization at 
BaWü level is done with the cooperation of 17 different universities. Here in Stuttgart we have set up our own local 
team. We usually meet on Tuesdays every two weeks. The next meeting will take place on 23.02. at 18:30. 
BigBlueButton Conference: https://hochschule-n-bw.de/meeting-stuttgart

2.2. Referat für Studium und Lehre

2.2.1. Lehrpreise - Teacher awards
Liebe Studis,

das Referat Studium und Lehre hat sich zusammen mit dem Akademischen Studierendenrat mit dem Thema der 
Lehrepreise beschäftigt. Es gibt dieses Jahr sogar mehr als einen Preis. Es gibt den alljährlichen Lehrepreis der 
Universität Stuttgart. Dieser wird für das Jahr 2020 an Herrn PD Dr. rer. nat. Ingo Hartenbach verliehen. Da das 
Bewerberfeld 2020 sehr gut war, hat sich der Akdemische Studierendenrat dazu entschieden zwei Sonderpreise zu 
verleihen. Diese gehen an Herr Dr.-Ing. Christian Senger und Herr M.PP. Johannes Nöldeke. Da im 
Sommersemester 2020 sehr schnell auf digitale Lehre umgestiegen werden musste, haben wir uns entschieden die 
Mühe von Lehrpersonen, die eine besonders gute Lehrveranstaltung organisierten auszuzeichnen. Es wurden auf 
unsere Ausschreibung hin 77 Lehrveranstaltungen nominiert. Die Antragstellenden unserer ausgewählten TOP 10 
Lehrveranstaltungen haben wir zu Auswahlgesprächen eingeladen und jetzt stehen die Sieger fest. Ich möchte hier 
darauf hinweisen, dass wir besonders gute Lehrveranstaltungen und somit auch alle Personen die hinter einer 
Lehrveranstaltung stehen auszeichnen und nicht nur die Professoren oder Modulverantwortlichen. Folgende Preise 
werden verliehen:

Topologie (Campus LV-Nummer: 013420000): 3000 Euro

https://stuvus.uni-stuttgart.de/en/sustainability/
https://stuvus.uni-stuttgart.de/en/sustainability/activities/
https://stuvus.uni-stuttgart.de/en/sustainability/recommendations/
mailto:referent-nachhaltigkeit@stuvus.uni-stuttgart.de
https://hochschule-n-bw.de/meeting-stuttgart
https://hochschule-n-bw.de/meeting-stuttgart
https://hochschule-n-bw.de/meeting-stuttgart


Referat Öffentlichkeitsarbeit  –  stuvus Newsletter 2021-02

Newsletter 2/2021 vom 25.02.2021  –  6

Semantik 1 (Campus LV-Nummer:181202400): 2000 Euro

Sprachvariation und Spracherwerb im gesellschaftlichen Kontext (Campus LV-Nummer: 181201100): 2000 Euro 

Ethik bei David Hume (Campus LV-Nummer:127201014): 2000 Euro 

Machine Learning (Campus LV-Nummer: 21831000): 1000 Euro

Dear students,

the Referat Studium und Lehre together with the Academic Student Council has been working on the topic of 
teaching awards. There is even more than one prize this year: There is the annual teaching award of the University 
of Stuttgart, that will be awarded to PD Dr. rer. nat. Ingo Hartenbach for the year 2020. Since the field of applicants 
in 2020 was very good, the Academic Student Council has decided to award two special prizes. These go to Dr.-Ing. 
Christian Senger and M.PP. Johannes Nöldeke. Since in the summer semester 2020 we had to switch to digital 
teaching very quickly, we decided to award the effort of teachers who organized particularly good courses in a 
hurry.  There were 77 courses nominated in response to our call for entries. We invited the applicants of our 
preferred TOP 10 courses to selection interviews and now the winners have been determined.  I would like to point 
out that we are awarding prizes to particularly good courses and thus to all the people behind a course and not just 
the professors or module leaders. The following prizes will be awarded:

Topologie (Campus LV-Nummer: 013420000): 3000 Euro

Semantik 1 (Campus LV-Nummer:181202400): 2000 Euro

Sprachvariation und Spracherwerb im gesellschaftlichen Kontext (Campus LV-Nummer: 181201100): 2000 Euro 

Ethik bei David Hume (Campus LV-Nummer:127201014): 2000 Euro 

Machine Learning (Campus LV-Nummer: 21831000): 1000 Euro

2.3. Referat für Veranstaltung

2.3.1.  Online-Skatturnier - Online skat tournament 11.03.2021 19 Uhr
Die Fachgruppe Mathematik und das Referat Veranstaltungen von stuvus veranstalten am 11. März gemeinsam ein 
Online-Skattunier. Die Teilnahme ist kostenlos und offen für Studierende aller Fachrichtungen, die gerne Skat 
spielen. Gespielt wird nach offiziellen Regeln und es gibt Preise zu gewinnen. Das Tunier findet über webex 
und skat-spielen.de statt.
Bei Interesse tretet einfach dem Ilias-Bereich https://ilias3.uni-stuttgart.de/
goto_Uni_Stuttgart_crs_2334752.html bei. Dort sind weitere Informationen zu finden.

The mathematics student group and the events department are co-hosting an online skat tournament on March 11. 
Participation is free and open to students of all fields of study who enjoy playing skat. The game is played according 
to official rules and there are prizes to be won. The tournament will take place via webex and skat-spielen.de.
If you are interested, just join the Ilias section https://ilias3.uni-stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_crs_2334752.html . 
There you can find more information.

http://skat-spielen.de
https://ilias3.uni-stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_crs_2334752.html
https://ilias3.uni-stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_crs_2334752.html
http://skat-spielen.de
https://ilias3.uni-stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_crs_2334752.html


Referat Öffentlichkeitsarbeit  –  stuvus Newsletter 2021-02

Newsletter 2/2021 vom 25.02.2021  –  7

3. Sonstiges

3.1. Prüfungsräume - Exam rooms

Da viele Erstsemester für die Prüfungen zum ersten Mal auf dem Campus sind und nicht jeder Raum auf den ersten 
Blick leicht zu finden ist, haben wir die Wege zu vielen Prüfungsräumen gefilmt. Ihr findet die Videos auf unserem 
YouTube-Kanal. Die Playlist mit allen Videos findet ihr hier: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLbcGhrEIV0Hpjanc08pU4_tZ1uZjkuzhV

Since many first-year students are on campus for the exams for the first time and not every room is easy to find at 
first glance, we have filmed the routes to many exam rooms. You can find the videos on our YouTube channel. You 
can find the playlist with all videos here: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLbcGhrEIV0Hpjanc08pU4_tZ1uZjkuzhV

3.2. Beherbergung während dem Lockdown und den Prüfungen - accommodation 
during lockdown and the exams

Du schreibst demnächst eine Prüfung und weißt noch nicht, wo du dafür übernachten sollst während des 
Lockdowns?
Sei beruhigt, wir haben auf stuvus.de/uebernachtung einige Möglichkeiten aufgelistet, wo du für wenig Geld für 
eine Nacht unter kommen kannst, also schau doch einfach mal vorbei 😊

You have an exam coming up and don't know where to stay during the lockdown?
Don't worry, we have listed a few options at stuvus.de/en/overnight-stay where you can stay for a night for little 
money, so just have a look 😊

3.3. Alles rund um die Prüfungen - Everything about the exams

Du bist dir nicht sicher, was du alles bei den Prüfungen beachten musst? Dann schau doch unter stuvus.de/
pruefungshinweise-2021 (https://stuvus.uni-stuttgart.de/pruefungshinweise-2021/)

Du fragst dich, was du bei der kommenden Prüfungsphase machst, wenn du nicht mit Maske schreiben kannst oder 
sonstige Nachteilsausgleiche erhältst?
Da die Universität diese Information nicht teilen will, machen wir es halt:
Solltet ihr Aufgrund eines Nachteilsausgleiches, z.B. aufgrund einer chronischen Erkrankung, länger schreiben 
dürfen, wendet euch bitte an Frau Eicken (studium-mit-handicap@uni-stuttgart.de) oder auch direkt an eure*n 
Prüfer*in. Auf Anfrage könntet Ihr ganz am Rand sitzen oder eventuell (wenn möglich) einen Platz in einem 
separaten Raum bekommen. Gleiches gilt für diejenigen unter euch, die aufgrund einer Atemwegskrankheit ein 
Attest haben und keine Maske tragen müssen/können. Meldet euch in beiden Fällen bitte frühzeitig!
Noch ein weiterer Hinweis: Solltet ihr bereits jetzt eine Prüfung schreiben und Gefahr laufen, mit der 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbcGhrEIV0Hpjanc08pU4_tZ1uZjkuzhV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbcGhrEIV0Hpjanc08pU4_tZ1uZjkuzhV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbcGhrEIV0Hpjanc08pU4_tZ1uZjkuzhV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbcGhrEIV0Hpjanc08pU4_tZ1uZjkuzhV
http://stuvus.de/uebernachtung
http://stuvus.de/en/overnight-stay
http://stuvus.de/pruefungshinweise-2021
http://stuvus.de/pruefungshinweise-2021
https://stuvus.uni-stuttgart.de/pruefungshinweise-2021/
mailto:studium-mit-handicap@uni-stuttgart.de
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Ausgangssperre Probleme zu haben: Nehmt bitte unbedingt eure Immatrikulationsbescheinigung und auch einen 
Nachweis, dass ihr an einer Prüfung teilnehmt, mit. Bei einer Kontrolle kann dies euch weiterhelfen.

You are uncertain what you have to know before participating in the exams? Then we have compiled all the import 
information for you here: https://stuvus.uni-stuttgart.de/en/examinformation-2021/

You are wondering what to do during the upcoming exam period if you can't write with a mask or get other 
disadvantage compensations?
Since the university doesn't want to share this information, we'll do it instead:
If you are allowed to write longer due to a disadvantage compensation, e.g. due to a chronic illness, please contact 
Ms Eicken (studium-mit-handicap@uni-stuttgart.de) or your examiner directly. On request, you could sit at the very 
edge or possibly get a seat in a separate room. The same applies to those of you who have a medical certificate due 
to a respiratory illness and do not have to/can not wear a mask. In both cases, please contact us as soon as 
possible!
Another hint: If you are already writing an exam and are in danger of having problems with the curfew: Please be 
sure to take your matriculation certificate and proof that you are taking an exam with you. This can help you in the 
event of an inspection.

3.4. Kommunikations-- und Austauschplattform - Communication platform

In unserer Umfrage zur digitalen Lehre (die Ergebnisse findest du hier https://stuvus.uni-stuttgart.de/tag/umfrage/) 
haben wir herausgefunden, dass sich einige von euch eine Kommunikations- und Austauschplattform wünschen, 
um mit euren Kommiliton*innen in Kontakt zu bleiben.
Wir haben bereits das Ilias Forum für "Leben, Lernen & Vernetzung". (https://ilias3.uni-stuttgart.de/
goto_Uni_Stuttgart_cat_1969087.html)

Da wir wissen, dass dies nicht ausreicht, möchten wir gerne herausfinden, welche anderen Plattformen ihr für die 
Kommunikation nutzen würdet.

Nehmt dazu bitte bis zum 07. März an unserer Umfrage teil, die weniger als eine Minute dauert und teilt die Umfrage 
mit euren Kommiliton*innen.

Link zur Umfrage: https://survey.stuvus.uni-stuttgart.de/index.php?r=survey/
index&sid=421643&newtest=Y&lang=de

In our survey on digital teaching (you can see the results here https://stuvus.uni-stuttgart.de/tag/umfrage/) we 
found out that some of you wished for a communication and exchange platform, to stay in contact with your fellow 
students.
We have already got the Ilias Forum for "Leben, Lernen & Vernetzung". (https://ilias3.uni-stuttgart.de/
goto_Uni_Stuttgart_cat_1969087.html)

Since we know that this is not enough we would like to find out, what other platforms you would use for 
communicating.

To do this, please take part in our survey which will take less than a minute until the 07th of march and share the 
survey with your friends.

Link to the survey: https://survey.stuvus.uni-stuttgart.de/index.php?r=survey/
index&sid=421643&newtest=Y&lang=en

https://stuvus.uni-stuttgart.de/en/examinformation-2021/
mailto:studium-mit-handicap@uni-stuttgart.de
https://stuvus.uni-stuttgart.de/tag/umfrage/
https://ilias3.uni-stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_cat_1969087.html
https://ilias3.uni-stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_cat_1969087.html
https://survey.stuvus.uni-stuttgart.de/index.php?r=survey/index&sid=421643&newtest=Y&lang=de
https://survey.stuvus.uni-stuttgart.de/index.php?r=survey/index&sid=421643&newtest=Y&lang=de
https://stuvus.uni-stuttgart.de/tag/umfrage/
https://ilias3.uni-stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_cat_1969087.html
https://ilias3.uni-stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_cat_1969087.html
https://survey.stuvus.uni-stuttgart.de/index.php?r=survey/index&sid=421643&newtest=Y&lang=en
https://survey.stuvus.uni-stuttgart.de/index.php?r=survey/index&sid=421643&newtest=Y&lang=en
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3.5. Studi meets stuvus (SMS)

Am 04.02.2021 hatten wir wieder eine SMS-Veranstaltung. Mit diesem Konzept versuchen wir in Kontakt zu unseren 
Studierenden zu kommen und somit einerseits Interessierte anzusprechen und andererseits schneller von 
Problemen und Meinungen der Studierenden zu erfahren. In der Bewerbung der Veranstaltung hatten wir dieses 
Mal einen größeren Fokus darauf gelegt, das SMS-Meeting als Sprechstunde für Studierende zu bewerben. 
Tatsächlich waren auch mehr Studierende dieses Mal dabei. Insbesondere konnten wir einige Fragen von 
Erstsemester*innen zu den Prüfungen beantworten. Aufgrund der Rückmeldungen wollen wir das Format weiterhin 
beibehalten. Die nächste SMS-Veranstaltung findet am 04.03.2021 ab 19:30 Uhr unter stuvus.de/sms  statt. 
Schaut doch einfach mal vorbei! 

On 04.02.2021 we had again a SMS event. With this concept we try to get in contact with our students and thus on 
the one hand to address interested people and on the other hand to learn faster about problems and opinions of 
the students. In advertising the event this time we had put more focus on promoting the SMS meeting as a 
consultation hour for students. In fact, more students also attended this time. In particular, we were able to answer 
some questions from freshmen* about exams. Based on the feedback, we plan to continue with the format. The 
next SMS event will take place on 04.03.2021  starting at 19:30 at stuvus.de/sms. Feel free to stop by and check it 
out! 

3.6. Update Outdoorfitnessplatz
Lang geplant wird endlich gut - Nach nun mehreren Jahren Planung steht das Projekt hoffentlich sehr bald vor dem 
Abschluss. Bis Mitte Januar wurde die Anlage ausgeschrieben und nun werden wir uns demnächst für eines 
entscheiden. Je nach den Witterungsbedingungen und Lieferzeiten hoffen wir den Platz zu Beginn des 
Sommersemesters eröffnen zu können.

Long planned finally becomes good - After now several years of planning the project is hopefully very soon before 
the conclusion. By mid-January, the facility was put out to bid and now we will soon decide on one. Depending on 
the weather conditions and delivery times, we hope to be able to open the course at the beginning of the summer 
semester.

3.7. Update kopier[lädle]
Noch im letzten Jahr haben wir groß angekündigt bis Ende Januar das kopier[lädle] möglichst wieder zu öffnen. 
Leider sind wir bis jetzt aber noch nicht weit genug gekommen wieder zu öffnen. Wir arbeiten aber weiterhin daran 
es möglichst bald zum Laufen zu bekommen. Es fehlen momentan leider u.a. noch die Drucker und eine 
Nutzungsvereinbarung mit der Universität. Prinzipiell geht es aber jeden Tag ein Stück weiter voran.

Last year we announced that we would reopen the kopier[lädle] by the end of January. Unfortunately we haven't 
come far enough to reopen it yet. But we are still working on getting it up and running as soon as possible. Among 
other things, the printers and a user agreement with the university are still missing. In principle, however, we are 
making progress every day.

http://www.stuvus.de/sms
http://stuvus.de/sms


Referat Öffentlichkeitsarbeit  –  stuvus Newsletter 2021-02

Newsletter 2/2021 vom 25.02.2021  –  10

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

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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