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stuvus Newsletter 2021-03

Newsletter 3/2021 vom 24.03.2021
Liebe Studierende,

der monatliche Newsletter kommt diesmal etwas später, aber dafür kompakter und mit wichtigen Themen.

Inhalt:

Newsletter 3/2021 vom 24.03.2021
1. Neues von der Studierendenvertretung

1.1. Was ist mit der digitalen Lehre Umfrage passiert? - What happened to the digital teaching 
survey?
1.2 Positionierung Studiengebühren - Positioning tuition fees

2. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen
2.1 Referat Nachhaltigkeit

2.1.1 Nachhaltigkeitswochen - Sustainability Weeks
2.2. Referat Vernetzung

3. Events
3.1 Das Referat für Gleichstellung, Diversity und Soziales bietet wieder einen Anti-Rassismus-
Workshop an - The Department for Gender Equality, Diversity and Social Affairs is again 
offering an anti-racism workshop

4. Sonstiges
4.1 Coronahilfe vom StuWe e. V. - Corona Support from StuWe e. V.
4.2 Verlängerung der Regelstudienzeit - C@mpus Ausdruck - Extension of the standard period 
of study - C@mpus printout

Viel Spaß beim Lesen!

eure Studierendenvertretung
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1. Neues von der Studierendenvertretung

1.1. Was ist mit der digitalen Lehre Umfrage passiert? - What happened to the digital 
teaching survey?

Ihr fragt euch, was mit euren Antworten in der Umfrage zur digitalen Lehre passiert?

Wir haben die Umfrage wie ihr sicherlich bereits mitbekommen habt, bereits seit Anfang des Jahres ausgewertet. 
Zusätzlich dazu haben wir die Umfrage in verschiedenen Gremien der Uni vorgestellt (Senatsausschuss Lehre, 
Taskforce Digitale Lehre, Senatsausschuss Lehrerbildung, Senat), um eure Antworten, Wünsche und Sorgen in die 
Gestaltung des Sommersemesters mit einfließen zu lassen. Zudem wurde die Umfrage und gezielt einzelnen 
Vorschläge eurerseits in einem Gespräch mit dem Sprachenzentrum vorgestellt und Mitarbeitende des 
Sprachenzentrums haben daraufhin in kleineren Teilgruppen Konzepte auf der Grundlage eurer Ideen 
ausgearbeitet.

Wir sind also gespannt, was das nächste Semester so bringt.

Wenn du Feedback, Lob, Kritik, Probleme, Wünsche und und und hast, kannst du dich jederzeit an uns 
wenden: digitale-lehre@stuvus.uni-stuttgart.de

Are you wondering what will happen to your answers in the survey on digital teaching?

As you have probably already noticed, we have evaluated the survey since the beginning of the year. In addition, we 
have presented the survey in various committees of the university (Senate Committee on Teaching, Taskforce 
Digital Teaching, Senate Committee on Teacher Education, Senate) in order to incorporate your answers, wishes 
and concerns into the organisation of the summer semester. In addition, the survey and your specific suggestions 
were presented in a discussion with the Language Centre. The staff of the Language Centre then worked out 
concepts in smaller sub-groups based on your ideas.

We are looking forward to seeing what the next semester will bring.

If you have feedback, praise, criticism, problems, wishes and so on, you can contact us at any time: digitale-
lehre@stuvus.uni-stuttgart.de

1.2 Positionierung Studiengebühren - Positioning tuition fees

Zum Thema "Umgang mit dem Erlass von Studiengebühren während der Corona-Pandemie" in Baden-
Württemberg hat stuvus sich die Forderungen vom AStA am KIT angeschlossen. Die Stellungnahme lautet: 

Die Studierendenvertretung der Universität Stuttgart (stuvus) unterstützt die dringenden Forderungen der AStA am 
KIT bezüglich des Erlasses der Studiengebühren.

mailto:digitale-lehre@stuvus.uni-stuttgart.de
mailto:digitale-lehre@stuvus.uni-stuttgart.de
mailto:digitale-lehre@stuvus.uni-stuttgart.de
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Auf Grundlage des LHGebG, werden seit der aktuellen Legislaturperiode von internationalen Studierenden und 
Zweitstudierenden, Studiengebühren erhoben.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnten diese während der letzten Semester bei finanziellen Engpässen erlassen 
werden, da vielen Studierenden und/oder deren Familien die Erwerbsmöglichkeiten weggebrochen sind. Zum Leid 
einiger Studierender, wurden die Voraussetzungen einen Erlass zu erhalten für das kommende Sommersemester 
verschärft. Den jeweiligen Anlaufstellen der Hochschulen bleibt aufgrund der Anordnung vom Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) kein Spielraum, um in Not geratenen Studierenden die Studiengebühren 
zu erlassen oder zu stunden, wenn diese keine Förderungsmöglichkeiten wie dem KfW-Studienkredit oder die 
Überbrückungshilfe vom BMBF beansprucht haben oder abgelehnt wurden.

Wir als stuvus sind der Meinung: Die Aufnahme eines Kredites ist keine probate Förderungsmöglichkeit. Es ist völlig 
unangemessen, dass Studierende, die schon in Notlage geraten sind, zusätzlich einen Kredit aufnehmen müssen. 
Ohnehin deckt der KfW-Studienkredit aufgrund der monatlichen Auszahlung von maximal 650 Euro nicht die 
Gebühr für internationale Studierende, vor allem nicht für vor Kurzem abgelehnte Studierende. Die Gefahr, den 
Studienabschluss aufgrund finanzieller Gründe nicht zu schaffen, ist real und für einen exzellenten 
Hochschulstandort wie Baden-Württemberg bedauerlich.

Wir fordern deshalb von der Politik, insbesondere vom MWK und der entsprechenden Landesministerin Theresia 
Bauer:

Die angemessene und rückwirkend gültige Verlängerung der Fristen zur Beantragung des Erlasses von 
Studiengebühren.
Das Streichen der Voraussetzung, einen KfW-Studienkredit zu beantragen, um für einen Erlass geeignet zu 
sein.
Bis zur Beendigung der pandemischen Situation jegliche Verschärfung der Handreichung an den 
Hochschulen zu unterlassen und die jetzigen zurückzunehmen

On the topic of "Dealing with the waiving of tuition fees during the Corona pandemic" in Baden-Württemberg, 
stuvus has joined the demands from the AStA at KIT. The statement is: 

The Student Council of the University of Stuttgart (stuvus) supports the urgent demands of the AStA at KIT 
regarding the waiver of tuition fees.

Based on the LHGebG, tuition fees have been charged to international students and second-year students since the 
current legislative period.

Due to the COVID-19 pandemic, these fees could be waived during the last semesters in case of financial difficulties, 
as many students and/or their families lost their income opportunities. Unfortunately for some students, the 
requirements to receive a waiver have been tightened for the upcoming summer semester. Due to the order of the 
Ministry of Science, Research and Arts (MWK, in German), the respective point of contact of the universities have no 
leeway to waive or defer the tuition fees of students in need, if they have not claimed or have been refused any 
funding possibilities such as the KfW-Studienkredit (student loan) or the bridging aid from the BMBF.

We as stuvus are of the opinion: taking out a loan is not an appropriate funding option. It is completely 
unreasonable that students who are already in need have to take out an additional loan. Besides, the KfW student 
loan does not cover the fee for international students, especially for recently rejected students, due to the 
maximum monthly payment of 650 euros. The risk of not completing a degree due to financial reasons is real and 
regrettable for an excellent university location like Baden-Württemberg.

We, therefore, demand from politicians, especially from the MWK and the corresponding state minister Theresia 
Bauer:

The appropriate and retroactive extension of the deadlines for applying for the waiver of tuition fees.
The removal of the requirement to apply for a KfW student loan in order to be eligible for a waiver.
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• To refrain from any tightening of handouts to universities until the pandemic situation is resolved and to 
withdraw the current ones.

2. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen

2.1 Referat Nachhaltigkeit

2.1.1 Nachhaltigkeitswochen - Sustainability Weeks

Wir als Teil vom Orgateam der Lokalgruppe Stuttgart sind fleißig dran, die Nachhaltigkeitswochen @ Hochschulen 
BaWü 2021 vorzubereiten. Falls du Lust hast noch mit in die Orga einzusteigen, Programmpunkte mitgestalten 
möchtest oder selbst eigene beitragen möchtest, komme einfach bei unserem nächsten Treffen vorbei:

23. März (Di) um 17:00 Uhr → https://hochschule-n-bw.de/meeting-stuttgart (BigBlueButton)   

We as part of the organizing team of the local group Stuttgart are busy preparing the Sustainability Weeks @ 
Universities BaWü 2021. If you would like to get involved in the organization, help shape the program, or contribute 
your own ideas, just come to our next meeting:

March 23 (Tue) at 17:00 → https://hochschule-n-bw.de/meeting-stuttgart (BigBlueButton)   

2.2. Referat Vernetzung
Das Referat für Vernetzung hat an der letzten Sitzung der Landesstudierendenvertretung am 21.02.2021 
teilgenommen. In dieser Sitzung wurde ein Antrag zur Positionierung eines Landesantidiskriminierungsgesetzes BW 
angenommen. Außerdem soll das Thema "Studium und Lehre" (Digitalisierung, Akkreditierung, Entwicklung der 
Lehre etc.) zukünftig auf Landesebene stärker ausgebaut und strukturiert werden. Langfristig voraussichtlich in 
Form einer neuen Arbeitsgruppe, die mit Gremien wie der Landesrektorenkonferenz zusammenarbeiten soll. Die 
nächste Sitzung der Landesstudierendenvertretung findet am 28.03.2021 online statt. Weitere Infos zur 
Landesstudierendenvertretung findet ihr unter https://lastuve-bawue.de/ .

The Department for Networking participated in the last meeting of the student representation of Baden-
Württemberg on 21.02.2021. In this meeting, a motion for the positioning of a state anti-discrimination law was 
adopted. In addition, the topic of "study and teaching" (digitalization, accreditation, development of teaching, etc.) 
is to be expanded and structured more strongly in the future at the state level. In the long term, this will probably 
take the form of a new working group that will cooperate with bodies such as the Rectors' Conference of Baden-
Württemberg. The next meeting of the student representation of Baden-Württemberg will take place online on 
28.03.2021. You can find more information about the student representation of Baden-Württemberg at https://
lastuve-bawue.de/ .

https://hochschule-n-bw.de/meeting-stuttgart
https://hochschule-n-bw.de/meeting-stuttgart
https://lastuve-bawue.de/
https://lastuve-bawue.de/
https://lastuve-bawue.de/
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3. Events

3.1 Das Referat für Gleichstellung, Diversity und Soziales bietet wieder einen 
Anti-Rassismus-Workshop an - The Department for Gender Equality, Diversity 
and Social Affairs is again offering an anti-racism workshop
Decolonize us! - Einstieg in die Anti-Diskriminierungs- und Anti-Rassismus-Arbeit

Freitag 30. April 2021, 10:00 bis 17:00 Uhr

In dem Workshop möchten wir einen kritischen Blick auf globale und strukturelle, gesellschaftliche 
Machtstrukturen, Kolonialitäten und ihre globale Etablierungsgeschichte aus Perspektiven des Globalen Südens 
werfen. Den Teilnehmer*innen werden Grundlagen der Anti-Diskriminierungs- und Anti-Rassismus vermittelt.

Das Programm bezweckt, die Studierenden durch Workshops mit Werkzeugen für eine Mitarbeit in internationalen 
und interkulturellen Kontexten auszustatten. Das konkrete Ziel des Workshops ist die Reflexion eigener 
Lernprozesse bei der Suche eigener Handlungsmöglichkeiten.

Referent*innen: Altynai Noruzova, Bildungsreferentin beim MeineWelt e.V

Abdou-Rahime Diallo, Politikberater bei Diaspora Policy Institute

Mehr unter www.verein-meinewelt.org / www.dpi-online.org

Wo: Online über Webex

Anmeldung bis zum 15. April unter: https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/x/XgBkBw

Nach der Anmeldung erhältst du die Zugangsdaten.

Informationen und Rückfragen:

Lina Weber

Referentin für Gleichstellung, Diversity und Soziales

stuvus - Studierendenvertretung Universität Stuttgart

Pfaffenwaldring 5c, 70569 Stuttgart

E-Mail: referentin-gleichstellung@stuvus.uni-stuttgart.de

Der Workshop ist kostenlos.

Decolonize us! – Entry into anti-discrimination and anti-racism work

Friday 30th April 2021, 10:00 to 17:00

In the workshop we would like to take a critical look at global and structural, social power structures, colonialities 
and their global establishment history from perspectives of the Global South. Participants will be taught the basics 
of anti-discrimination and anti-racism.

http://www.verein-meinewelt.org
http://www.dpi-online.org
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/x/XgBkBw
mailto:referentin-gleichstellung@stuvus.uni-stuttgart.de
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The program aims to equip students with tools to work in international and intercultural contexts. The specific goal 
of the workshop is to reflect on one's own learning processes while searching for one's own possibilities for action.

Speakers: Altynai Noruzova, education officer at MeineWelt e.V.

Abdou-Rahime Diallo, political advisor at Diaspora Policy Institute

More at www.verein-meinewelt.org / www.dpi-online.org

Where: Online via Webex

Registration until April 15th at https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/x/XgBkBw.

After registration you will receive the access data.

Information and questions:

Lina Weber

Spokes Person of the Department for Gender Equality, Diversity and Social Affairs

stuvus - Student Council University of Stuttgart

Pfaffenwaldring 5c, 70569 Stuttgart, Germany

E-mail: referentin-gleichstellung@stuvus.uni-stuttgart.de

The workshop is free of charge.

4. Sonstiges

4.1 Coronahilfe vom StuWe e. V. - Corona Support from StuWe e. V.
Der Studentenwerk Stuttgart e.V. hilft auch in der Corona-Pandemie und unterstützt Studierende einmalig mit 300 
€. Die erste Bewerbungsphase ist bereits verstrichen, doch aufgrund der hohen Nachfrage wird der Verein diese 
Aktion mehrmals wiederholen.

Dafür benötigst du

Immatrikulationsbescheinigung
eine kurze Darstellung deiner Bedürftigkeit (ca eine Seite)
aktuellen Prüfungsanmeldungen

Weitere Informationen, sowie den aktuellen Stand der jeweiligen Bewerbungsphasen findest du unter stuwe-ev.de/
coronahilfe

Eine Bewerbung lohnt sich für alle, die sich in einer finanziellen Notlage befinden, auch, wenn der Antrag in der 
vorherigen Antragsphase eventuell nicht berücksichtigt werden konnte.

The Studentenwerk Stuttgart e.V. also helps in the Corona pandemic and supports you once with 300 €. The first 
application period has already passed, but due to high demand, the association will repeat this action several 
times.

http://www.verein-meinewelt.org
http://www.dpi-online.org
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/x/XgBkBw
mailto:referentin-gleichstellung@stuvus.uni-stuttgart.de
http://stuwe-ev.de/coronahilfe
http://stuwe-ev.de/coronahilfe
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For this you need

certificate of enrollment
a short statement of your need
current exam registrations

You can find more information at stuwe-ev.de/coronahilfe (website and application tool is only available in german)

If you are in need, it is definitely worth applying, even if unfortunately your application could not be considered in 
the first phase.

4.2 Verlängerung der Regelstudienzeit - C@mpus Ausdruck - Extension of the 
standard period of study - C@mpus printout

In unserem Post am 1. Februar haben wir euch bereits dazu informiert, dass es eine Fristverlängerung auf 
sämtlichen abzulegenden Fristen im Rahmen des Studiums gibt. Dies gilt nur für diejenigen unter euch, die in dem 
Semester auch regulär eingeschrieben waren und bspw. kein Urlaubssemester absolviert haben. Die Bestätigung, 
dass ihr eingeschrieben wart, Fristen verlängert wurden und eure Regelstudienzeit verlängert wurde, findet ihr ab 
sofort im C@mpus unter "Mich betreffende Dokumente (Studierendenakte)". Dieses Dokument könnt ihr bspw. bei 
Bafög-Anträgen oder Stipendien beilegen.

In our post on the 1st of February, we already informed you that there is a deadline extension for all deadlines to be 
completed as part of your studies. This only applies to those of you who were regularly enrolled in the semester and 
did not take a semester off, for example. The confirmation that you were enrolled, that the deadlines were 
extended and that your standard period of study was extended can now be found in C@mpus under "My 
documents (student dossier)". You can enclose this document with your Bafög or scholarship applications, for 
example.

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

http://stuwe-ev.de/coronahilfe
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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