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stuvus Newsletter 2021-04

Newsletter 4/2021 vom 19.04.2021
Liebe Studierende,

schon wieder ist ein ereignisreicher Monat vergangen, und auch der nächste Monat wird wieder spannend. Damit 
ihr nichts verpasst, haben wir euch den Newsletter mit diesem Inhalt zusammengestellt:

Inhalt:

Newsletter 4/2021 vom 19.04.2021
1. Neues von der Studierendenvertretung

1.1. Update zu den Wahlen / Update on the elections
1.2. Kick-Off Treffen der Erstsemestereinführungswoche / Kick-Off Meeting for first-years
1.3. Sitzung des Studierendenparlaments / Meeting of the Student Parliament

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

2.1.1 Neues aus dem Referat / News from the Department
2.2. Referat für Nachhaltigkeit

2.2.1. Kick-off: stuvus-Referat für Nachhaltigkeit startet ins neue Semester / Kick-off: stuvus 
department for sustainability starts the new semester
2.2.2. Nachhaltigkeitswochen / Sustainability Weeks
2.2.3. Reallabor CampUS hoch i
2.2.4. Leitfäden für Fachgruppen / Guidelines for subject groups

2.3. Referat Vernetzung
2.3.1. Neues aus dem Referat Vernetzung / News from the Department for Networking
2.3.2. stuvus-Discordserver

3. Informationen vom Studierendenwerk
3.1. Mensa Central – die neue Mensa in der Stuttgarter City / Mensa Central - the new canteen in 
Stuttgart's city center
3.2. Mensa-Essen zum Mitnehmen? Jetzt in deiner Rebowl! / Rebowl for your takeaway food
3.3. Überbrückungshilfe für Studierende – angepasste Richtlinien / Bridging assistance for students - 
adjusted guidelines
3.4. Wohnplatz finden? Ist jetzt ganz einfach! / Searching for a room?

4. Events

Viel Spaß beim Lesen!

eure Studierendenvertretung
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1. Neues von der Studierendenvertretung

1.1. Update zu den Wahlen / Update on the elections
Mittlerweile steht der Zeitraum der diesjährigen Gremienwahlen fest: Vom 8. Juni bis zum 17. Juni wählen wir 
wieder das Studierendenparlament sowie die studentischen Mitglieder des Senats und der Fakultätsräte. Wenn du 
selbst kandidieren möchtest, musst du bis zum 8. Mai den Wahlvorschlag einreichen. Am 16.04. und am 19.04 finden 
digitale Gremieninfoabende statt. Dort beantworten wir deine Fragen, wenn du an einer Kandidatur interessiert 
bist. Den Link zum Meeting findest du auf stuvus.de/wahlen. Ansonsten kannst du dich auch weiterhin 
an wahlen@stuvus.de wenden oder uns via Instagram oder Facebook kontaktieren.

The time frame for this year's committee elections has now been set: From 8 June to 17 June, we will once again be 
electing the student parliament as well as the student members of the senate and the faculty councils. If you want 
to run for office yourself, you have to submit your election proposal by 8 May. Digital committee info evenings will 
be held on 16 April and 19 April. We will answer your questions there if you are interested in running for office. You 
can find the link to the meeting at stuvus.de/wahlen. Otherwise, you can still contact us at wahlen@stuvus.de or via 
Instagram or Facebook.

1.2. Kick-Off Treffen der Erstsemestereinführungswoche / Kick-Off 
Meeting for first-years
Um die neuen Erstis im Wintersemester 21/22 an der Uni zu begrüßen, startet jetzt die Planung für die zentrale 
Erstsemestereinführung als Ergänzung für die Erstsemestereinführungen der Fachgruppen. Um den Erstis ein 
abwechslungsreiches Programm anbieten zu können, sind wir momentan auf der Suche nach Orgas. Ihr müsst 
keine Vorerfahrungen mitbringen und wir freuen uns auch über neue Gesichter. Unser erstes Orgatreffen findet am 
4. Mai 13:30 digital stat (https://meet.stuvus.uni-stuttgart.de/ese) Ihr erreicht uns über erstsemester@stuvus.uni-
stuttgart.de :)

In order to welcome the new freshers in the winter semester 21/22 at the university, the planning for the central 
freshers' introduction is now starting as a supplement to the freshers' introductions of the student groups. In order 
to be able to offer the first-year students a varied programme, we are currently looking for organisers. You don't 
have to have any previous experience and we are also happy to welcome new faces. Our first organisational 
meeting will take place digitally on the 4th of May at 13:30 (https://meet.stuvus.uni-stuttgart.de/ese) You can reach 
us at erstsemester@stuvus.uni-stuttgart.de :)

1.3. Sitzung des Studierendenparlaments / Meeting of the Student 
Parliament
Das Studierendenparlament hat am Mittwoch den 21. April um 14:30 Uhr seine nächste Sitzung. Die Sitzung ist 
öffentlich und ihr seid alle herzlich eingeladen.

Auf der Tagesordnung stehen wie jedes Semester die Wahlen für den Vorstand, die Referate und die Ausschüsse. 
Weitere Anträge können noch eingehen.

Alle Unterlagen, die zu besetzenden Posten und den Link zur Sitzung findet ihr unter https://wiki.stuvus.uni-
stuttgart.de/display/stupapublic/80.+Sitzung+des+Studierendenparlaments

Kandidaturen können bis zum Dienstag den 20. April 12:00 Uhr beim Präsidium unter praesidium@stuvus.uni-
stuttgart.de erklärt werden.

http://stuvus.de/wahlen
mailto:wahlen@stuvus.de
http://stuvus.de/wahlen
mailto:wahlen@stuvus.de
https://meet.stuvus.uni-stuttgart.de/ese
mailto:erstsemester@stuvus.uni-stuttgart.de
mailto:erstsemester@stuvus.uni-stuttgart.de
https://meet.stuvus.uni-stuttgart.de/ese
mailto:erstsemester@stuvus.uni-stuttgart.de
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/stupapublic/80.+Sitzung+des+Studierendenparlaments
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/stupapublic/80.+Sitzung+des+Studierendenparlaments
mailto:praesidium@stuvus.uni-stuttgart.de
mailto:praesidium@stuvus.uni-stuttgart.de
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The Student Parliament will have its next meeting on Wednesday, April 21 at 2:30pm. The meeting is open to the 
public and you are all invited.

On the agenda, as every semester, are the elections for the board, the units and the committees. Other motions 
may still be received.

All documents, the positions to be filled and the link to the meeting can be found at https://wiki.stuvus.uni-
stuttgart.de/display/stupapublic/80.+Sitzung+des+Studierendenparlament.

Candidacies can be declared to the Presidium at praesidium@stuvus.uni-stuttgart.de until Tuesday, April 20, 12:00 
noon.

2. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen

2.1. Referat Gleichstellung, Diversity und Soziales

2.1.1 Neues aus dem Referat / News from the Department
Das Referat für Gleichstellung, Diversity und Soziales möchte euch auf eine Veranstaltungsreihe der Stuttgarter 
ArbeiterKind.de-Gruppe hinweisen:

Wir, die Stuttgarter Gruppe von ArbeiterKind.de, organisieren aktuell drei Veranstaltungen für Studierende in den 
ersten Semestern. 

Wir sind selbst größtenteils die Ersten, die in unseren Familien studiert haben, und möchten insbesondere 
Studienanfänger:innen aus nichtakademischen Familien helfen, sie unterstützen und ihnen als nahbares Vorbild 
zur Verfügung stehen. Es handelt sich daher um ein niedrigschwelliges Angebot, bei dem wir unsere eigenen 
Erfahrungen weitergeben möchten. Gerne verweisen wir im Rahmen der Veranstaltung auf Ihre hochschulinternen 
Beratungsstellen.

Die Veranstaltungen werden vom 19.04. bis 21.04. jeweils von 17:30 bis 18:30 Uhr online via Zoom stattfinden. Die 
Veranstaltungen richten sich dabei vorrangig an Studierende in den ersten Semestern und sollen eine Hilfestellung 
bei der Studienorganisation und der Studienfinanzierung bieten.
Thematisch geht es um:
-    Erste Schritte im Studium und Studienfinanzierung,
-    Studienfinanzierung und
-    Auslandstudium

ArbeiterKind.de ist die bundesweit größte Organisation für Studierende der ersten Generation, die es sich zum Ziel 
gesetzt hat, den Anteil der Nicht-Akademikerkinder an den Hochschulen zu erhöhen und diese auf dem Weg zu 
ihrem erfolgreichen Studienabschluss zu unterstützen. Entsprechend besteht unsere Hauptzielgruppe aus jungen 
Menschen aus Nichtakademikerhaushalten, die als Erste in ihrer Familie den Schritt an die Hochschule wagen. 
Selbstverständlich stehen unsere Veranstaltungen darüber hinaus allen Interessierten offen und wir freuen uns 
über ein lebendiges Miteinander und einen regen Austausch.

Falls Sie weitere Fragen zum Programm oder zu Arbeiterkind.de haben sollten können Sie uns gerne jederzeit 
kontaktieren. Als hauptamtliche Ansprechperson steht Jaana Espenlaub (espenlaub@arbeiterkind.de) zur 
Verfügung.

Wir freuen uns auf das gemeinsame Gespräch!

The Department for Gender Equality, Diversity and Social Affairs would like to inform you about a number of events 
organized by Stuttgart´s ArbeiterKind.de group:

https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/stupapublic/80.+Sitzung+des+Studierendenparlament
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/stupapublic/80.+Sitzung+des+Studierendenparlament
mailto:praesidium@stuvus.uni-stuttgart.de
http://ArbeiterKind.de
http://ArbeiterKind.de
http://ArbeiterKind.de
http://Arbeiterkind.de
mailto:espenlaub@arbeiterkind.de
http://ArbeiterKind.de
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We, Stuttgart´s group of ArbeiterKind.de, are currently organizing three events for students in their first semesters.

We ourselves are for the main part the first ones to have studied in our families and would like to help especially 
first-year students from non-academic families, to support them and to be available to them as a close role model. 
This is therefore a low-threshold offer in which we would like to pass on our own experience. We will be happy to 
refer you to your university's internal support centers during the event.

The events will take place online via Zoom from 19.04. to 21.04. from 17:30 to 18:30. The events are primarily aimed 
at students in their first semesters and are intended to provide assistance in organizing and financing their studies.

The topics covered are:

- First steps in studying and financing your studies,

- Financing your studies and

- studying abroad

ArbeiterKind.de is the largest organization for first-generation students in Germany, which has set itself the goal of 
increasing the proportion of non-academic children at universities and supporting them on their way to 
successfully completing their studies. Accordingly, our main target group consists of young people from non-
academic households who are the first in their families to take the plunge into higher education. Of course, our 
events are also open to all interested persons and we look forward to a lively interaction and exchange.

If you have any further questions about the program or Arbeiterkind.de, please feel free to contact us at any time. As 
a permanent contact person Jaana Espenlaub (espenlaub@arbeiterkind.de) is available.

We look forward to talking with you!

With kind regards

ArbeiterKind.de Group Stuttgart

2.2. Referat für Nachhaltigkeit

2.2.1. Kick-off: stuvus-Referat für Nachhaltigkeit startet ins neue 
Semester / Kick-off: stuvus department for sustainability starts the new 
semester
Am Freitag den 30. April findet das Kick-off des stuvus-Referats für Nachhaltigkeit fürs Sommersemester statt: Wir 
wollen gemeinsam mit euch ins neue Semester starten, uns vernetzen und neue Ideen entwickeln. Um 
Nachhaltigkeit weiterhin an der Universität Stuttgart voranbringen zu können, sind wir auf neue interessierte 
Studierende angewiesen! Falls du also an Nachhaltigkeit an der Uni Stuttgart interessiert bist oder uns einfach mal 
kennenlernen möchtest, komme gerne zum Kick-off vorbei!
Wann? 30.04.2021 von 17:00 - 18:30 Uhr
Wo? https://meet.stuvus.de/ref-n (Jitsi Meet, ein chromium-basierter Browser wird empfohlen)

On Friday, April 30, the kick-off of the stuvus department for sustainability for the summer semester will take place: 
We want to start the new semester together with you, network and develop new ideas. In order to continue to 
promote sustainability at the University of Stuttgart, we are dependent on new interested students! So if you are 

http://ArbeiterKind.de
http://ArbeiterKind.de
http://Arbeiterkind.de
http://arbeiterkind.de
http://ArbeiterKind.de
https://stuvus.uni-stuttgart.de/referat-nachhaltigkeit/
https://meet.stuvus.uni-stuttgart.de/ref-n
https://stuvus.uni-stuttgart.de/en/department-sustainability/
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interested in sustainability at the University of Stuttgart or just want to get to know us, feel free to come to the kick-
off!

When? 30.04.2021 from 17:00 - 18:30 pm
Where? https://meet.stuvus.de/ref-n (Jitsi Meet, a chromium-based browser is recommended)

2.2.2. Nachhaltigkeitswochen / Sustainability Weeks
Die diesjährigen Nachhaltigkeitswochen @ Hochschulen BaWü sehen kurz bevor! Vom 10. - 23. Mai erwartet euch ein 
vielfältiges Programm rund um Nachhaltigkeit. Stand Mitte April stehen bereits über 80 Programmpunkte fest, ein 
paar weitere werden noch dazu kommen. Das finale Programm wird vermutlich am 26. April 2021 online verfügbar 
sein: https://hochschule-n-bw.de

This year's Sustainability Weeks @ Universities BaWü are looking just around the corner! From May 10 - 23, you can 
expect a diverse program around sustainability. As of mid-April, more than 80 program items are already fixed, a 
few more will be added. The final program will probably be available online on April 26, 2021: https://hochschule-n-
bw.de/en/

2.2.3. Reallabor CampUS hoch i 
Am 21. April findet das Kick-off für das Reallabor „CampUS hoch i" statt, zu dem Studierende explizit eingeladen 
sind! Das Reallabor bietet die Chance, die ersten Schritte in Richtung Klimaneutralität im Gebäudebereich auf dem 
Campus Vaihingen zu gehen. Als Reallabor werden alle Statusgruppen eingebunden, insbesondere also auch wir 
Studierenden. Wir als stuvus unterstützen offiziell das Projekt. Es wäre super, wenn einige stuvus-Aktive beim Kick-
off dabei sein würden und sich auch in Zukunft bei weiteren Veranstaltungen beteiligen würden.
Das Programm und den Link zur Teilnahme an der Webex-Videokonferenz findet ihr auf folgender Webseite: https://
www.ier.uni-stuttgart.de/forschung/campushochi/

On April 21, the kick-off for the reallab "CampUS hoch i" will take place, to which students are explicitly invited! The 
reallab offers the chance to take the first steps towards climate neutrality in the building sector on the Vaihingen 
campus. As a reallab, all status groups will be involved, so especially we students. We as stuvus officially support 
the project. It would be great if some stuvus-actives would be present at the kick-off and also participate in further 
events in the future.
The program and the link to participate in the Webex video conference can be found on the following website 
(German only): https://www.ier.uni-stuttgart.de/forschung/campushochi/

2.2.4. Leitfäden für Fachgruppen / Guidelines for subject groups
In der letzten Sitzung des Studierendenparlaments wurden die Leitfäden für "Tagungen & Exkursionen" und 
"Erstsemestereinführungen" mit den vorgeschlagenen finanziellen Anreizen bei Einhaltung von 
Nachhaltigkeitskriterien beschlossen. Nachhaltiges Handeln in Fachgruppen wird nun durch stuvus unterstützt und 
in einigen Fällen erhöht gefördert. Ihr könnt euch ab sofort an den neu verabschiedeten Leitfäden orientieren, 
wobei der "Leitfaden für Nachhaltigkeit bei stuvus" die Grundlage bietet. Die Leitfäden findet ihr auf der 
Seite stuvus.de/download

At the last meeting of the Student Parliament, the guidelines for "Conferences & Excursions" and "First Semester 
Inductions" were approved with the proposed financial incentives if sustainability criteria are met. Sustainable 
actions in subject groups are now supported and in some cases increased by stuvus. You can now follow the newly 

https://meet.stuvus.de/ref-n
https://hochschule-n-bw.de/
https://hochschule-n-bw.de/en/
https://hochschule-n-bw.de/en/
https://www.ier.uni-stuttgart.de/forschung/campushochi/
https://www.ier.uni-stuttgart.de/forschung/campushochi/
https://www.ier.uni-stuttgart.de/forschung/campushochi/
https://stuvus.uni-stuttgart.de/wp-content/uploads/2020/07/Leitfaden_Nachhaltigkeit_06_06_2020.pdf
https://stuvus.uni-stuttgart.de/download/
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adopted guidelines, with the "Guidelines for Sustainability at stuvus" providing the basis. You can find the 
guidelines on the page stuvus.de/download (German only)

2.3. Referat Vernetzung

2.3.1. Neues aus dem Referat Vernetzung / News from the Department for 
Networking
Das Referat für Vernetzung nahm an der letzten Sitzung der Landesstudierendenvertretung am 28.03.2021 teil. In 
dieser Sitzung wurde das Vorschlagspapier "Eine neue proaktive Zielsetzung für Deutschland zur Bekämpfung von 
SARS-CoV-2" kontrovers diskutiert aber schließlich beschlossen. Auch die Unterstützung des Positionspapiers 
"Datenschutz an Hochschulen" wurde beschlossen. Ein Antrag zur tageweisen Vermietung von Zimmern in 
Wohnheimen der Studierendenwerke wurde angenommen, der die (rechtliche) Möglichkeit fordert, Wohnheim-
Zimmer für Kurzaufenthalte zu vermieten.

The Department for Networking participated in the last meeting of the the student representation of Baden-
Württemberg on 28.03.2021. In this meeting, the proposal paper "A new proactive goal for Germany to fight SARS-
CoV-2" was controversially discussed but finally decided. It was also decided to support the position paper "Data 
Protection at Universities". A motion on renting out rooms in student union dormitories by the day was adopted, 
calling for the possibility of renting out dorm rooms for short stays.

2.3.2. stuvus-Discordserver
Tretet unserem neuen stuvus-Discordserver bei! Dort könnt ihr euch Studiengangs- und Jahrgangsübergreifend 
vernetzten, miteinander spielen und Fragen stellen. Über stuvus.de/discord könnt ihr beitreten. 

Join our new stuvus discord server! There you can network, play with each other and ask questions across courses 
and years. You can join via stuvus.de/discord. 

3. Informationen vom Studierendenwerk

3.1. Mensa Central – die neue Mensa in der Stuttgarter City / Mensa 
Central - the new canteen in Stuttgart's city center
Unweit vom Hauptbahnhof, findet sich eine kleine Oase im Stadttrubel – die neue Mensa Central des 
Studierendenwerks. Euch erwarten täglich hausgemachte Nudeln, frische Wok-Gerichte und Bowls und natürlich 
auch Mensa-Klassiker wie Schnitzel und Pommes. Derzeit werden alle Gerichte nur zum Mitnehmen angeboten. Ein 
Besuch Lohnt sich, auch wegen der besonders schönen Architektur des Gebäudes. Mehr Infos hier. Und hier geht’s 
zum aktuellen Speiseplan.

Not far from the main train station, you'll find a little oasis in the hustle and bustle of the city - Studierendenwerk's 
new Mensa Central. Every day you can expect homemade noodles, fresh wok dishes and bowls, and of course 
Mensa classics like schnitzel and fries. Currently, all dishes are available for take-out only. A visit is worthwhile, also 
because of the particularly beautiful architecture of the building. More information here. And here's the current 
menu.

https://stuvus.de/download
http://stuvus.de/discord
http://stuvus.de/discord
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/essen/mensen-und-cafeterien/mensa-central
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/essen/speiseplan
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/en/food/canteens-and-cafeterias/mensa-central
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/en/food/menu
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3.2. Mensa-Essen zum Mitnehmen? Jetzt in deiner Rebowl! / Rebowl for 
your takeaway food
In der Mensa Central und der Mensa Vaihingen könnt ihr alle Gerichte nun auch in der REBOWL-Mehrwegschale 
mitnehmen – für 5 Euro Pfand. Die benutzte Schale kann in der Mensa oder deutschlandweit bei anderen REBOWL-
Partner*innen abgegeben werden. Mehr Infos hier.

In the Mensa Central and the Mensa Vaihingen you can now take all meals in the reusable bowl REBOWL - for 5 Euro 
deposit. The used bowl can be returned to the Mensa or to other REBOWL partners throughout Germany. More 
info here.

3.3. Überbrückungshilfe für Studierende – angepasste 
Richtlinien / Bridging assistance for students - adjusted guidelines
Studierende, die sich in einer pandemiebedingten Notlage befinden, können auch im Sommersemester die 
Überbrückungshilfe der Bundesregierung beantragen. Bitte lest euch vor der Antragstellung die Richtlinien genau 
durch, sie wurden noch einmal angepasst! Alle Infos dazu findet ihr hier.

Students who find themselves in a pandemic-related emergency situation can also apply for bridging assistance from 
the German government during the summer semester. Please read the guidelines carefully before applying, they have 
been adapted! You can find all information here.

3.4. Wohnplatz finden? Ist jetzt ganz einfach! / Searching for a room?
Nie war es so einfach einen günstigen Wohnplatz zu bekommen. Aktuell sind in einigen Wohnanlagen des 
Studierendenwerks Stuttgart noch Zimmer frei. Wo normalerweise mit einer Wartezeit von 6 bis 8 Monaten zu 
rechnen ist, können Studierende nun direkt einziehen. Mehr Infos hier.

It has never been so easy to find a cheap place to live! Currently, there are still rooms available in some of the 
Studierendenwerk Stuttgart student dormitories. Where normally a waiting period of 6 to 8 months is to be expected, 
students can now move in directly. More information here.

4. Events
20.04.21 Workshop Digitale Lehre
28.04.21 Workshop How to Fachgruppe
30.04.21 Workshop Decolonize Us
03.05.21 Workshop Einstieg in die nachhaltige Ernährung
05.05.21 Workshop How to Fachgruppenleitung
10.05.21 Workshop How to Berufungskommission
20.05.21 Workshop Veranstaltungen organisieren
09.06.21 Workshop IT-Grundlagen
12.06.21 Workshop Nachhaltigkeit in den Fachgruppen
14.06.21 Workshop sexuelle Diskriminierung und Gewalt
15.06.21 Workshop How to Studienkommissionsmittel
23.06.21 Workshop How to Fachgruppenadmin

https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/rebowl-fuer-dein-essen-zum-mitnehmen
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/en/about-us/news/message/rebowl-fuer-dein-essen-zum-mitnehmen
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/ueberbrueckungshilfe-fuer-studierende
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/en/about-us/news/message/ueberbrueckungshilfe-fuer-studierende
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/wohnplatz-finden
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/en/about-us/news/message/wohnplatz-finden
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30.06.21 Workshop Erste Hilfe
06.07.21 Workshop Austausch zwischen Fachschaftsräten

TBA Rechte bei Prüfungseinsichten

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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