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Newsletter 5/2021 vom 20.05.2021
Liebe Studierende,

der Sommer steht vor der Tür und der Regen an euren Fenstern. Um gegen diese stürmischen Zeiten zu helfen, 
könnt ihr euch mit den neuesten Informationen aus dem Newsletter wappnen!

Inhalt:

Newsletter 5/2021 vom 20.05.2021
1. Neues von der Studierendenvertretung

1.1. Wir haben einen neuen Musikraum! / We have a new music room!
1.2 Endlich aufgebaut - unser neuer Outdoorfitnessplatz / Finally constructed - our new 
outdoor fitness area
1.3 Einladung zur Sitzung des Studierendenparlaments am 19.05.

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

2.1.1. Diversity Tag 2021 / Diversity Day 2021
3. Informationen vom Studierendenwerk

3.1. Campus-Vaihingen: Mittagessen per Click and Collect / Campus-Vaihingen: Lunch with 
Click and Collect
3.2. Food Truck im Stadtgarten Stuttgart-Mitte / Stuttgart City-Center: Food Truck in the 
Stadtgarten
3.3. Impfberechtigungen / Vaccination entitlements

Viel Spaß beim Lesen!

eure Studierendenvertretung

1. Neues von der Studierendenvertretung

1.1. Wir haben einen neuen Musikraum! / We have a new music room!
Seit kurzem haben wir einen weiteren Musikraum in unserem Portfolio. Im Laufe des Aprils haben wir den 
Musikraum im Pfaffenwaldring 45 vom Allmandringtutorium übernommen. Wir freuen uns sehr nun studentischen 
Musiker*innen 3 Bandprobenräume und 1 Klavierraum zur Verfügung stellen zu können. Dank Corona sind alle 4 
aktuell leider nicht nutzbar. Wir wollten euch dennoch wenigstens einen kurzen Einblick geben.
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Mehr Infos rund um die Musikräume und wie ihr sie nach Corona wieder mit schönen Klängen füllen könnt, findet 
ihr auf unserer Website: https://stuvus.uni-stuttgart.de/musikraeume/

Auch möchten wir uns an dieser Stelle beim Allmandringtutorium und dem Studierendenwerk Stuttgart für die 
konstruktive Zusammenarbeit bedanken.

We recently added another music room to our portfolio. During April we took over the music room in 
Pfaffenwaldring 45 from the Allmandringtutorium. We are very happy to be able to offer student musicians 3 band 
rehearsal rooms and 1 piano room. Thanks to Corona, all 4 are currently not usable. However, we wanted to give 
you at least a short insight.

More information about the music rooms and how you can fill them with beautiful sounds after Corona can be 
found on our website (German): https://stuvus.uni-stuttgart.de/musikraeume/.

We would also like to take this opportunity to thank the Allmandringtutorium and the Studierendenwerk Stuttgart 
for their constructive cooperation.

Ein kleiner Einblick:

1.2 Endlich aufgebaut - unser neuer Outdoorfitnessplatz / Finally constructed - our 
new outdoor fitness area
Am Montag, den 03.05.2021, begann der Aufbau unseres Outdoorfitnessplatzes am Campus Vaihingen 
(Pfaffenwaldring 11). Nach vielen Jahren Planung freuen wir uns sehr, dass das Projekt endlich realisiert werden 
konnte und damit unser Campus wieder ein Stück schöner und attraktiver wird. In den nächsten Monaten wird die 
restliche Fläche durch das Universitätsbauamt begrünt und dann wird der Platz in seiner vollen Pracht erstrahlen. 
Allerdings soll er in den nächsten Tagen/Wochen schon zugänglich gemacht werden, damit alle Sportbegeisterten 
am Campus loslegen können.

Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei allen Projektpartnern für die konstrukive Zusammenarbeit bedanken. 
Insbesondere sind hierbei der Hochschulsport der Universität Stuttgart, das Universitätsbauamt und das Dezernat 6 
der Universität Stuttgart zu nennen.

Finanzielle Unterstützung erhielten wir durch den Stuttgarter Studentwerk e.V., der Vereinigung von Freunden der 
Universität Stuttgart e.V. und dem "Masterplan für urbane Bewegungsräume" des Amts für Sport und Bewegung 
der Stadt Stuttgart. Auch ihnen möchten wir für die Unterstützung danken.

On Monday, 03.05.2021, the construction of our outdoor fitness area at the Vaihingen campus (Pfaffenwaldring 11) 
began. After many years of planning, we are very happy that the project could finally be realized and thus our 
campus becomes a bit more beautiful and attractive again. In the next few months, the remaining area will be 
landscaped by the Universitätsbauamt and then the square will shine in its full glory. However, it should already be 
made accessible in the next few days/weeks so that all sports enthusiasts on campus can get started.

We would like to take this opportunity to thank all project partners for their constructive cooperation. In particular, 
we would like to mention the University Sports Department of the University of Stuttgart, the Universitätsbauamt 
and the Department 6 of the University of Stuttgart.

We received financial support from the Stuttgarter Studentwerk e.V., the Vereinigung von Freunden der Universität 
Stuttgart e.V. and the "Masterplan für urbane Bewegungsräume" of the Amt für Sport und Bewegung of the city of 
Stuttgart. We would also like to thank them for their support.

https://stuvus.uni-stuttgart.de/musikraeume/
https://stuvus.uni-stuttgart.de/musikraeume/
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1.3 Einladung zur Sitzung des Studierendenparlaments am 19.05.
Das Studierendenparlament hat am Mittwoch den 19. Mai um 14:30 Uhr seine nächste Sitzung. Die Sitzung ist 
öffentlich und ihr seid alle herzlich eingeladen.
Auf der Tagesordnung stehen zum Einen zwei Anträge zu den anstehenden Gremienwahlen: Mit der Universität soll 
eine neue Wahlvereinbarung abgeschlossen werden und es wurden Änderungen am Leitfaden für wahlwerbung 
vorgeschlagen. Eventuell wird außerdem ein Dringlichkeitsantrag über ein Positionspapier zum Lehramtsstudium 
behandelt.
Alle Unterlagen und den Link zur Sitzung findet ihr unter 81. Sitzung des Studierendenparlaments.

The Student Parliament will have its next meeting on Wednesday, May 19 at 2:30 pm. The meeting is open to the 
public and you are all invited.
On the agenda are two motions concerning the upcoming committee elections: A new election agreement is to be 
made with the university and changes to the election advertising guide have been proposed. Possibly, an 
emergency motion on a position paper on teacher training will also be discussed.
All documents and the link to the meeting can be found at https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/stupapublic/
81.+Sitzung+des+Studierendenparlament.

2. Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen

2.1. Referat Gleichstellung, Diversity und Soziales

2.1.1. Diversity Tag 2021 / Diversity Day 2021

Vom 18. bis 20. Mai findet der Diversity-Tag an der Uni als Online-Event statt! Dabei wird über das Thema first 
generation students informiert und diskutiert. Zu dem Programm zählen Beiträge aus Arbeitskreisen der Uni, von 
ArbeiterKind.de und von stuvus.  Es ist eine tolle Möglichkeit über das Thema zu lernen, Unterstützungsnetzwerke 
kennenzulernen und spannende Diskussionen zu führen. In unserer Diskussionsrunde am 19. Mai werden wir uns 
mit dem Thema Engagement von first generation students an der Uni befassen. Wir freuen uns natürlich auf first 
generation Teilnehmende, und natürlich auch auf interessierte Studierende! Ihr findet mehr Infos und das ganze 
Programm hier: https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/aktuelles/veranstaltung/Diversity-Tag-2021/

From May 18 to 20, Diversity Day will take place at the university as an online event! There will be information and 
discussion about the topic of first-generation students. The program includes contributions from working groups at 
the university, ArbeiterKind.de and stuvus.  It's a great opportunity to learn about the topic, get to know support 
networks, and have exciting discussions. In our panel discussion on May 19, we will explore the topic of engagement 
of first-generation students at the university. We are looking forward to having first-generation participants, and of 
course to all interested students! You can find more information and the whole program here: https://www.uni-
stuttgart.de/universitaet/aktuelles/veranstaltung/Diversity-Tag-2021/

https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/stupapublic/81.+Sitzung+des+Studierendenparlaments
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/stupapublic/81.+Sitzung+des+Studierendenparlament
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/stupapublic/81.+Sitzung+des+Studierendenparlament
http://ArbeiterKind.de
https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/aktuelles/veranstaltung/Diversity-Tag-2021/
http://ArbeiterKind.de
https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/aktuelles/veranstaltung/Diversity-Tag-2021/
https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/aktuelles/veranstaltung/Diversity-Tag-2021/
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3. Informationen vom Studierendenwerk

3.1. Campus-Vaihingen: Mittagessen per Click and Collect / Campus-Vaihingen: 
Lunch with Click and Collect
Ab Mai bietet das Studierendenwerk Stuttgart einen Click and Collect Mittagessen-Service an. Im Angebot sind 
unter anderem frische Bowls und knackige Salate. Einfach Lieblingsessen bis 10 Uhr über das Online-Formular 
bestellen, mit PayPal bezahlen, einen der drei Abholorte (Food-Points) in Vaihingen wählen, abholen und genießen. 
Ausgegeben werden die Gerichte in umweltverträglichen Papierschale mit einem Deckel aus recyceltem Kunststoff. 
Alle Infos hier.

Starting in May, Studierendenwerk Stuttgart will offer a Click and Collect lunch service. The offer includes fresh bowls 
and crisp salads. Simply order your favorite meal before 10 a.m. using the online form, pay with PayPal, choose one of 
the three pick-up locations (food points) in Vaihingen, pick it up and enjoy. The meals are served in environmentally 
friendly paper bowls with a lid made of recycled plastic. More information here.

3.2. Food Truck im Stadtgarten Stuttgart-Mitte / Stuttgart City-Center: Food 
Truck in the Stadtgarten
Würzige Currywurst (vegan oder aus Kalbfleisch), täglich wechselnde Burger (Veggi oder mit Fleisch) und knusprige 
Pommes: Der Food Truck des Studierendenwerks Stuttgart ist aus der Winterpause zurück! Ab Montag, 3. Mai steht 
er wieder im Stadtgarten in Stuttgart-Mitte, direkt gegenüber der Uni-Bibliothek – montags bis freitags von 11 bis 
14:30 Uhr.

Spicy curry sausage (vegan or veal), daily changing burgers (veggie or meat) and crispy fries: The food truck of the 
Studierendenwerk Stuttgart is back from its winter break! From Monday, May 3, it will be back in the Stadtgarten in 
Stuttgart-Mitte, directly opposite the university library - Monday to Friday from 11 am to 2:30 pm.

3.3. Impfberechtigungen / Vaccination entitlements
Wenn du in einem Wohnheim mit gemeinschaftlich (mind. 10 Personen) genutzten Küchen- und Sanitärbereichen 
lebst, bist du seit dem 17. Mai in Baden-Württemberg impfberechtigt. Falls dies auf dich zutrifft und du in einem 
Wohnheim vom Studierendenwerk Stuttgart wohnst, melde dich bitte bei deiner Sachbearbeiterin bzw. deinem 
Sachbearbeiter, um die Bescheinigung zur Impfberechtigung zu erhalten.

If you live in a hall of residence with shared kitchen and sanitary facilities (at least 10 people), you are entitled to be 
vaccinated in Baden-Württemberg since 17 May. If this applies to you and you live in a Studierendenwerk Stuttgart 
hall of residence, please contact your administrator to receive the certificate of vaccination entitlement.

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!

https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/essen/click-collect
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/en/food/click-collect
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/essen/mensen-und-cafeterien/foodtruck
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/en/food/canteens-and-cafeterias/translate-to-english-foodtruck
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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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