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stuvus Newsletter 2021-06

Newsletter 6/2021 vom 25.06.2021
Liebe Studierende,

in diesem Juni-Newsletter haben wir euch wieder einige News zusammengestellt... Wir bitten um Entschuldigung, 
dass der Newsletter dieses Mal etwas später verschickt wurde als sonst.

Inhalt:

Newsletter 6/2021 vom 25.06.2021
Neues von der Studierendenvertretung

Wahlergebnisse Gremienwahlen / Results Committee Elections
Brief und Petition / Open Letter and Petition
Sitzung des Studierendenparlaments / Meeting of the Student Parliament

Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen
Referat für Gleichstellung, Diversity und Soziales

stuvus box
Gruppe für Studierende mit chronischen Erkrankungen, Behinderungen und 
psychischen Erkrankungen

Referat für Kultur
Einladung zur Ausstellungsbeteiligung / Invitation to participate in the exhibition

Referat für Nachhaltigkeit
STADTRADELN / CITY CYCLING
Tag der Lehre und des Lernens / Teaching and Learning Day
Erstsemesterakademie BaWü "zukunftsfähig" / First Semester Academy BaWü 
"zukunftsfähig"
Green Office Kick-off

Informationen vom Studierendenwerk
Neuer Lernraum vom Studierendenwerk Stuttgart / New study room from the 
Studierendenwerk Stuttgart
2021 wird das Studierendenwerk Stuttgart 100 Jahre! / In 2021, the Studierendenwerk 
Stuttgart will be 100 years old!

Events

Viel Spaß beim Lesen!

eure Studierendenvertretung
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Neues von der Studierendenvertretung

Wahlergebnisse Gremienwahlen / Results Committee Elections 
Die Wahlergebnisse der Gremienwahlen der Uni Stuttgart sind hochschulöffentlich veröffentlicht. Ihr könnt die 
Ergebnisse hier einsehen.

Vielen Dank an alle, die ihre Stimmen genutzt haben und gewählt haben! Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich zur 
letzten Wahl leider gesunken. Wir werden dennoch das für die gewählten Personen ausgesprochene Vertrauen 
nutzen, um uns weiterhin für euch einzusetzen.

The results of the committee elections at the University of Stuttgart have been published. You can view the results 
here.

Many thanks to all who used their votes and voted! Unfortunately, the voter turnout has dropped compared to the 
last election. Nevertheless, we will continue to use the trust placed in the elected persons to continue to speak up 
for you.

Brief und Petition / Open Letter and Petition 
Im April hat das Studierendenparlament eine Positionierung zur Rolle der Studierenden in der Pandemie 
beschlossen. Um unseren Forderungen und Positionen noch mehr Nachdruck zu verleihen, haben wir die 
Positionierung in Form eines offenen Briefs und einer Petition online gestellt und die Möglichkeit zur 
Unterzeichnung geboten. Über stuvus.de/petition und stuvus.de/brief kommt ihr direkt zu den beiden Websites. Wir 
freuen uns über viele Unterzeichnungen und das Weiterverbreiten der beiden Websites, damit unseren 
Forderungen an die Landesregierung und die Universität Stuttgart noch mehr Nachdruck erhalten.

In April, the student parliament adopted a position on the role of students in the pandemic. In order to lend even 
more weight to our demands and positions, we have put the position online in the form of an open letter and a 
petition and offered the possibility to sign it. You can go directly to the two websites via stuvus.de/petition and 
stuvus.de/brief. We look forward to receiving many signatures and spreading the word about the two websites so 
that our demands on the state government and the University of Stuttgart receive even more emphasis.

Sitzung des Studierendenparlaments / Meeting of the Student Parliament
Das Studierendenparlament hat am Mittwoch den 07. Juli um 14:30 Uhr seine nächste Sitzung. Die Sitzung ist 
öffentlich und ihr seid alle herzlich eingeladen.

Alle Unterlagen, die zu besetzenden Posten und den Link zur Sitzung findet ihr unter https://wiki.stuvus.uni-
stuttgart.de/display/stupapublic/83.+Sitzung+des+Studierendenparlaments

The Student Parliament has its next meeting on Wednesday 07 July at 2:30 pm. The meeting is open to the public 
and you are all invited.

https://www.beschaeftigte.uni-stuttgart.de/document_intern/bekanntmachung-der-wahlergebnisse-juni2021.pdf
https://www.beschaeftigte.uni-stuttgart.de/document_intern/bekanntmachung-der-wahlergebnisse-juni2021.pdf
http://stuvus.de/petition
http://stuvus.de/brief
http://stuvus.de/petition
http://stuvus.de/brief
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/stupapublic/83.+Sitzung+des+Studierendenparlaments
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/stupapublic/83.+Sitzung+des+Studierendenparlaments
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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/83.+Sitzung+des+Studierendenparlaments

Neues aus den Referaten und Arbeitskreisen

Referat für Gleichstellung, Diversity und Soziales

stuvus box
Du hast Anregungen, Probleme, Sorgen oder Ideen, die du schon immer mit deiner Studierendenvertretung (stuvus) 
teilen wolltest, aber wusstest nicht wie?

Dann nutze jetzt die neue stuvus Box! Hier kannst du uns entweder ganz old school (quasi wie vor Corona) ein 
Zettelchen in die extra dafür eingerichteten Briefkästen am Nili (Glaskasten Pfaffenwaldring 57 an der Tür) und im 
Eingangsbereich der Universitätsbibliothek Stadtmitte (Holzgartenstraße 16, 70174 Stuttgart) werfen, oder (wie 
durch Corona gelernt) über ein Kontaktformular auf der Website kontaktieren.

Denn wir möchten wissen, was dich gerade beschäftigt (z.B. wenn ein*e Professor*in sich in deinen Augen völlig 
daneben benimmt), was dich begeistert (z.B. die Workshopangebote der stuvus) oder was dich an der Uni so richtig 
ankotzt. Denn nur so können wir in der stuvus auch deine Belange berücksichtigen und neue Ideen umsetzen.

Deine Nachricht soll dabei möglichst anonym bleiben und wir geben Infos nur weiter, wenn sie für dein Anliegen 
relevant sind. Infos zum Konzept und zum Datenschutz findest du auch auf der Website.

Wir freuen uns auf deine Nachricht!

Do you have suggestions, problems, worries or ideas that you've always wanted to share with your student council 
(stuvus), but didn't know how?

Then use the new stuvus box! You can either drop us a note in the letterboxes at Nili (Pfaffenwaldring 57) and 
University Library in the city centre (Holzgartenstraße 16, 70174 Stuttgart), or (as you learned from Corona) contact 
us via a contact form on the website.

We want to know what's on your mind (e.g. when you think a professor is completely out of line), what you're 
excited about (e.g. the workshops offered by the stuvus) or what really pisses you off at the university. This is the 
only way we at stuvus can take your concerns into account and implement new ideas.

Your message should remain as anonymous as possible and we will only pass on information if it is relevant to your 
concerns. Information on the concept and data protection can also be found on the website.

We look forward to your message!

Gruppe für Studierende mit chronischen Erkrankungen, Behinderungen und psychischen 
Erkrankungen
Liebe Kommiliton*innen,

So groß die Anzahl der Studierenden an der Uni Stuttgart, so vielfältig sind auch die individuellen Verhältnisse und 
Herausforderungen des Studierens an jede*n einzelne*n. Mit diesem Brief möchten wir uns an Studierende 
wenden, welche sich durch chronische- und psychische Erkrankungen oder Behinderungen mit besonderen 
Schwierigkeiten im Rahmen ihres Studiums konfrontiert sehen. 

https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/stupapublic/83.+Sitzung+des+Studierendenparlaments
https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de/display/stupapublic/83.+Sitzung+des+Studierendenparlaments
http://www.stuvus.uni-stuttgart.de/stuvus-box
https://stuvus.uni-stuttgart.de/en/stuvus-box/
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In Zusammenarbeit mit dem Referat für Gleichstellung, Diversity und Soziales vom Stuvus möchten wir eine Gruppe 
gründen, in der sich Studierende mit physischen und psychischen Beeinträchtigungen untereinander 
kennenlernen, austauschen und unterstützen können. Wir, das sind drei Studierende aus unterschiedlichen 
Fachrichtungen mit gesundheitlichen und körperlichen Beeinträchtigungen, die glauben, dass wir alle von dem 
Wissen mit unseren Herausforderungen nicht alleine zu sein, profitieren können. Außerdem sind wir der Meinung, 
dass es wichtig ist, das Interesse von Studierenden mit Erkrankungen und Behinderungen an der Uni zu vertreten, 
um denen eine Stimme zu verleihen, für die z.B. das Online-Studium eine Chance zur Inklusion darstellt. Wir wollen 
betonen, dass die Gruppe erst im Aufbau ist und wirklich alle (ganz unverbindlich) willkommen sind. Es geht darum, 
unsere Bedürfnisse untereinander zu verstehen und eine Gruppe auf die Beine zu stellen, die zu allen passt! 

Dazu laden wir am Montag den 05.07.2021 um 19 Uhr zu einem gemeinsamen Treffen auf Webex ein.  Schreibt uns, 
wenn ihr Interesse habt dabei zu sein und falls der Termin unpassend sein sollte, können wir gerne ein Doodle 
ansetzen! 
Webex- Raum: https://unistuttgart.webex.com/meet/st157052

Dear fellow students, 

As large as the number of students at the University of Stuttgart is, as diverse are the individual circumstances and 
challenges of studying for each individual. With this letter, we would like to address students who are confronted 
with particular difficulties in their studies due to chronic and mental illnesses or disabilities. 

In cooperation with the Department for Gender Equality, Diversity and Social Affairs at stuvus, we would like to set 
up a group where students with physical and mental disabilities can get to know, exchange and support each other. 
We are three students from different disciplines with health and physical impairments who believe that we can all 
benefit from knowing that we are not alone with our challenges. We also believe that it is important to represent the 
interest of students with illnesses and disabilities at university, to give a voice to those for whom, for example, 
online study is an opportunity for inclusion. We want to emphasise that the group is only in the process of being set 
up and really everyone is welcome (without obligation). It is about understanding our needs among ourselves and 
setting up a group that fits everyone! 

To this end, we invite you to a joint meeting on Webex on Monday 05.07.2021 at 7pm.  Write us if you are interested 
in joining us and if the date is not convenient, we can schedule a Doodle! 
Webex room: https://unistuttgart.webex.com/meet/st157052

Referat für Kultur

Einladung zur Ausstellungsbeteiligung / Invitation to participate in the exhibition
Unter dem Titel _Beziehungsstatus: offen. Kunst und Literatur am Bodensee_ zeigt das Zeppelin Museum vom 
17.12.2021 bis 24.04.2022 eine Ausstellung, die die vielfältigen wechselseitigen Beziehungen zwischen bildenden 
Künstler*innen und Schriftsteller*innen der Bodenseeregion 
untersucht. 
Auch die Studierenden der Uni Stuttgart sind dazu eingeladen, sich an diesem Ausstellungsprojekt kreativ zu 
beteiligen. Der Bodensee bildet die inhaltliche Klammer: Die eingereichten Werke sollen sich entweder motivisch 
oder in Bezug auf die eigene Biografie mit dem See auseinandersetzen. Der Form sind keine Grenzen gesetzt, 
eingereicht werden können Werke aller Art: Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Videos, etc. und sämtliche 
Textgattungen von Lyrik über Kurzgeschichten bis zum Roman. 

https://unistuttgart.webex.com/meet/st157052
https://unistuttgart.webex.com/meet/st157052
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Das Zeppelin Museum hat dafür auf der Website nextmuseum.io einen Open Call gestartet, bei dem Werke bis zum 
30.09.2021 eingereicht werden können. Den Link dazu finden Sie hier: 
https://www.nextmuseum.io/exhibitions/beziehungsstatus-offen-kunst-und-literatur-am-bodensee/

Under the title _Relationship Status: Open. Art and Literature at Lake Constance_, the Zeppelin Museum will be 
showing an exhibition from December 17, 2021 to April 24, 2022 that explores the diverse mutual relationships 
between visual artists and writers in the Lake Constance 
region.
Students of the University of Stuttgart are also invited to participate creatively in this exhibition project. Lake 
Constance forms the content bracket: The submitted works should deal with the lake either motivically or in 
relation to one's own biography. There are no limits to the form, works of all kinds can be submitted: paintings, 
drawings, photographs, videos, etc. and all text genres from poetry to short stories to novels.

The Zeppelin Museum has launched an open call for this on the website nextmuseum.io, where works can be 
submitted until 30.09.2021. You can find the link here: 
https://www.nextmuseum.io/exhibitions/beziehungsstatus-offen-kunst-und-literatur-am-bodensee/

Referat für Nachhaltigkeit

STADTRADELN / CITY CYCLING
Vom 20. Juni bis 10. Juli ist in Stuttgart wieder STADTRADELN!
Beim STADTRADELN kannst du 21 Tage lang gegen dich selbst und andere antreten. Lege deine Wege 
klimafreundlich mit dem Rad zurück und sammle so möglichst viele Kilometer für die Uni Stuttgart!
Wir freuen uns, wenn du dem Team der Uni Stuttgart und ggf. dem Unterteam der stuvus beitrittst. Gemeinsam 
schaffen wir es, mehr Kilometer zu erradeln als das Team der Uni Hohenheim ;-)

Weitere Infos und Anmeldung: stuvus.de/stadtradeln

From June 20 to July 10, it's CITY CYCLING in Stuttgart again!
In the CITY CYCLING you can compete against yourself and others for 21 days. Cycle your way in a climate-friendly 
way and collect as many kilometers as possible for the University of Stuttgart!
We would be happy if you join the team of the University of Stuttgart and possibly the sub-team of stuvus. Together 
we can cycle more kilometers than the team of the University of Hohenheim ;-)

More info and registration: stuvus.de/city-cycling

Tag der Lehre und des Lernens / Teaching and Learning Day
Wir vom stuvus-Referat für Nachhaltigkeit werden am Tag der Lehre und des Lernens am 30. Juni einen Workshop 
zum Thema "Nachhaltigkeit und Reflexion in der digitalen Lehre" durchführen. Wir würden uns über zahlreiche 
Beteiligung eurerseits freuen!

We at the stuvus department for sustainability will hold a workshop on "Sustainability and Reflection in Digital 
Teaching" in German on the Day of Teaching and Learning on June 30. We would love to see a lot of participation 
from you!

http://nextmuseum.io
https://www.nextmuseum.io/exhibitions/beziehungsstatus-offen-kunst-und-literatur-am-bodensee/
http://nextmuseum.io
https://www.nextmuseum.io/exhibitions/beziehungsstatus-offen-kunst-und-literatur-am-bodensee/
https://stuvus.de/stadtradeln
https://stuvus.de/city-cycling
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Erstsemesterakademie BaWü "zukunftsfähig" / First Semester Academy BaWü "zukunftsfähig"
Die Organisation der nächsten Erstsemesterakademie BaWü "zukunftsfähig" steht an! An anderen Hochschulen hat 
die Planung bereits begonnen, wir an der Uni Stuttgart suchen noch nach Personen, die sich an der Orga beteiligen 
möchten. Du hast Lust, die Studienanfänger*innen im kommenden Wintersemester mit einem Wochenprogramm 
zu Nachhaltigkeit zu begrüßen? Dann melde dich bei uns! → referent-nachhaltigkeit@stuvus.uni-stuttgart.de

Außerdem: Der Imagefilm der Erstsemesterakademie BaWü "zukunftsfähig" mit den Impressionen aus dem letzten 
Jahr ist nun endlich online:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2r0RBAQqsY0
Instagram: https://www.instagram.com/tv/CPnnwvDoRWr/

The organization of the next First Semester Academy BaWü "zukunftsfähig" is coming up! At other universities the 
planning has already started, we at the University of Stuttgart are still looking for people who want to participate in 
the organization. Would you like to welcome the new students in the coming winter semester with a weekly 
program on sustainability? Then get in touch with us! → referent-nachhaltigkeit@stuvus.uni-stuttgart.de

Also: The image film of the First Semester Academy BaWü "zukunftsfähig" with impressions from last year is finally 
online:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2r0RBAQqsY0
Instagram: https://www.instagram.com/tv/CPnnwvDoRWr/

Green Office Kick-off
Seit Juni gibt es an der Universität Stuttgart nun ein Green Office! Mit dem Green Office hat die Universität Stuttgart 
nun eine Nachhaltigkeitsmanagerin und eine Plattform, um Nachhaltigkeit aktiv an der Universität vorantreiben zu 
können. Wie es sich für ein Green Office gehört, spielen wir Studierenden im Green Office eine wichtige Rolle - egal 
ob in einem Hiwi-Job oder ehrenamtlich - nur mit der Beteiligung von Studierenden wird das Green Office zu einem 
Erfolg!

Das Kick-off vom Green Office fand gestern (24. Juni) im Rahmen der Tage der Wissenschaft statt. Eine 
Aufzeichnung wird hoffentlich bald veröffentlicht.

Website vom Green Office: https://www.project.uni-stuttgart.de/greenoffice/

Since June there is now a Green Office at the University of Stuttgart! With the Green Office, the University of 
Stuttgart now has a sustainability manager and a platform to actively promote sustainability at the university. As 
befits a Green Office, we students play an important role in the Green Office - whether in a Hiwi job or as volunteers 
- only with the participation of students will the Green Office be a success!

The kick-off event of the Green Office took place yesterday (June 24) as part of the Days of Science. The recording 
will hopefully be published soon.

Website of the Green Office: https://www.project.uni-stuttgart.de/greenoffice/en/

mailto:referent-nachhaltigkeit@stuvus.uni-stuttgart.de
https://www.youtube.com/watch?v=2r0RBAQqsY0
https://www.instagram.com/tv/CPnnwvDoRWr/
mailto:referent-nachhaltigkeit@stuvus.uni-stuttgart.de
https://www.youtube.com/watch?v=2r0RBAQqsY0
https://www.instagram.com/tv/CPnnwvDoRWr/
https://www.project.uni-stuttgart.de/greenoffice/
https://www.project.uni-stuttgart.de/greenoffice/en/
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Informationen vom Studierendenwerk

Neuer Lernraum vom Studierendenwerk Stuttgart  / New study room from the 
Studierendenwerk Stuttgart 
Die Cafeteria Denkpause auf dem Campus Vaihingen ist seit kurzem testweise für Studierende zum Lernen geöffnet. 
Ihr müsst vorher einen Platz auf der Seite des Studierendenwerks buchen. Sollte dieses Angebot stark genutzt 
werden, wird es voraussichtlich auch nach der Testphase erhalten bleiben.

The Cafeteria Denkpause on the Campus Vaihingen has recently opened for students to study on a trial basis. You 
have to book a place on the Studierendenwerk website beforehand. If this offer is used a lot, it will probably remain 
open after the test phase.

2021 wird das Studierendenwerk Stuttgart 100 Jahre! / In 2021, the 
Studierendenwerk Stuttgart will be 100 years old!
Im Juni 1921, vor 100 Jahren, wurde die Stuttgarter Studentenhilfe e.V. gegründet – die Vorgängerinstitution des 
heutigen Studierendenwerks. Grund waren die Folgen und Auswirkungen des 1. Weltkrieges. Damals wurde der 
Grundstein für die soziale Infrastruktur in der Hochschulregion gelegt. Bis heute ist das Studierendenwerk Stuttgart 
an der Seite der Studierenden und setzt sich für ihre wirtschaftlichen und sozialen Belange ein. Ein breites 
Dienstleistungsangebot von bezahlbarem Wohnraum, günstigem Essen in den Mensen und Cafeterien über 
Kitaplätze bis zur kostenfreien Sozialberatung, Rechtsberatung und psychotherapeutischen Beratung sowie der 
Bearbeitung der BAföG-Anträge ermöglicht mehr Chancengerechtigkeit für Studierende.

Heute, im Juni 2021, blickt das Studierendenwerk auf seine 100-jährige Geschichte zurück. Wir finden, das muss 
gefeiert werden – wie es sich für einen Geburtstag gehört, natürlich mit Kuchen.

Kuchen auf's Haus!
In unseren geöffneten Mensen in Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Vaihingen und Ludwigsburg, sowie an unserem 
Foodtruck im Stadtgarten in Stuttgart-Mitte geben wir euch daher ein Stück Kuchen zu eurem Mittagessen aus:
Schon kommende Woche, am 28. und 29. Juni. Der Kuchen ist vegan und wirklich köstlich, lasst ihn euch also nicht 
entgehen!

In 2021, the Studierendenwerk Stuttgart will be 100 years old!
In June 1921, 100 years ago, the Stuttgarter Studentenhilfe e.V. was founded - the predecessor institution of today's 
Studierendenwerk. The reason was the consequences and effects of the 1st World War. At that time, the foundation 
stone was laid for the social infrastructure in the university region. To this day, Studierendenwerk Stuttgart is at the 
side of students and is committed to their economic and social needs. A wide range of services from affordable 
housing, inexpensive food in the refectories and cafeterias, and daycare places to free social counseling, legal 
counseling and psychotherapeutic counseling as well as the processing of BAföG applications enables more equal 
opportunities for students.

Today, in June 2021, the Studierendenwerk looks back on its 100-year history. We think this should be celebrated - 
as befits a birthday, of course, with cake.

Cake for free!
In our open refectories in Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Vaihingen and Ludwigsburg, as well as at our Food Truck in the 

https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/hier-gibts-essen
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/ueber-uns/aktuelles/nachricht/hier-gibts-essen
https://www.studierendenwerk-stuttgart.de/en/about-us/news/message/hier-gibts-essen
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Stadtgarten in Stuttgart-Mitte, we will therefore give you a piece of cake with your lunch:
Already next week, on June 28 and 29. The cake is vegan and really delicious, so don't miss it!

Events
In diesem Monat wurden uns folgende Veranstaltungen gemeldet:

28.06.2021, 17:00 Uhr: Campus for Future Stuttgart: Kick-off Sommersemester. Ort: MitMachGarten. 
Weitere Informationen: https://www.campusforfuture.de/kick-off-2021/
28.06.2021, 19:00 Uhr: Vortrag "Raus aus dem Beton!" mit Prof. Hebel (KIT). Veranstalter: ZIRIS, IZKT, 
Hospitalhof/Ev. Bildungszentrum. Weitere Informationen: https://www.izkt.uni-stuttgart.de/
veranstaltungen/Raus-aus-dem-Beton/
30.06.2021, 17:00 Uhr: Erste-Hilfe. Veranstalter: stuvus. Ort: http://www.stuvus.de/workshop (Jitsi Meet)
01.01.2021, 19:30 Uhr: SMS - Studi meets stuvus. Veranstalter: stuvus. Ort: http://stuvus.de/sms (Cisco 
Webex Meetings)
06.07.2021, 18:00 Uhr: Austausch zwischen Fachschaftsräten. Veranstalter: stuvus. Ort: http://
www.stuvus.de/workshop (Jitsi Meet)
12.07.2021, 19:00 Uhr: Vortrag "Sustainable Food Transformation. Wege aus dem globalisierten 
Ernährungssystem" mit Prof. Kropp (Uni Stuttgart). Veranstalter: ZIRIS, IZKT, Hospitalhof/Ev. 
Bildungszentrum. Weitere Informationen: https://www.izkt.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/Sustainable-
Food-Transformation.-Wege-aus-dem-globalisierten-Ernaehrungssystem/

Weitere Events findest du in unserem Eventkalender: https://stuvus.de/events/

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

This month we have been notified of the following events:

28.06.2021, 17:00: Campus for Future Stuttgart: Kick-off summer semester. Location: MitMachGarten. 
Further information: https://www.campusforfuture.de/kick-off-2021/
28.06.2021, 19:00: Lecture "Raus aus dem Beton!" with Prof. Hebel (KIT). Organizers: ZIRIS, IZKT, 
Hospitalhof/Ev. Bildungszentrum. Further information: https://www.izkt.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/
Raus-aus-dem-Beton/
30.06.2021, 17:00: Erste Hilfe. Organizer: stuvus. Location: http://www.stuvus.de/workshop (Jitsi Meet).
01.01.2021, 19:30: SMS - Studi meets stuvus. Organizer: stuvus. Location: http://stuvus.de/sms (Cisco 
Webex Meetings).
06.07.2021, 18:00: Exchange between student representatives. Organizer: stuvus. Location: http://
www.stuvus.de/workshop (Jitsi Meet)
12.07.2021, 19:00: Lecture Vortrag "Sustainable Food Transformation. Wege aus dem globalisierten 
Ernährungssystem" with Prof. Kropp (Uni Stuttgart). Organizers: ZIRIS, IZKT, Hospitalhof/Ev. 
Bildungszentrum. Further information: https://www.izkt.uni-stuttgart.de/veranstaltungen/Sustainable-
Food-Transformation.-Wege-aus-dem-globalisierten-Ernaehrungssystem/

You can find more events in our event calendar: https://stuvus.de/events/

Events can be registered for the official event calendar by sending an email to referent-
veranstaltungen@stuvus.uni-stuttgart.de
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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!

Thank you for reading our newsletter! If you have any questions about the newsletter or our public relations, we will 
be happy to help.
Best regards and see you next time!

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

If you no longer wish to receive this newsletter, follow this link to unsubscribe: https://lists.stuvus.uni-stuttgart.de/
wws/sigrequest/stuvus-newsletter
An archive with all older newsletters can be found at stuvus.de/newsletter
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