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Foodtruck jeweils mittags am Campus Weißenhof // Zoom und E-Mails // 
Antrittsvorlesung von Prof.in Kraus und Prof. Lüthy abgesagt // Vorsich-
tige Prognose Dezember 

 Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir freuen uns, dass der Foodtruck des Studierendenwerks am Campus Wei-
ßenhof ab morgen Montag täglich eine Suppe bzw. Eintopf to go anbieten 
wird, eine vegetarisch und eine mit Fleisch. Der Foodtruck wird um die Mit-
tagszeit im Hof der Akademie stehen. Nach unserer Information wird es 
auch möglich sein Baguettes frisch zu belegen und Kaffee zu bekommen. 
Wahrscheinlich auch Butterbrezeln. Wichtig ist, dass dieses Angebot in der 
kommenden Woche gut genutzt wird; davon hängt nämlich ab, ob uns der 
Foodtruck auch im Dezember weiter anfahren wird. Wir sind sehr glücklich 
über dieses Angebot, hoffen auf gutes Wetter und dass sich viele Mitglieder 
der Akademie am Foodtruck einfinden werden – natürlich mit entsprechen-
dem Abstand. 

Die zur Zuweisung von Zoom-Moderatorenlizenzen benötigten kurzen Da-
tenschutzschulungen sind mittlerweile abgeschlossen und die Moderatoren-
rechte weitestgehend zugewiesen. Sollten Probleme bei der Nutzung unserer 
Zoom-Lizenzen auftreten, wenden Sie sich bitte 

·       bei Fragen zum Zugang oder Zuweisung einer Lizenz an Gaby Herr-
mann (gaby.herrmann@abk-stuttgart.de) oder an Hedwig Neusch 
(hedwig-neusch@abk-stuttgart.de) 

·       bei Fragen zur Nutzung an Gitta Bertram (gitta.bertram@abk-stutt-
gart.de) oder an Oliver Kärtkemeyer (oliver.kaertkemeyer@abk-stutt-
gart.de) 

Stuttgart, 22.11.2020 
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Nachdem es auf Grund von verschiedenen, parallelverlaufenden, durch ex-
terne Dienstleister durchgeführte Projekte zu erheblichen Verzögerungen in 
der Erstellung der E-Mail-Konten für die Erstsemester kam, freuen wir uns 
Ihnen mitteilen zu können, dass die Einrichtung für diesen Personenkreis 
nunmehr abgeschlossenen werden konnte. Somit finden diese Studierenden 
ihre E-Mails ab sofort unter https://portal.office.com. 

Die Migration der E-Mail-Postfächer der höheren Semester ist derzeit 
noch in Arbeit. Bitte nutzen Sie zum Abruf Ihrer E-Mails via Webbrowser wei-
terhin mail.abk-stuttgart.de oder studmail.abk-stuttgart.de. Sobald es hierzu 
Neues zu berichten gibt, werden wir Sie auf diesem Wege umfassend infor-
mieren. 

In der Anlage finden Sie eine Übersicht zu den jeweiligen Login-Möglichkei-
ten für Studierende. 

Nachfolgend wagen wir eine erste provisorische Prognose für den Lehrbe-
trieb ab Dezember: Aufgrund aktueller Gespräche mit dem Ministerium ge-
hen wir davon aus, dass der Lehrbetrieb im Dezember grundsätzlich digital 
weitergeführt wird. Weiterhin wird das Rektorat auf Antrag Ausnahmen für 
zwingende Präsenzlehrveranstaltungen bewilligen können. Wie bereits er-
wähnt, versuchen wir außerdem auf eine weniger restriktive Handhabung 
des Atelierbetriebs bzw. die Arbeit am eigenen Werk hinzuwirken und wir 
sind zuversichtlich, dass die ab 1. Dezember gültige CoronoVO Studienbetrieb 
und Kunst hier größere Spielräume zulassen wird. 

Die zweite, für den 8. Dezember geplante Doppel-Antrittsvorlesung von 
Prof. Bettina Kraus und Prof. Michael Lüthy mussten wir leider absa-
gen bzw. ins Sommersemester 2021 verschieben. 
  
Weiterhin gilt: Falls Sie ein Anliegen haben, können Sie uns jederzeit kontak-
tieren oder sich am Donnerstag zwischen 11 und 12 Uhr in die Zoom-
Sprechstunde mit der Hochschulleitung einwählen. 

Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Sonntagabend und morgen einen gu-
ten Einstieg in die siebte Semesterwoche, 

Ihre/Eure 

Barbara Bader und Gaby Herrman 

 

https://portal.office.com/
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