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Onlinekursprogramm Hochschulsport 
Reutlingen 
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GETTOWORKOUT 
High Intensity Interval Training (HIIT) Workout in English  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Especially for the interna�onal students, but also for all sports enthusiasts of Reutlingen Univer-
sity, we want to offer a Getoworkout every 2nd Tuesday from 17:30 to 18:30 
(01.06.,15.06.,29.06.,13.07). Getoworkout is a highly effec�ve bodyweight workout that can be 
done any�me and anywhere without equipment (a sports mat would be more comfortable, 
though).  
The goal of Getoworkout is to create a workout community. To do this, Getoworkout gives you 
the best combina�on of team and fitness sport: the dynamic and energy of a team and the oppor-
tunity to push yourself to your personal limit - every �me, no mater how fit you already are.  

You want a team that pushes you? Then come to the Getoworkout class! 

See you soon, 
the smaRT team 
 

 

„Making fitness 
easy & mo�va�ng “ 

“Challenging, mo-
�va�ng, nice!” 

 

Zoom Link: htps://reutlingen-university-
de.zoom.us/j/83076510271?pwd=RXhPTVlUY1NPdGtLVjBQcGpTYVN4Zz09  
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Zukun� im Kopf – Vom Grübeln ins Tun 
kommen! 
Du willst dir heute am liebsten einfach nur die Decke über den Kopf ziehen? Keinen Gedanken an 
morgen verschwenden?  

7Mind, Achtsamkeits-Ex-
perte und Deutschlands 
größte Medita�ons-App 
und Shitshow, die Agen-
tur für psychische Ge-
sundheit, haben im Rah-
men des BARMER Cam-
pus-Coach wieder einmal 
ein spannendes Online-
Seminar für euch auf die 
Beine gestellt. Mit dabei: 
Posi�ve Psychologie, neurologische Facts, Tools und Achtsamkeitspraxis rund um das Thema Zu-
kun� gestalten. In unserem neuen Online-Seminar geht es um...  

•die Power unserer Selbstwirksamkeit  

•wie wir unsere Stärken herausfinden  

•die (wissenscha�lich erwiesenen!) Dinge und Momente, die uns zufrieden machen  

•und die, von denen wir immer dachten, dass sie der Schlüssel zum Glück wären, es aber gar 
nicht sind  

Du willst dabei sein? Melde dich mit einem Klick für einen der folgenden Termine an:  

Dienstag, 08.06.2021 | 18:30 – 19:30 Uhr  

Donnerstag, 10.06.2021 | 18:30 – 19:30 Uhr  

Freitag, 11.06.2021 | 18:30 – 19:30 Uhr 

Für die guten und gesunden Gewohnheiten vor, während und nach dem Online-Seminar: Als Stu-
dis an BARMER Partnerhochschulen könnt ihr alle die Premiumversion von 7Mind kostenlos zu 
nutzen, keine Abofalle. Für weitere Infos & Download hier entlang.  

Wir freuen uns auf dich!  

Bis dahin, bleib gesund & kop�lar im Studium  

Dein Team von BARMER, 7Mind und Shitshow  

#campuscoach #barmer #7mind #medita�on #campuslife #studialltag #webinar #zukun�  

https://barmercampuscoach.clickmeeting.com/zukunft-im-kopf-vom-grubeln-ins-tun-kommen-/register?_ga=2.160945917.1330014726.1620816537-1009803694.1619602390
https://barmercampuscoach.clickmeeting.com/zukunft-im-kopf-vom-grubeln-ins-tun-kommen-/register?_ga=2.160945917.1330014726.1620816537-1009803694.1619602390
https://barmercampuscoach.clickmeeting.com/zukunft-im-kopf-vom-grubeln-ins-tun-kommen-2/register?_ga=2.165007487.1330014726.1620816537-1009803694.1619602390
https://barmercampuscoach.clickmeeting.com/zukunft-im-kopf-vom-grubeln-ins-tun-kommen-3/register?_ga=2.165007487.1330014726.1620816537-1009803694.1619602390
https://www.7mind.de/studierende?sadid=SAD-ID-Darkorange-Wary-Purple-Gemsbuck
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Sustainable Avia�on Ini�a�ve Welcome Event 
 

 

Dear students, 

 

Are you curious how sustainability and avia�on can 
go hand in hand? 

 

Do you want to be part of an environmental revolu�on in the avia�on sector? Have you just heard 
about us and are wondering what we are actually doing? Then join us for our Introduc�on and 
Welcome Webinar, where SAI will present its work, you get the chance to ask us anything about 
what we are doing and - for those who are interested - you can get directly up to speed and get to 
know some people in our organisa�on at the subsequent fireside chat. We would love to see you 
at this free and open event and we're looking forward to ge�ng to know you! 

 

The welcome event will take place on Tuesday, June 8th, from 7 pm CEST - 8.30 pm CEST. 

 

Register for free via eventbrite: 

htps://www.eventbrite.com/e/sai-introduc�on-and-welcome-webinar-�ckets-
157511558311 

 

Please note: The webinar will be held in English.  

 

For any ques�ons, please contact us at contact@sai-ini�a�ve.org 

  

https://www.eventbrite.com/e/sai-introduction-and-welcome-webinar-tickets-157511558311
https://www.eventbrite.com/e/sai-introduction-and-welcome-webinar-tickets-157511558311
mailto:contact@sai-initiative.org
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Projek�ni�a�ve PISIC 
 

Liebe Studierende und liebe Lehrende aller Hoch-
schulen in Baden-Würtemberg, 
 
habt ihr das Gefühl, dass Eure Bedürfnisse und 
Sorgen nicht in den aktuellen poli�schen Ent-
scheidungen berücksich�gt werden?  Wir wollen 
das ändern und Verbesserungsvorschläge hören, 
sammeln und direkt an das Ministerium für Wis-
senscha�, Forschung und Kunst weiterleiten. 
 
Die Ini�a�ve PISIC (“Projek�ni�a�ve Studieren in Corona”) wurde als Reak�on auf die fehlende 
Kommunika�on zwischen (Studierenden an) den Universitäten in Baden-Würtemberg während 
der Pandemie gegründet. Ziel ist es einen Raum zu schaffen, der Möglichkeit zur gemeinsamen 
Aufdeckung von Missständen bietet und den Austausch über Bewäl�gungsstrategien fördert. 
 
Wir möchten ausdrücklich betonen, dass jede*r willkommen ist, egal welche ethnische oder na�o-
nale Herkun�, sozioökonomischen Hintergrund, sexuellen Orien�erung eine Person hat oder wel-
cher Geschlechtsiden�tät, Religion oder demokra�schen Gruppierung sich jede*r zugehörig fühlt. 
 
Damit jede*r die Möglichkeit bekommt laut zu werden, sollen bis zum Ende des Semesters täglich 
Videokonferenzen sta�inden. Das erste Treffen findet am Montag, den 31. Mai stat, zu dem man 
sich, wie auch bei den zukün�igen Treffen, über die Website >> pisic.de<< anmelden kann.  
Berichtet gerne in Euren Freundes- und Bekanntenkreisen von unserer Ini�a�ve, denn nur so kön-
nen wir gemeinsam gehört werden. 
 
Danke, dass Du dabei bist, wir freuen uns auf dich! 
 
Dein PISIC-Team 
 
https://www.pisic.de 
  

https://www.pisic.de/
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Studium Generale und Online-Konferenz 
"FUTURE EUROPE SUSTAINABLE FASHION" 
Studium Generale: „MEDIEN – mach(T)en – wirklichKEIT“ 

 

Medien umgeben uns täglich und prägen unsere 
Wirklichkeit - und das nicht erst seit dem Au�om-
men von Internet und Social Media. Sie zeigen Aus-
schnite der Welt, filtern Informa�onen und be-
wahren uns vor Informa�onsfluten. Die Mediennut-
zung und die Medienerstellung befinden sich dabei 
im Wandel. So sind bereits heute Digitalkameras 
mit Algorithmen ausgestatet, die interessante Bild-
bereiche erkennen und sie op�mal in Szene setzen. 

Menschen Mach(t)en Medien: Welche Änderungen sind zu erwarten? Wie kommt dabei die Infor-
ma�k zum Einsatz? Warum eigentlich „survival of the fitest“? Welches Menschenbild schaffen wir 
uns durch die Medien? Anja Hartmann und Gabriela Tullius werden diese Themen aus den Per-
spek�ven der Mediengestaltung sowie Informa�onswissenscha� reflek�eren. 

 

Der Vortrag wird über Zoom sta�inden: https://reutlingen-university-
de.zoom.us/j/87486440280?pwd=NWlkSXdvMm9zNW01Qmp4dHJtRFMxQT09 

 

Online-Konferenz "FUTURE EUROPE SUSTAINABLE FASHION" 

Als Hochschule mit 165 Jahren Erfahrung in der tex�len Ausbildung und Forschung ist es uns ein 
wich�ges Anliegen, die nachhal�ge Transforma�on unserer Branche voranzutreiben. Dabei ist das 
Thema Nachhal�gkeit nicht nur ein Fokus unserer Forschung und Lehre, sondern wir versuchen 
auch, Pla�ormen zu schaffen, die den Informa�onsaustausch und Wissenstransfer aller Stakehol-
der der Branche befördern. 

 

Daher lädt die Fakultät Tex�l & Design am 7.7. recht herzlich zur Online-Konferenz FUTURE EU-
ROPE SUSTAINABLE FASHION ein, auf der das Thema Nachhal�gkeit in der Tex�lindustrie von Ver-
tretern aus Unternehmen, Poli�k, Wissenscha� und Gesellscha� vielfäl�g und eingehend disku-
�ert wird. Registrieren Sie sich jetzt kostenlos und erhalten Sie weitere Informa�onen zu Pro-
gramm und Ablauf. 

Seit dem 1. Juni kann man sich kostenlos für die Konferenz registrieren: https://www.ma-
leki.de/future-europe-sustainable-fashion-2021/ 

  

https://reutlingen-university-de.zoom.us/j/87486440280?pwd=NWlkSXdvMm9zNW01Qmp4dHJtRFMxQT09
https://reutlingen-university-de.zoom.us/j/87486440280?pwd=NWlkSXdvMm9zNW01Qmp4dHJtRFMxQT09
https://www.maleki.de/future-europe-sustainable-fashion-2021/
https://www.maleki.de/future-europe-sustainable-fashion-2021/
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MIMA-Policy 
Die MIMA ist das wöchentliche Kommunika�onsmedium von ASTA und STUPA. Alle Studierenden 
der Hochschule Reutlingen erhalten sie exklusiv in ihre Mailbox, um so über die aktuellsten News 
rund um das Campusleben bestens informiert zu sein. Beiträge von eurer Seite sind wärmstens 
willkommen. Bite beachtet die folgenden Hinweise, um einen reibungslosen Ablauf zu garan�e-
ren. 

▪ Einsendeschluss: Wöchentlich Dienstag bis 12:00 Uhr an asta@reutlingen-uni-
versity.de. Alle später eingereichten Beiträge werden erst in der nächsten MIMA 
berücksich�gt. 

▪ E-Mail-Betreff: „MIMA“ 

▪ Format:   Word-Datei im Anhang 

▪ Überschri�en:  Fet 

▪ Sprache:   Deutsch und Englisch 

▪ Länge:   Text max. halbe DIN A4 Seite (bei nur Deutsch) 

Text max. eine DIN A4 Seite (bei Deutsch und Englisch) 

▪ Bilder:   maximal eins pro Thema als .jpg, .png oder .pdf 

P.S.: Aktuelle News könnt ihr auch auf unserer Homepage stupa.reutlingen-university.de und 
Facebook-Seite facebook.com/stupa.hsrt nachlesen! 

Die Inhalte der MIMA werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der ASTA übernimmt jedoch keine Gewähr für 
Rich�gkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Ge-
fahr. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung der jeweiligen Autoren und nicht die Meinung des 
ASTA wieder. Mit Nutzung der Angebote in der MIMA kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen der Leserscha� 
und dem ASTA zustande. 

  

mailto:asta@reutlingen-university.de
mailto:asta@reutlingen-university.de
http://asta.reutlingen-university.de/
https://www.facebook.com/stupa.hsrt
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Schwarzes Bret 
Verantwortlich für die Inhalte der Gesuche ist der/die jeweilige Ersteller*in. 

Eigene Beiträge an asta@reutlingen-university.de mit dem Betreff „Schwarzes Brett“  

 
 

SCHWARZES BRETT  
suche / biete / teile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asta@reutlingen-university.de
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