Sehr
Sehrgeehrter
geehrter Herr
Herr Kretschmann,
Kretschmann,
Versand
durch
die UniPoststelle

seitdem
Uni
Konstanz
seitdemich
ichan
amder
KIT
studiere,
wirdstudiere,
es in den wird es
in Vorlesungen
den Seminaren
und Vorlesungen
immer voller.
und Tutorien
immer voller.
Meine ProfessorInnen und TutorInnen haben
Und wenn
die Hörsäle
sind,meiner
dann sind
immer
weniger
Zeit für nicht
mich.überfüllt
Das kann
Ausbildung
doch
nicht gut tun!
sie auch noch
einsturzgerfährdet.
Es tropft aus den Decken, es zieht durch die
Außerdem
es immer
Plätze
für
Fenster
und wird
immer
dann, schwieriger
wenn ich es
brauche,
Laborpraktika
in Seminaren
zu bekommen.
funktioniert
dasoder
W-Lan
nicht.
Dadurch verlängert sich mein Studium
unverhältnismäßig.

Staatsministerium
z. Hd. Ministerpräsident Winfried
Kretschmann

Lassen Sie meine Uni nicht vor die Hunde gehen,
sondern
Sie
endlich
für eine gehen,
ausreichende
Lassen sorgen
Sie meine
Uni
nicht zugrunde
sondern
sorgen Sie endlich für eine ausreichende
Grundfinanzierung.
Unterschrift

Unterschrift

Richard-Wagner-Straße 15
70184 Stuttgart

Sehrgeehrter
geehrter Herr
Sehr
HerrSchmid,
Schmid,
Versand
durch
die UniPoststelle

seitdem
Konstanz
seitdemich
ich an
amder
KITUni
studiere,
wird studiere,
es in den wird es
inVorlesungen
den Seminaren
und Vorlesungen
immer voller.
und Tutorien
immer voller.
Meine ProfessorInnen und TutorInnen haben
Und wenn
die Hörsäle
überfüllt
sind,meiner
dann sind
immer
weniger
Zeit fürnicht
mich.
Das kann
sie auch noch
einsturzgerfährdet.
Ausbildung
doch
nicht gut tun!
Es tropft aus den Decken, es zieht durch die
Außerdem
es immer
Plätze
für
Fenster
undwird
immer
dann,schwieriger
wenn ich es
brauche,
Laborpraktika
oder
in
Seminaren
zu
bekommen.
funktioniert das W-Lan nicht.
Dadurch verlängert sich mein Studium
unverhältnismäßig.

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
z. Hd. Minister Nils Schmid

Lassen Sie meine Uni nicht vor die Hunde gehen,
sondern
sorgen
für einegehen,
ausreichende
Lassen Sie
meineSie
Uniendlich
nicht zugrunde
sondern
sorgen Sie endlich für eine ausreichende
Grundfinanzierung.
Unterschrift

Unterschrift

Schlossplatz 4
70173 Stuttgart

Sehrgeehrte
geehrte Frau
Sehr
FrauBauer,
Bauer,
Versand
durch
die UniPoststelle

seitdem
Konstanz
seitdemich
ichan
amder
KITUni
studiere,
wird studiere,
es in den wird es
inVorlesungen
den Seminaren
und Vorlesungen
immer voller.
und Tutorien
immer voller.
Meine ProfessorInnen und TutorInnen haben
Und wenn
die Hörsäle
überfüllt
sind,meiner
dann sind
immer
weniger
Zeit fürnicht
mich.
Das kann
sie auch noch
einsturzgerfährdet.
Ausbildung
doch
nicht gut tun!
Es tropft aus den Decken, es zieht durch die
Außerdem
es immer
Plätze
für
Fenster
undwird
immer
dann,schwieriger
wenn ich es
brauche,
Laborpraktika
oder
in
Seminaren
zu
bekommen.
funktioniert das W-Lan nicht.
Dadurch verlängert sich mein Studium
unverhältnismäßig.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst Baden-Württemberg
z. Hd. Ministerin Theresia Bauer

Lassen Sie meine Uni nicht vor die Hunde gehen,
sondern
sorgen
für einegehen,
ausreichende
Lassen Sie
meineSie
Uniendlich
nicht zugrunde
sondern
sorgen Sie endlich für eine ausreichende
Grundfinanzierung.
Unterschrift

Unterschrift

Königstraße 46
70173 Stuttgart

Sehrgeehrter
geehrter Herr
Sehr
HerrKlein,
Klein,
Versand
durch
die UniPoststelle

seitdemich
ich an
amder
KITUni
studiere,
wird studiere,
es in den wird es
seitdem
Konstanz
und Tutorien
immer voller.
inVorlesungen
den Seminaren
und Vorlesungen
immer voller.
Meine ProfessorInnen und TutorInnen haben
Und wenn
die Hörsäle
überfüllt
sind,meiner
dann sind
immer
weniger
Zeit fürnicht
mich.
Das kann
sie auch noch
einsturzgerfährdet.
Ausbildung
doch
nicht gut tun!
Es tropft aus den Decken, es zieht durch die
Außerdem
es immer
Plätze
für
Fenster
undwird
immer
dann,schwieriger
wenn ich es
brauche,
Laborpraktika
oder
in
Seminaren
zu
bekommen.
funktioniert das W-Lan nicht.
Dadurch verlängert sich mein Studium
unverhältnismäßig.

Finanzausschusses des Landtags BW,
Haus des Landtags
z. Hd. Karl Klein

Lassen Sie meine Uni nicht vor die Hunde gehen,
sondern
sorgen
für einegehen,
ausreichende
Lassen Sie
meineSie
Uniendlich
nicht zugrunde
sondern
sorgen Sie endlich für eine ausreichende
Grundfinanzierung.
Unterschrift

Unterschrift

Konrad-Adenauer-Straße 3
70173 Stuttgart

Sehr geehrte
geehrter Frau
Frau Heberer,
Sehr
Heberer,
Versand
durch
die UniPoststelle

seitdem ich
ich an
am der
KITUni
studiere,
wird studiere,
es in den wird es
seitdem
Konstanz
und Tutorien
immer voller.
inVorlesungen
den Seminaren
und Vorlesungen
immer voller.

Meine ProfessorInnen und TutorInnen haben
Und wenn
die Hörsäle
überfüllt
sind,meiner
dann sind
immer
weniger
Zeit fürnicht
mich.
Das kann
sie auch noch
einsturzgerfährdet.
Ausbildung
doch
nicht gut tun!
Es tropft aus den Decken, es zieht durch die
Außerdem
es immer
Plätze
für
Fenster
undwird
immer
dann,schwieriger
wenn ich es
brauche,
Laborpraktika
oder
in
Seminaren
zu
bekommen.
funktioniert das W-Lan nicht.
Dadurch verlängert sich mein Studium
unverhältnismäßig.

Wissenschaftsausschusses des
Landtags BW, Haus des Landtags
z. Hd. Helen Heberer

Lassen Sie meine Uni nicht vor die Hunde gehen,
sondern
sorgen
für einegehen,
ausreichende
Lassen Sie
meineSie
Uniendlich
nicht zugrunde
sondern
sorgen Sie endlich für eine ausreichende
Grundfinanzierung.
Unterschrift

Unterschrift

Konrad-Adenauer-Straße 3
70173 Stuttgart

