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...ist wieder angesagt. Nachdem Corona die Hochschulen in Stuttgart und der Region arg gebeu-

telt hat, kann’s nun größtenteils wieder vor Ort weitergehen. Was Erstis über die Uni wissen soll-

ten, wie man sich im Studium ehrenamtlich engagieren kann und wo es im Kessel die coolsten

Studi-Spots und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, erfahrt ihr hier.

Ist schon ganz aufgeregt, die UNI-TIPP-Redaktion
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CAMPUS
STUDIUM ODER AUSBILDUNG? DER KLEINE ABER FEINE UNTERSCHIED

Hammer versus Enzyklopädie
ObFotografie, Landwirtschaft, Elektrotechnik oder Pflege – in die verschiedensten Berufsfelder kannmanmit einer Ausbildung oder einemStu-
dium starten. Klar, Option A lockt mit Gehalt während Option B bessere Aufstiegschancen verspricht. Aber wie unterscheiden sich die Mög-
lichkeiten konkret?
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Bitte lächeln!
Ebenso wie eine Ausbildung zum oder zur Fo-
tografIn, dauert das Studium imBereich Foto-
designdrei Jahre, also sechsSemester.Die ver-
mittelten Grundlagen ähneln sich in Ausbil-
dungundStudium: „AmAnfang lernendieStu-
dierendendie gestalterischenGrundlagenund
das fotografische und filmische Handwerk
kennen“, erklärt Carsten Bolk, Fachbereichs-
leiter für Grafik- und Kommunikationsdesign
an der Lazi Akademie in Esslingen. Da geht es
etwa um technisches Know-How und grund-
legende Kenntnisse der Gestaltung.
Dass eine klassische Ausbildung sehr viel
praktischer veranlagt ist als das Studium an
der Lazi Akademie, kann Axel Schäfer nicht
bestätigen. Er unterrichtet seit 20 Jahren an
der Akademie und ist selbst Fotograf. „Ein-
mal dieWoche haben die Studierenden einen
Praxistag. Sie bekommen eine Aufgabe, die

sie im Studio umsetzenmüssen. Der Fachbe-
reichsleiter ist in dem Fall der Kunde. Woche
für Woche stehen also neue Shootings an.“
Doch wie unterscheidet sich ein Studium-
dann von einer Ausbildung? „Die gestalteri-
schen Grundlagen, die FotografInnen früher
gelernt haben, sind durch die Digitalisierung
heute zumTeil ausgehebelt“, sagt Bolk. „Uns
geht es darum zu verstehen, was die digitale
Welt ausmacht.“
Schäfer ergänzt: „ZumklassischenHandwerk,
das man auch in einer Ausbildung erlernt,
kommt ein breiter Block an theoretischen
Fächern hinzu, die das grundlegende Hand-
werkszeug untermauern. Da geht es etwa um
Storytelling, Online-Marketing und Kommu-
nikation.“

[www.lazi-akademie.de]

In den Reben
Wein kann man nicht nur trinken, sondern
auch studieren – imwahrsten Sinne desWor-
tes. Das geht heute nicht mehr nur über eine
klassische Ausbildung zumoder zurWinzerIn
auf einem Weingut: Fabian Rajtschan, Jung-
winzer aus Stuttgart-Feuerbach hat sich in
Praktika und dem dualen Studium in Wein-
bau und Oenologie an der Hochschule Gei-
senheim ausbilden lassen.
Dass die Praxis auch im Studium eine Rolle
spielt, zeigt schon die Voraussetzung zur Zu-
lassung: Studieren kann nur, wer bereits eine
abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich
Weinbau oder ein halbjähriges Praktikum in
einem Betrieb vorweisen kann.
Währendman in der dreijährigen Ausbildung
vor allem praktisch arbeitet und in der Be-
rufsschule Grundlegendes zu den Themen
Weinanbau, Traubenlese und Veredelung
lernt, bekommt man im Studium einen sehr

viel breiteren theoretischen Einblick. „Man
muss während des Studiums aber auch ein
dreimonatiges Praktikum absolvieren und hat
Praxiseinheiten im Weinbetrieb. Im Gegen-
satz zur Ausbildung besuchtman zudemMar-
keting-Vorlesungen, sodassmandanach einen
Betrieb leiten kann“, erklärt Rajtschan.
Im Studium sieht er gegenüber der Ausbil-
dung vor allem den Vorteil des Netzwerkens.
„ImGesprächmit anderen Studierenden und
WinzerInnen lerntmanmehr als in jeder Vor-
lesung“, so der Jungwinzer.
Im Gegensatz zur klassischen Ausbildung
werden im Studium zukunftsorientierte The-
menwie etwa neue Technologien oder aktu-
elle Forschungsstände angesprochen. „ Dort
lernt man die Hintergründe, Abläufe und Zu-
sammenhänge der Branche besser kennen.“

[www.hs-geisenheim.de]

http://www.lazi-akademie.de]
http://www.hs-geisenheim.de]
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Kommen Sie zur Blutspende in die
Blutzentrale des Klinikums Stuttgart.
Werden Sie Blutspender auf Dauer.
Helfen Sie Leben retten.

Informationen zu Öffnungszeiten und
der Möglichkeit zur Terminvereinbarung
(telefonisch oder online) finden Sie unter
www.klinikum-stuttgart.de/blutspenden

Für medizinische Fragen erreichen Sie unter der
Nummer 0711 278-34736 dienstags, donnerstags
und freitags von 14.00 bis 18.00 Uhr einen Arzt.

Mal kurz Leben retten –
jetzt Blut spenden!

Warum versus wie
Wer sich für elektronische Abläufe und Infor-
mationssysteme interessiert und in der Schule
gerne Physik- und Mathe gepaukt hat, findet
eineberuflicheZukunftmöglicherweise imBe-
reich der Elektro- und Informationstechnik. In
diesem Berufsbereich kannman sich dual zum
Informationselektroniker oder zur Informati-
onselektronikerin ausbilden lassen, aber auch
ein entsprechendes Studium in Elektrotechnik
und Informationstechnik absolvieren.
WährenddieAusbildungdreieinhalb Jahredau-
ert, umfasst das Studium sechs Semester. Die
meisten Kurse während des Studiums finden
in Form von Vorlesungen oder Übungen statt,
die Ausbildung ist in Berufsschule und Praxis-
zeiten im Betrieb aufgeteilt.
„Auszubildende stehen schon während ihrer
Berufsausbildung im Kundenkontakt und er-
bringen ihre Arbeitsergebnisse damit im ‚ech-
ten Leben’“, so Steffen Ellinger vom Fachver-
band Elektro- und Informationstechnik BW.
„AnHochschulen findet diePraxis vorwiegend
in Lernlaboren statt, punktuell auch bei Prak-
tika in Firmen.“
Inhaltlich geht es in der Ausbildung vor allem
umdie Frage nachdem„Wie“:Wie etwa funk-
tionieren bestimmte Techniken und Abläufe?

Angehende InformationselektronikerInnen
werden inderAusbildungdirekt ins kalte (prak-
tische) Wasser geworfen und analysieren im
Kundenservice etwa die Anforderungen ihrer
Kundschaft an Telefon-, Sicherheits- oder ge-
bäudetechnischeAnlage. Sie installierenHard-
und Softwarekomponenten und richten Pro-
gramme und Netzwerke ein.
An der Uni geht es sehr viel theoretischer zu:
Man lernt dort, warum etwa ein Elektroauto
so funktioniert, wie es funktioniert. Im kleine-
renpraktischenTeil geht esdarum,diesesWis-
sen im Labor anzuwenden und später eigene
Maschinen oder Systeme zu entwickeln. Die
Ausbildung zielt vielmehr darauf ab, dieseMa-
schinen bedienen und zusammenstellen zu
können.
StudienabgängerInnen finden etwa in der E-
Automobilindustrie, in der Softwareentwick-
lung oder im Bereich der erneuerbarer Ener-
giesysteme ihr Wirkungsfeld.
Finanziell betrachtet sind Azubis im Vorteil:
WährendderAusbildung erhalten sie eineVer-
gütung, diemit jedemAusbildungsjahr steigt.

[www.e-zubis.de, www.bit.ly/3ztuVtc]
[www.bit.ly/3zAJbAJ] ➜

http://www.klinikum-stuttgart.de/blutspenden
http://www.e-zubis.de
http://www.bit.ly/3ztuVtc]
http://www.bit.ly/3zAJbAJ]
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Nah am Menschen
Der Pflegeberuf ist nah am Menschen – da
braucht es auch eine praxisnahe Ausbildung –
klar.Was viele nichtwissen:Als Pflegefachkraft
kann man sich nicht nur ausbilden lassen. Seit
KurzemkannmanPflegeauchaufBachelor-und
Masterniveau studieren – etwa an der Hoch-
schule Esslingen und der Uni Tübingen.
Unterschiede zwischenAusbildung und Studi-
um zeigen sich inhaltlich und in derDauer, wie
Ingried Briel, Leiterin der Akademie für Pflege-
berufe im Klinikum Stuttgart erklärt.
Auch die theoretische Wissensvermittlung in
Studium und Ausbildung unterscheiden sich:
„Das Wissen, das im Studium vermittelt wird,
ist nochmal komplexer undvernetzter als inder
Ausbildung“, erklärt Prof. Dr. Astrid Elsbernd,
Studiendekanin im Bachelorstudiengang Pfle-
ge an der Hochschule Esslingen. „Die Studie-
renden lernen, sich wissenschaftlich eigen-
ständig zu orientieren. Wenn wir etwa neue
Pflegekonzepte aus der Forschung generieren,
sind es die Studierenden, die das neueWissen
in der Praxis anwenden.“
Im Studium bewegen sich Studierende zudem
fächerübergreifend und erhalten etwa Ein-
blicke indiePflegeforschungoder ethischeFra-
gen, die die Lehre während einer Ausbildung
nur punktuell einschließt.

Was die Praxiserfahrung angeht, befinden sich
Studium und Ausbildung auf einem ähnlichen
Level – sowohl Studis als auchAzubiswerden in
praktischenLektionen vonAnleiterInnen zube-
stimmten Pflegesituation geschult und absol-
vieren Praxiszeiten in Pflegeeinrichtungen.
Egal ob Azubi oder Studi – AbsolventInnen
können schließlich in allen Bereichen der Pfle-
ge arbeiten. EinenUnterschiedgibt’s trotzdem:
„Die Studierendenarbeiten auf einemhöheren
Qualifikationsniveau. Sie übernehmen in der
Pflege viel Konzeptionsarbeitwie dieBeratung
vonPflegebedürftigenundderenAngehörigen
oder die Konzeption einer Demenzbetreuung.
Außerdem befassen sie sich mit der Planung
und Durchführung von komplexen Pflegesi-
tuationen“, erklärt Astrid Elsbernd.
Cathleen Koch und Philipp Strnad vom Klini-
kum Stuttgart heben dieWeiterentwicklungs-
möglichkeitennachdemStudiumhervor: „Ab-
solventInnenkönnen sich inRichtungStations-
oder Bereichsleitung entwickeln und in pfle-
gerischen Beratungsdiensten wie unserer De-
lirprävention als PflegeexpertInnen arbeiten.“

[www.hs-esslingen.de/pflege-bachelor-und-berufs-
zulassung]
[akademie.klinikum-stuttgart.de]

Zukunft zimmern
Sägespäne und flinke Hände an der Werk-
bank – ein einseitiges Bild des SchreinerIn-
nen-Berufs, das Stephan Westphal von der
Stuttgarter Schreinerei Kopf gerne widerle-
gen möchte. Er selbst ist Holztechniker und
Schreinermeister und hat eine dreijährige Aus-
bildung absolviert, im Anschluss den Meister
gemacht.
Neben einer Ausbildung ist es in der Branche
aber auch möglich, zu studieren – etwa im
BereichHolztechnik an der DHBWMosbach.
Während für eine Ausbildung einHaupt- oder
Realschulabschluss gefordert wird, müssen
Studierende über (Fach-)Abitur verfügen. Bei-
de Wege dauern in der Regel drei Jahre.
„Die Ausbildung ist praxisbezogener, trotz-
dem muss man mit dem Kopf hellwach sein“,
erklärt Westphal. „Obwohl man viel in der
Werkstatt arbeitet, muss man auch die Be-
rufsschulemeistern können.“Dawird zumBei-
spiel Mathematik, Naturwissenschaft oder
Zeichnen gelehrt. Außerdem wird man gleich
ins kalte Wasser geworfen: „Man schreinert
unter Anleitung Produkte, die dann auch ver-
kauft werden.“ Im Studium lässt man sich da-
mit ein wenig mehr Zeit, meint Westphal.
„Man kann sich etwas mehr ausprobieren.“

Während die Ausbildung vor allem dazu be-
fähigt, handwerkliche Arbeiten auszuführen,
steht am Ende des Studiums der Holztechnik
ein anderes Ziel: „Das Studium soll nach drei
Jahren die Arbeit als IngenieurIn ermöglichen.
So werden die Studierenden auch in betrieb-
lich relevante kaufmännische und technische
Projekte eingebunden“, erklärt Klaus Pfuhl,
Studiengangsleiter im BereichHolztechnik an
der DHBW.
Neben unterschiedlichen Praxiserfahrungen
und verschiedener finanzieller Vergütung un-
terscheiden sich Ausbildung und Studium al-
so vor allem in den Möglichkeiten, die man
später in der Berufswelt hat, meint Pfuhl: „Je-
mand, der oder die handwerklich arbeitenwill,
ist ganz klar in einer Lehre besser aufgehoben
und kann etwa ZimmererIn oder TischlerIn
werden. Wer planende und organisierende
Tätigkeiten vorzieht, für den oder die bietet
sich das Studium der Holztechnik an. Inter-
esse am ökologischen Werkstoff Holz sollte
man in beiden Fällen mitbringen.“

[www.kopf.de]
[www.mosbach.dhbw.de]
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* Zzgl. einmaliger Kartenpauschale von 19,90 € und einer halbjährlichen Trainer- und Servicepauschale von 19,90 €. Bei einer Mindestvertragslaufzeit von 12Monaten.
Nur gültig für Schüler und Studenten bei Vorlage einer gültigen Bescheinigung.Ein Angebot der Katic Sports, Handwerkstr. 4, 70565 Stuttgart Vaihingen

STILLLEGUNG JEDERZEIT MÖGLICH

& KEINE ANMELDEGEBÜHR.*
DU WIRST NUR BESSER.ES WIRD NIE LEICHTER.

CLEVER FIT STUTTGART-VAIHINGEN Handwerkstr. 4 · 70565 Stuttgart-Vaihingen

SCHÜLER- &STUDENTENTARIF26,90€ /MTL.

STATT 34,90 €.*

Mal raus aus dem Kessel und die Region ken-
nenlernen? Mit dem Relex Bus, dem Express-
bus der Region Stuttgart, gehen Studis be-
quemundgleichzeitig umweltbewusst auf Rei-
sen. Drei Linien befördern Unternehmungs-
lustige zwischen Kirchheim unter Teck und
Stuttgart (X10), Waiblingen und Esslingen
(X20) und Leonberg und dem Stuttgarter
Flughafen (X60). [Mo-Fr 6:30-8:30+14-19, Sa 6-
8:30+14-19, So 7-8:30+14-19 Uhr, alle 30 min, zwischen
5+0Uhr jede Stunde, www.region-stuttgart.org/relex]

Bei der Horizon Orientierungsmesse in Bad
Cannstatt stellen sich verschiede Hochschu-
len, Unternehmen und Organisationen vor
und helfen bei der Zukunftsplanung. [29.-30.1.
10-16 Uhr, Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Bad Cann-
statt, www.horizon-messe.de/stuttgart]

Die Karriereplanung nach dem Studium
kann überwältigend sein. Deshalb
hat die Agentur für Arbeit dasVer-
anstaltungsprogramm Karriere
für Studierende ins Leben ge-
rufen.Hier bekommtmanHil-
fe beimBerufseinstieg. Kom-
petenteBeraterInnen helfen
zudembei den Bewerbungs-
dokumenten. [www.arbeitsagen-
tur.de]

EinUmzug oderGroßeinkauf für dieWGsteht
an? Regio Rad hilft in beiden Situationen aus:
So kannmanbeimStuttgarter Radanbieter seit
neuestem etwa Lasten-Räder an zehn ausge-

wählten Stationen in der Stuttgarter In-
nenstadt ausleihen. Wer einen Ausflug
mit der Clique plant kann bis zu 15 Räder
zum Gruppentarif mieten und damit 24
Stunden Ausfahrt genießen. Auch Pe-
delecs gibt’s! [www.regioradstuttgart.de]

Wer später mal als LehrerIn an einer
Waldorfschule arbeiten möchte, sollte
sich den Studieninformationstag an der
Freien Hochschule Stuttgart nicht ent-
gehen lassen. Hier werden online und vorOrt
Studiengänge und Weiterbildungen präsen-
tiert. [16.10., 14-17 Uhr, www.freie-hochschule-stutt-
gart.de]

Kunst-Studis und alle anderen Kreativen kom-
men imColorado Künstlerbedarf, Fachhandel

für Künstlerbedarf in Fellbach voll auf ihre
Kosten. Hier gibt’s alles, was man fürs
kreative Schaffen braucht. Das Sorti-

ment umfasst Farben und Stifte,
sowie Pinsel, Rahmen, Leinwän-
de und mehr. Praktisch: Wer
sich mit Kommilitonen zu-

sammentut, kriegt Men-
genrabatt. [Theodor-Heuss-
Str. 77, Fellbach,www.colorado-
shop.de]

DigitalisierungMarsch!Das LandBaden-Würt-
temberg fördert nun vier digitale Pilot-Volks-
hochschulen. Eine davon ist die VHSStuttgart.
Dort werden sowohl digitale als auch hybride
UnterrichtsformatewieWebinare, Livestreams

und digitale Lernplattformen angebo-
ten. [www. vhs-stuttgart.de/vhs-digital]

Auch an derUni Tübingen geht es fort-
schrittlich zu: Im neuen berufsbeglei-
tenden Masterstudiengang Schulmana-
gement und Leadership lernen ange-
hende Führungskräfte im Bildungsbe-
reichoder Lehrkräfte, die bereits in ihrem
Beruf arbeiten, wie man wissenschaftli-
che Erkenntnisse aus der Bildungsfor-

schung in die Arbeit einbringt. Auch beruf-
stätige Studierende können das Studium in-
nerhalb von vier Semestern absolvieren. [www.
uni-tuebingen.de]

Gesunder Körper, gesunder Geist: Wer nicht
so auf joggen steht, kann sich seine Portion
sportliche Abwechslung bei Clever Fit holen.
Das Besondere: SchülerInnen und Studieren-
de trainieren zu einem extra günstigen Tarif –
eine Kündigung ist zudemmonatlichmöglich.
[Handwerkstr. 4, S-Vaihingen, Tel. 0711/91 24 28 76,
www.clever-fit.com]

Das Team der Universität Stuttgart hat den
Internationalen Quantenpreis gewonnen!
Die Gruppe, bestehend aus Studierenden des
Instituts für Technische Informatik und des
Instituts Funktionale Materie und Quanten-
technologie haben eine Quantencomputing-
Aufgabe gelöst und so dazu beizutragen, dass
Quantenalgorithmen in naher Zukunft zuver-
lässiger werden. Chapeau!

GOOD TO KNOW: ALLES, WAS FÜR STUDIS IM KESSEL WICHTIG IST

Gut informiert ist halb studiert

CAMPUS
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DIE INITIATIVE „STUDIEREN NICHT STAGNIEREN“ MACHT SICH IN DER PANDEMIE FÜR STUDIS STARK

Zurück zum Campus-Leben?

Uni via Zoomvon zuhause aus kann schön sein
– für ein paar Tage. Dannmerken nämlich vie-
le, was auf der Strecke bleibt: Nicht nur die
Motivation und die Konzentration, sondern
auch die Lernkurve nimmt ab.
Eine Realität, der StudierendewährendCoro-
na ausgesetzt waren. Denn plötzlich fanden
alle Vorlesungen online statt. Die Umstellung
war holprig: „Viele Dozierenden sind leider
nicht die Digital Natives, die man gerne hät-
te. Für ein Seminar sollten alle 20 Studieren-
den einen Dozenten auf dem Festnetz anru-
fen – das hat natürlich nicht funktioniert“, er-
zählt Maximilian Sprenger, der an der Uni
Stuttgart Philosophie studiert.
Sprenger gehört zu den GründerInnen der Ini-
tiative „Studieren nicht Stagnieren“, die vom
Ministerium fürWissenschaft, Forschung und
Kunst in Baden-Württemberg angemessene
Studienbedingungen fordern – auchwährend
Corona. Zu den Forderungen gehören etwa
planungssichere Perspektiven, eine Eingliede-
rung der Erstsemester ins Studium, finanziel-
le Unterstützung für Studierende und die För-

derung von psychosozialen Hilfsangeboten –
auch nach der Pandemie.
Sprenger erinnert sich, wie den Studierenden
seit Anfang der Pandemie Notverordnungen
vorgesetzt wurden. Die Planbarkeit blieb auf
der Strecke, Studijobs in der Gastro- oder Ver-
anstaltungsbranche brachen plötzlich weg, fi-
nanzielleUnterstützunggab’s langenicht. „Vie-
le sind zurück zu ihren Eltern gezogen, weil sie
sich die Mieten in Stuttgart nicht mehr leisten
konnten“, sagt Sprenger. „Erstis haben die Uni
imerstenHalbjahr genau einmal von innen ge-
sehen – für die Prüfung. Sie
kennen sich nicht auf dem
Campus aus und haben die
Infrastruktur ums Studieren
nicht kennen gelernt.“
Dabei kommt es laut Spren-
ger genau darauf an: „Es sind die Gespräche
auf dem Flur, der Diskurs mit den Dozieren-
den, das gemeinsame Lernen in der Bib – das
kann man nicht online übertragen.“
Klar, Schutzmaßnahmen sind wichtig und die
Situation war anfangs für alle neu – darüber

sind sich auchdie Studierenden imKlaren.Des-
halb distanziert sich die Initiative auch klar von
Corona-Leugnern. Trotzdem fühlen sie sich im
Stich gelassen: „Im letzten Jahr hatman schnell
gemerkt, dass es drauf ankam, wie groß die ei-
gene Lobby ist“, so Sprenger. „Die Homeoffi-
ce-Pflicht fürUnternehmenwurde schnell ge-
kippt, Fußballstadienhabeneröffnet –nur Stu-
dierende waren am Diskurs nie beteiligt.“
Veränderung musste her, also hat sich das
Gründerteam aus Stuttgart landesweit ver-
netzt. Inzwischen sind Studierende aus Kon-
stanz, Heidelberg, Karlsruhe und Freiburg mit
an Bord. Im Juni 2021 fand die erste Demo auf
dem Karlsplatz in Stuttgart statt, seitdem hat
man einiges erreicht. „Wir stehen inzwischen
in Kontakt mit dem Ministerium und ent-
wickeln gemeinsam mit einer Partei eine An-
frage, wie sich Corona messbar aufs Studium
ausgewirkt hat.“ Die Initiative vermutet, dass
die Rate von Studienabbrüchen deutlich zu-
genommenhat unddie psychosomatischeBe-
lastung extrem gestiegen ist.
Fürs kommende Semester sollen außerdem
zumindest an der Uni Stuttgart wieder min-
destens 50 Prozent der Vorlesungen in Prä-
senz stattfinden. Auch die Uni Hohenheim
möchte so viele Studierendewiemöglichwie-
der in den Hörsälen begrüßen – selbstver-
ständlich mit Maske und Abstand.
Sprenger freut sichüber dieEntwicklung, trotz-
dembleibt er skeptisch: „Kompliziertwird’s für
die, die erst jetzt nach Stuttgart ziehen. Sie
haben einen Monat vor Semesterstart erfah-
ren, dass sie wieder zur Uni müssen. Das ist
sehr kurz, um ein WG-Zimmer zu finden und
einen Job, der das Zimmer finanziert.“
Auch die Umsetzung an den Unis ist weiter-
hin vage.Wie der 3G-Status überprüft werden
soll, welche Veranstaltungen online oder offli-
ne stattfinden und wie man eine Vielzahl an
Studierenden mit Abstandsregeln in kleinen
Hörsälen unterbringen soll, stellt die Unis vor
Herausforderungen.

Sollte alles klappen, gibt’s
immerhin für die Erstis gute
Neuigkeiten: „Die Fach-
gruppen haben einiges für
sie geplant. Dabei werden
auch die jetzigen Drittse-

mester, diewährendCorona gestartet haben,
mit ins Boot geholt“, so Sprenger. Das Cam-
pus-Leben scheint zurückzukehren.Ob das so
bleibt? Man kann nur hoffen. Isabel Mayer
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Let’s get personal!
An der Uni Stuttgart hat bereits so manche interessante Per-
sönlichkeit studiert oder ist dort beschäftigt.Die spannendsten
Uni-Biografien schaffenes indenPodcastMade in Science, den
das Team der Hochschulkommunikation produziert. Der Host
ist SeniorAdvisor International AffairsWolfgangHoltkamp, der
mit verschiedenenUni-Personalities über mehr als nur ihre Ar-
beit spricht. „In den Gesprächen geht es nicht nur um die ak-
tuelleArbeit des Interview-Gasts, sondern auchumdessenPer-
sönlichkeit, Inspiration und Werdegang“, so Christina Fischer
von der Hochschulkommunikation.
Ebenfalls von der Uni Stuttgart produziert das Zentrum für
Kultur- und Technikforschung den Podcast „Kultur und Tech-
nik“, bei dem Fachvorträge jederzeit nachzuhören sind.
[www.uni-stuttgart.de/universitaet/fueralle/podcast]

HIER SIND STUDIS AN DEN MIKROS: DIE PODCASTS DER REGIONALEN HOCHSCHULEN

Tune in!

Stadtgeschichten on Air
Klar, dass unter den vielen Medien-Studis der Hochschule der Medien (HdM) auch einige krea-
tive PodcastermacherInnen zu finden sind. So hat das Institut für Moderation zum Beispiel sei-
nen eigenen Podcast herausgebracht. In Sprich:Stuttgart geht es – wer hätte es gedacht – um
die Stadt Stuttgart. „Das Team ist immer unterschiedlich, weil sich die Co-Hosts abwechseln“,
erklärt Professor Stephan Ferdinand, der Hauptmoderator und Direktor des Instituts für Mo-
deration. Und nicht nur das sorgt für Abwechslung: In jeder Folge sprechen die PodcasterInnen
mit einem Gast, der sich die Location für das Gespräch aussuchen darf.
Aber auch ein anderes hochschulinternes Institut hat einen Podcast: Das Institut für digitale
Ethik hat Digital und Glücklich ins Leben gerufen. Experten und Expertinnen sowie Studis der
HdM setzen Tugend und Ethik in Zusammenhang mit der Digitalisierung, woraus spannende

Gespräche entstehen. Und dann gibt’s noch einen allgemeinenHdM-Podcast: In „Add your
Wow“ sprechen die ModeratorInnen mit Persönlichkeiten aus der Medien- und Kreati-
vbranche über deren Laufbahn. So entsteht eine Verbindung zwischen jungen Talenten
und erfahrenen Experten und Expertinnen. [www.sprichstuttgart.de]

Alles rund ums Studium
Ist ein Studium im dualenModell neben dem
Beruf überhaupt zu stemmen? Undwas kann
man danach machen? Alles. Finden zumin-
dest die MacherInnen des Video-Podcasts
#allessein der Hochschule für Oekonomie
und Management (FOM). Journalist Markus
Tirok spricht in jeder Folge mit AbsolventIn-
nen eines berufsbegleitenden Studiums über
ihren persönlichen Weg. „Themen sind zum
Beispiel die richtigeWork-Study-Balance, wie
man ein eigenes Unternehmen gründet oder
welche Perspektiven das Studium eröffnet“,
erklärt Sissy Niemann von der FOM.
Wer sich ebenfalls für ein berufsbegleiten-
des Studium interessiert oder sich fragt, was
danach kommt, solltemal reinhören. Schließ-
lich soll der Podcast nicht nur inspirieren und
Mut machen, sondern auch informieren.
[www.fom.de/podcast.html]

Hinter die Kulissen spickeln
„Wie wollen wir in Zukunft in den Städten leben, wohnen, arbeiten? Wie bewe-
gen wir uns künftig fort und wie begegnen wir dem Klimawandel?“ fragen Philipp
Kleiber und Susanne Rytina von derHFT Stuttgart. Diese brennenden Fragen un-
serer Zeit beschäftigen uns an der Hochschule für Technik.“ Doch wie läuft die
Forschung an der Technischen Hochschule wirklich ab?
In ihrem Podcast Stadtlabor erlauben die beidenModeratorInnen einen Blick hin-
ter die Kulissen und verraten, wie die Antworten auf die großen Fragen unserer
Zeit aussehen könnten. „Wir stellen Themen vor, an denen bei uns gearbeitetwird.
Da es um komplexere Zusammenhänge geht, hängen wir jede Episode an kon-
kreten Beispielen auf, unter denen sich jede und jeder etwas vorstellen kann“. Al-
so: Kein Vorwissen nötig, einfach einschalten. [www.stadtlabor.podigee.io]

Blick in die Zukunft
Kristina Bogner, Maike Becker, Micha
Schlaile und Johannes Dahlke sindNach-
wuchswissenschaftlerInnen im Bereich
der Transformationsforschung anderUni
Hohenheim.
In ihrem Podcast Futur 1 befassen sich
damit, wieman eine ökologische oder di-
gitale Transformation gesellschaftlich
nachhaltig umsetzen kann. „Während
Corona haben wir gemerkt, dass immer
mehr Menschen daran Interesse zeigen,
was der aktuelle Stand der Forschung in
verschiedenenGebieten ist. Dann haben
wir uns entschlossen, in einem Podcast
die Verbindung zwischen Nachhaltig-
keitsaspekten und unseremgesellschaft-
lichen Umgang mit Corona zu erklären“,
berichtet Johannes Dahlke.
Inhaltlich geht es darum, ob undwie sich
unsereGesellschaft nachhaltig verändern
kann, so die PodcasterInnen. Beispiels-
weise mit Blick auf Klimakrise und Digi-
talisierung. „Das Konzept ist, dass wir in
jeder Folgemit einem, einer odermehre-
ren ExpertInnen auf einem Forschungs-
gebiet über den aktuellen Stand der For-
schung sprechen. Und das möglichst so,
dass es auch fürMenschen interessant ist,
die sich nicht hauptberuflich damit be-
schäftigen.“ [www.apple.co/3tTnnic]

http://www.fom.de/podcast.html]
http://www.stadtlabor.podigee.io]
http://www.uni-stuttgart.de/universitaet/fueralle/podcast]
http://www.sprichstuttgart.de]
http://www.apple.co/3tTnnic]
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Das Virus und wir
Studis sind hart von den Konsequenzen des Lockdowns betroffen.
Um ihnen zu helfen, die Isolation zu überwinden und ihre Hoffnun-
gen und Ängste zu thematisieren, hat die Staatliche Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst einen eigenenCorona-Podcast an den
Start gebracht. Studierende am Institut für Sprechkunst und Kommu-
nikationspädagogik fassen darin ihre Gedanken und Gefühle in Worte
und sprechen über die Situation. Mit den sehr persönlichen Podcast-
Episoden können sich andere Studierende gut identifizieren – und viel-
leicht weniger einsam fühlen. [www.bit.ly/3lJAtLk]

Komm wir gründen was!
Innovationsgeist, Motivation und viele coole Ideen – das und
mehr verspricht der PodcastGründes! derHochschule Esslingen.
Die Produktion von und mit dem Centre for Entrepreneurship
der Hochschule dreht sich ganz um Gründungen und Start-ups.
Dafür sprechen GründerInnen aus erster Hand über ihre Erfah-
rungen und geben Tipps für alle, die auch darüber nachdenken,
sich selbstständig zu machen. [www.gruendes.podigee.io]

Bioökonomie leicht gemacht
Womit beschäftigen sich eigentlich ForscherInnen und Studierende
der Bioökonomie? Keine Ahnung? Dann schnell in den Podcast Das
ist Bioökonomie derUniHohenheim reinhören. Corinna Schmidt und
Florian Leonhardmeier sprechenmit Studis und Experten und Exper-
tinnen über aktuelle Themen, die unsere Zukunft betreffen, etwa Kli-
mawandel oder Artensterben. Die Antworten auf die bioökonomi-
schen Fragen unserer Zeit gehen uns schließlich alle etwas an. Die
Folgenmit 15 bis 20Minuten Länge sind so konzipiert, dassHörerInnen
mit und ohne Vorwissen folgen können. [www.uni-hohenheim.de/podcast-
das-ist-biooekonomie]

http://www.bit.ly/3lJAtLk]
http://www.gruendes.podigee.io]
http://www.uni-hohenheim.de/podcast-das-ist-biooekonomie]
http://www.uni-hohenheim.de/podcast-das-ist-biooekonomie]
http://www.uni-hohenheim.de/podcast-das-ist-biooekonomie]
https://www.sae.edu/deu/
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UNILEBEN
STUDENTIN UND ILLUSTRATORIN Y-THANH VÕ ZEIGT IHRE LIEBLINGSPLÄTZE

Grüne Flecken, Sushi-Geheimnisse und Art Spaces
Illustratorin Y-Thanh Võ studiert Kommunikationsdesign an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Ihre Tipps für den Kessel sind ge-
nauso bunt wie ihre Collagen und Arbeiten, die sie unter anderem auf Instagram präsentiert. UNI-TIPP zeigt Y-Thanh, wo sie im Kessel In-
spiration und Entspannung findet.

Parkhausdeck Züblin „Mit Getränken vom Cornerstore um die Ecke und einer Falafel von Imbiss Beirut wird das Deck zur besten Terrasse der
Stadt. Oben angekommen gibt es auch ein Urban-Gardening-Projekt zu bestaunen.“
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Noir Cuisine „Das vietnamesische Restaurant Noir am Marienplatz wirkt auf mich wie ein
dreidimensionales Gemälde. Es ist sehr schön gestaltet und ich mag die Inneneinrichtung so-
wie das Geschirr. Zudem gibt es leckeres veganes Bún Tofu: Das Gericht besteht aus Reisnu-
deln, karamellisiertem Tofu mit frischen Kräutern und einer Soße aus Soja und Limettensaft.
Zum Dessert sollte man unbedingt einen vietnamesischen Kaffee trinken.“

Container City „Dieser Ort nahe der Wa-
genhallen fühlt sich an wie ein Open-Air-
Wohnzimmer mit sehr vielen lieben Leuten.
Aberwie es so ist imWohnzimmer,man soll-
te darauf achten als Gast alles sauber zu hin-
terlassen und denGastgebenden immer höf-
lich zu grüßen. In diesem Sinne: Müll weg-
räumen und entspannt den regelmäßig statt-
findenden Konzerten, Tanzabenden oder
auch Gesprächsrunden lauschen.“

Kunstakademie „Hier studiere ich. So be-
komme ich regelmäßig Zugang zu den Ideen
anderer Studierenden. An manchen Tagen
verwandelt sich die Aka in ein Museum oder
einen Ted-Talk – etwa bei Diplom- oder Se-
mesteraustellungen. Auf der Webseite kön-
nen sich Kunstinteressierte über kommende
Veranstaltungen informieren. Dann ist jede
und jeder willkommen.“

#WE WANT

YOU
STUDENTpartout!

@

Nebenjobs
für Studenten
Wir bieten Dir (m/w/d):
Gute Bezahlung
Kollegen gesucht – wer wirbt,

wird belohnt!
Tolle Arbeitsatmosphäre
Freie Wahl der Einsätze

Zweigstelle Stuttgart
Hauptstätter Str. 89
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 248389-0
info@studijobs.online
www.studentpartout.de

UNILEBEN

mailto:info@studijobs.online
http://www.studentpartout.de
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Galerie Zweilaster „Die Galerie ist ein Funktionsraum der
Stuttgarter Punkband Zweilaster. Mir macht es Spaß, das
Schaufenster anzuschauen, da dort regelmäßig Bilder und
Fotografien von den Mitgliedern des Kollektivs Sternen-
gruppe ausgestellt werden. Auf den Instagram-Accounts
@Zweilaster und @Sternengruppe bleibt man immer in-
formiert, um Konzerte, Ausstellungen, Musikreleases oder
Tanzveranstaltungen nicht zu verpassen.“

Sushi Le „Das Sushi-Restaurant gibt es in Bad Cannstatt
und am Feuersee. Ich liebe den Sushi-Burger und komme
oft mit Freunden her. Auch der größte Skeptiker unter ih-
nen konnte sich schließlich für diese Verwilderung von Sus-
hi erfreuen.Denn eigentlich hat nichts an demBurgerwirk-
lich mit klassischen Sushi zu tun. Stattdessen bekommt
man einen Reis-Burger mit Lachs, Thunfisch oder mit frit-
tierter Auberginen als Bulette.“

Superjuju „Support your local Bookstore! Das Teamdes kleinen Shops
in der Eberhardstraße ist sehr zuvorkommend bei Buchbestellungen.
Außerdem macht man hier noch Risographie, ein spezielles Druck-
verfahren. Wer Lust hat, kann sogar mitmachen. Hoffentlich werden
post-pandemisch auch wieder Comiclesungen veranstaltet.“

El Palito „Ein Urban-Gardening-Projekt, das für Fans des Impressio-
nismus wie gemacht ist. Es sieht absolut schön und idyllisch aus und
die Leute, die sich um den Garten kümmern sind sehr nett, offen und
leidenschaftlich bei der Sache. Einfach Picknickdecke und Buch mit-
nehmen und sich imGrünen vor demStuttgarter LärmundMikrostaub
verstecken.“

Aussichtsplattform Birkenwald-
straße „VondieserAussichtsplatt-
form im Stuttgarter Norden hat
man einewunderschöne Aussicht
zu jeder Tageszeit. Bei Sonnen-
aufgang gehe ich hier gerne einen
Kaffee-to-Go trinken oder treffe
mich bei Sonnenuntergang mit
Freunden zum Picknicken.“



UNILEBEN

[UNI-TIPP WS 21/22]

1515

Parkhausdeck Züblin Lazarettstr. 5,
S-Mitte
Noir CuisineTübinger Str. 92, S-Mit-
te, www.noir-cuisine.de
Kunstakademie AmWeißenhof 1,
S-Nord, www.abk-stuttgart.de
Container City Nordbahnhofstr. 1,
S-Nord
Sushi Le Rotebühlstr. 52, S-West;
Wilhelmstr. 9, S-Bad Cannstatt,
www.sushile.de

Galerie Zweilaster Nordbahn-
hofstr. 83, S-Nord
Superjuju Eberhardstr. 3, S-Mitte,
www.superjuju.biz
Aussichtsplattform Birkenwald-
str. 148, S-Nord
El Palito Nordbahnhofstr. 191,
S-Nord, www.elpalito.de
HarmanMarktstr. 15A, S-Bad Cann-
statt, www.harman-baeckerei.busin-
ess.site

Lieblingsadressen auf einen BlickHarman „Die Bäckerei in Bad
Cannstatt liegt praktisch, des-
halb komme ich oft her, um den
Kaffee zu genießen. Wenn man
draußen sitzt, kannman die leb-
hafte Fußgängerzone beobach-
ten. Außerdem gibt’s fast jeden
Tag ein Frühstücksbuffet, das al-
le Geschmacksrichtungen ab-
deckt – zum Beispiel türkische
Spezialitäten und sehr viel Schw-
arztee. Ganz besonders mag ich
das Grillgemüse und die Oliven-
variationen.“

Fo
to
s:
Ro
nn
y
Sc
hö
ne
ba
um

http://www.noir-cuisine.de
http://www.abk-stuttgart.de
http://www.sushile.de
http://www.superjuju.biz
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http://www.harman-baeckerei.busin-ess.site
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5000 GUTE
GRÜNDE

AUSZUGEHEN

www.LIFT-ONLINE.de
DAS STUTTGARTMAGAZIN ONLINE

UMFRAGE: WIE BEREITET IHR EUCH AUF PRÜFUNGEN VOR?

Ciao, Prokastination!

Aaron Bauer (23) studiert Geschichte und Volks-
wirtschaftslehre an der Uni Stuttgart

„Ich schreibemir gerneMerksätze auf, die ich
mir dann während Bus- und Bahnfahrten an-
schaue, so kann man die Zeit gut nutzen. In
Geschichte schreibenwir hauptsächlichHaus-
arbeiten.Da finde ich eswichtig, dassman sich
selbst immer wieder Fristen setzt.“

PatrickHess (24) studiertWirtschaftsrecht an der
Hochschule fürWirtschaft undUmwelt in Geislingen

„Ich mache mir Zusammenfassungen oder
Karteikarten, die ich imAlltag immermalwie-
der durchgehe. So bleibt der Stoff besser hän-
gen. Übungsaufgaben, die man während des
Semesters gemacht hat, wiederhole ich vor
der Klausur.“

Nadine Ayed (24) studiert Deutsch und Philoso-
phie auf Gymnasial-Lehramt an der Uni Stuttgart

„Ich bin eine visuelle Lernerin. Deshalb be-
nutze ich für meine Skripte Farben und Mar-
kierungen und fertige Schaubilder an, die den
Stoff übersichtlich darstellen. Manchmal
schreibe ich das Wichtigste auf Plakate und
hänge sie in meinem Zimmer auf.“

Leyla Emmenecker (25) studiert Sport und Biolo-
gie auf Lehramt an der Uni Stuttgart

„Am liebsten lerne ich in der Bibliothek. Dort
mache ichKarteikarten, die ich so langedurch-
gehe, bis die Inhalte sitzen. Oft nehme ich
auch Sprachnachrichten mit dem Handy auf,
die ich mir beim Spazierengehen anhöre. Die
Bewegung hilft mir beim Lernen.“

Justin Ebertshäuser (25) studiert Management an
der Uni Hohenheim

„Jede Ablenkung sollte beim Lernen ausge-
schaltete werden, vor allem das Handy. Es
hilft auch, wennman Lerngruppen bildet und
sich den Stoff gegenseitig erklärt. Am Ende
des Tages stelle ich mir immer selbst die Fra-
ge: Was habe ich heute gelernt?“

Polina Kovalenko (20) studiert Mathematik an
der Uni Stuttgart

„Es ist wichtig, schonwährend des Semesters
regelmäßig zu lernen, nicht erst kurz vor der
Prüfung. Außerdemhilft es, den Lernstoffmit
Kommilitonen und Kommilitoninnen zu be-
sprechen.Wenn ein Gegenüber den Stoff er-
klärt, versteht man ihn vielleicht besser.“ U
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Geklopft nicht geklatscht
Wahnsinn, die BWL-Vorlesung im Audimax
mit 200 Leuten war echt super spannend –
der Prof hat einmal nicht die Präsentation aus
dem Vorjahr verwendet, sondern praktische
Beispiele gezeigt und sogar einen spannenden
Gast eingeladen. Da sind die Erstis ganz aus
dem Häuschen. Nachdem die Textmarker
wieder fein im Federmäppchen verstaut sind,
gibt’s für diese Leistung schon mal Applaus,
oder? Bloß nicht. Wer klatscht, outet sich so-
fort als Frischfleisch. An der Uni wird nämlich
mit den Knöcheln auf den Tisch geklopft. Er-
innert an die Verabschiedung beim Stamm-
tisch, aber das laute Klopfen kann auch mal
nützlich sein, zumBeispiel, wennman die vom
Prof überzogene Vorlesung beenden will.

Cum Tempore, what?!
Geil, voll die lange Pause zwi-
schen den Vorlesungen. Zu
früh gefreut, lieber Ersti. Die
Auszeit ist nicht etwadafür da,
sich zu entspannen. Sie bedeu-
tet vor allem eins: Lauf, Studi,
lauf! Denn wer an einer Uni stu-
diert, deren Campus sich über
die ganze Stadt verteilt, kann zu
Beginn des Seminars schon mal
vor verschlossener Tür stehen.
Manche Profs lieben es nämlich,
ZuspätkommerInneneinfachaus-
zuschließen. Falle Nummer zwei:
die akademische Viertelstunde. Ist
eine Vorlesung im Stundenplan für
10 Uhr angesetzt, aber mit dem
Kürzel „c.t.“ für „Cum Tempore –
mit Zeit“ versehen, beginnt das
Spektakel nicht um Punkt 10, son-
dern 15 Minuten später. Wer sich jetzt schon
abgehetzt hat, bekommtzumindestdenbesten
Platz im Seminarraum, yay.

Weggegangen, Platz...
Wer auf Lernen in der Bib steht oder einen
Stapel Bücher ausleihen muss, sollte sich an
den meisten Uni-Bibliotheken möglichst früh
blicken lassen, denn die Plätze dort sind heiß
umkämpft. Hat man dann einen Platz ergat-
tert, kannman nur hoffen, dass nebenan nicht
Sören und Maike übereinander herfallen, die
ihreMittagspause lieber gemeinsam in der Bib
als imWG-Zimmer verbringen. Für viele ist die
Bib nämlich mehr Speeddating- und Sociali-
sing-Spot als Lernraum. Auch schön: einmüf-

felnder Sportstudent oder je-
mand mit einem Laptop aus
dem letzten Jahrhundert,
dessen Lüftung klingt, als
würde jemand direkt nebenan
staubsaugen. Um das zu um-
gehen, reservieren sich die ganz
cleveren Studis ihren Platz – ein-
fach im Hotelpool-Style den ei-
genenKram liegen lassen,während
man sich mit Freunden zum Kaf-
fee trifft.Nur nicht zu lange aus-
reizen:wenn’s dummläuft, kann
man seine Sache danach an der
Info abholen – Moralpredigt inklusive.

Vertraue niemandem
Wie stelle ich mir meinen Stundenplan zu-
sammen?Undwo ist das Prüfungsamt? Leider
wartet an der Uni kein Begrüßungskommitee,
um Studis diese Fragen zu beantworten.

Dort gibt’s auch niemanden, der die El-
tern anruft, weil Sebastian zum wie-
derholten Mal in der Bio-Vorlesung
gefehlt hat.Wer Infoswill,muss selbst
ran.Manchmal kann’s aber ganz schön
kniffelig werden, wenn man etwas
sucht oder eine passende Ansprech-
person braucht. Dann bitte ja nicht auf
die Jungs und Mädels von der Fach-
schaftwarten, die einemdas „sicher bei
der Einführungsveranstaltung noch er-
klären“, dann sind die guten Seminare
nämlich schonvoll. Stattdessen liebermit
denKommilitonInnen zusammensetzen
und sich gemeinsam schlau machen –
zum Beispiel in diversen Facebook-
Gruppen.

Das Leben ist ne Party
Susi knutscht mit Muskelprotz Björn, der
natürlich Sport auf Lehramt studiert. Timo
tanzt mit der neuen jungen Referendarin
und Lisamuss dieHaare ihrer Kommilitonin
übermKlohalten. EineErsti-Party,wie sie im
Buche steht. Und am nächsten Morgen ist
wieder um 8 Uhr Vorlesung...korrigere: wä-
re Vorlesung. Da geht von den Partypeople
nämlich sicher keiner hin. KeinWunder, dass
viele ihr erstes Semester anderUni als „Pro-
bezeit“ im Lebenslauf verwursteln – man ist
schließlich jung und endlich frei – nach 15 Se-

mestern Philosophie wird man auf der Ersti-
Party fürs betrunkene Sinnieren über das Le-
ben aber höchstens noch mitleidig belächelt.
Deshalb: Früh die Kurve kriegen und büffeln –
oder trinkfester werden.

Ich bin dann mal weg!
Semesterferien, das gelobte Land: Endlichmo-
natelanges Faulenzen undNichtstun. Vonwe-
gen. Die sogenannten Semester-„Ferien“ ha-
ben’s faustdick hinter den Ohren und warten
zwar ohne Vorlesungen, dafür aber mit einem
Berg anHausarbeiten, Pflichtpraktika und son-
stigemUnikramauf dieGestressten. Achtung:
DasWort „Prokrastination“ wurdemit Sicher-
heit von Studierenden erfunden. Also besser
nicht auf die verdächtige Ruhe reinfallen –
sonst kommt’s vor Semesterbeginn knüppel-
dick zurück, wenn man in einer Nacht 30 Sei-
ten Essay schreiben muss. Kein Wunder, dass
viele Unis die „Lange Nacht der aufgeschobe-
nenHausarbeiten“ anbieten. KollektivemChil-
len folgt kollektive Qual.

INSIDE UNI: DINGE, DIE MAN ALS ERSTSEMESTER WISSEN SOLLTE

Hallo neue(s) Uni(versum)
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VIER STUTTGARTER STUDIERENDE ÜBER IHR ENGAGEMENT IM STUDIUM

Studiert und engagiert

Ioanna Valavanis
setzt sich für mehr
Diversität ein

„Seit Beginn meines Studiums engagiere ich mich in der Fachgruppe
Germanistik und Kunstgeschichte an der Uni Stuttgart. Dort unter-
stütze ich Studierende bei fachlichen Fragen oder organisiere Events
wie Kneipentouren oder Ausflüge. Durch die Fachgruppe haben sich
weitere Ehrenämter ergeben: Ich helfe imArbeitskreis für Bildung und
soziale Ungleichheit der Uni mit und bin seit KurzemTeil der Diversi-
ty-Kommission der Fakultät 9. Dort bemühen wir uns darum, dass die
Lehre an der Uni offener wird.
Das Thema Diversität interessiert mich, weil ich bemerkt habe, dass es
zwischen den Studierenden viele Unterschiede gibt und vieles davon
abhängt, woher man kommt. Ich bin beispielsweise die erste Studie-
rende in meiner Familie. Mein Studienstart war etwas holprig, weil für
mich an der Uni alles neu war. Ich habe mir dann überall Hilfe gesucht
und die möchte ich jetzt an andere Studis weitergeben.
Man nimmt durch das Ehrenamt viel für die persönliche Entwicklung
mit. Natürlich darf man das Zeitmanagement nicht unterschätzen.
Weil die Prüfungen meist am Ende des Semesters liegen, kann man
sich unter demSemester gut engagieren. Studierenden, die sich selbst
gerne engagieren möchten, empfehle ich, sich an ihre Fachgruppe zu
wenden, die ist ein Trittbrett.“

[www.bit.ly/3EwLmZA]

Moustafa Halol
gibt Studis
Nachhilfe

„Alles hat begonnen, als ich in den Syrischen Studierendenverein ein-
getreten bin. Gemeinsam mit dem Freundeskreis Flüchtlinge der Uni
Stuttgart, der uns den Kontakt zum Internationalen Zentrum der Uni
verschafft hat, habe ich ein Nachhilfe-Projekt gestartet. Die Nachhil-
fe richtet sich an alle StudierendenmitMigrationshintergrund, dieHil-
fe beim Lernen brauchen.
Ich studiere momentan im sechsten Semester Umweltschutztechnik.
Am Anfang war es für mich teils schwer mit den Studieninhalten klar
zu kommen und mir hat die Motivation gefehlt. Mittlerweile habe ich
meinenWeggefundenunddasGefühl, dass ichmich gutmit demStoff
auskenne. Gemeinsam mit anderen Studierenden biete ich deshalb
Nachhilfe-Crashkurse an, die wir unkompliziert über Facebook und
Whatsapp vermitteln. Eine Woche vor einer Prüfung kommen Studie-
rende für etwa drei StundenNachhilfe am Tag in einen flexiblen Raum
an der Uni, wo wir ihnen die Lerninhalte erklären.
DieNachhilfe lässt sich gutmitmeinem Studium vereinbaren, weil ich
sowieso an der Uni lerne. Wenn Nachhilfe-SchülerInnen zu mir kom-
menund ich etwas erkläre, dann ist dasmeine Pause.Das Engagement
ist für mich eine Bereicherung. Man trifft neue Leute, bekommt eine
andere Sichtweise auf Dinge und sammelt schöne Erfahrungen.“

[www.facebook.com/ssverein] Te
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Marie Génevé
engagiert sich
für die Umwelt

„Ich studiere an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg und
engagieremich nebenbei bei Viva conAgua Stuttgart. Dort bin ich An-
sprechperson für den Bereich Bildung. Ich halte Vorträge, meist an
Schulen bei Projekttagen, aber auch in Firmen oder Unternehmen.
und übernehme die die Organisation von Spendenläufen.
Richtig abwechslungsreich wird’s aber bei Konzerten.Wenn nicht ge-
rade Corona ist, sind wir mit Viva con Agua beispielsweise im Wize-
mann, der Schleyer-Halle oder anderen Stuttgarter Locations unter-
wegs und animieren die KonzertbesucherInnen vor Ort, ihr Becher-
pfand für einen guten Zweck zu spenden.
Wenn man bei solch einer Aktion dabei sein möchte, kann man sich
über ein Online-Tool bewerben und kommt dann kostenlos als Sup-
porter aufs Konzert – vor Ort betreut man dann meistens einen Info-
Stand. Gerade für Studierende ist diese Art von Ehrenamt super, denn
man spendet quasi seine freie Zeit und tut damit Gutes, ohne sonst
viel investieren zu müssen.
Ich selbst bin durch einen Freund zu Viva con Agua gekommen – da
läuft viel über Mundpropaganda. Einmal im Monat haben wir Crew-
Treffen, da können auch Interessierte vorbeischauen.“

[www.facebook.com/vivaconaguastuttgart, www.vivaconagua.org/mitmachen]

Tessa Hartwig
arbeitet mit Kids

„Vor der Corona-Pandemie war ich Lesepatin bei der Stuttgarter Ini-
tiative Leseohren und habe dort Kindern Geschichten vorgelesen. Da-
mit geht es jetzt langsam wieder los. Zurzeit bin ich außerdem Men-
torin bei Kinderhelden, wo ich Schulkindern Nachhilfe gebe, ihnen bei
den Hausaufgaben helfe und sie betreue. Ins kalte Wasser wird hier
übrigens niemand geschmissen: Die KoordinatorInnen der Initative
bemühen sich darum, anhand der Interessen Kinder zu finden, die zu
denTutorInnen passen. Außerdemgibt’s eine Facebook-Gruppe, in der
man sich austauschen kann, etwa über Spielideen oder Basteltipps.
Nebenbei arbeite ich gerade ehrenamtlich im PR-Bereich bei ‚Dare to
care’, einer Organisation für psychosoziale Jugendbildung, die etwa
Workshops zu Themen wie sexueller Verhütung, mentaler Gesund-
heit von SchülerInnen aber auch Nachhaltigkeit anbieten.
Ich finde Jugendarbeit klasse und möchte etwas tun, das junge Men-
schen weiter bringt. Bei der Arbeit lerne ich selbst noch viel dazu. Für
mich ist das Ehrenamt die perfekte Ergänzung zu dem, was ich an der
Uni lerne. Man muss sich seine Zeit aber richtig einteilen und darf nie
vergessen, dass das Studium immer noch das Wichtigste ist.“

[www.leseohren-aufgeklappt.de]
[www.kinderhelden.info]
[www.dare2care.de]

http://www.facebook.com/vivaconaguastuttgart
http://www.vivaconagua.org/mitmachen]
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http://www.kinderhelden.info]
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DIE BESTEN RESTAURANTS, BARS UND KULTUR-SPOTS IN STUTTGART

Top-Locations für Studierende
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Die Top-Locations zum Stadtplan

Top 15 Restaurants
und Cafés

Alaturka
In Stuttgart bekannt wie ein bun-
terHundundebensohochgelobt:
Der Alaturka Döner in der Olga-
straße ist in vielerlei Hinsicht ein
Original. Seit 1992 kommt hier fri-
sches Grillgemüse und regionales
Fleisch auf den Teller. Dement-
sprechend groß ist auch der An-
drang, also unbedingt genug Zeit
mitbringen. [Olgastr. 75, S-Mitte,
www.facebook.com/alaturkastuttgart]

Banh Mi & Bubbles
Hier kommenHungrige nicht nur
an leckere vietnamesische Sand-
wiches, sondern erfahren auch et-
was über soziale Projekte, die die
MacherInnengemeinsammitViva
conAgua verfolgen.OnTop gibt’s
Kunst von hiesigen KünstlerInnen.
Ganzneu abHerbst: die „To-Share
Gerichte“. IhrErlöswirdanVivacon
Agua gespendet. [Eberhardstr. 65, S-
Mitte, www.banhmiandbubbles.de]

Another Milk
Kaffee nur mit Kuhmilch gehört
der Vergangenheit an: In zwei Fi-
lialen bietet dieses Café aussch-
ließlich pflanzliche Milchalternati-
ven und Snacks an. Konsequent
veganundglutenfrei. Praktisch für
den Studi-Geldbeutel: Egal, ob
Quinoa-, Reis-, Dinkel-, Kokos-,
Hafer-, Mandel-, Haselnuss- oder
Cashewmilch – der Preis bleibt
gleich. [Calwer Str. 36, S-Mitte; Tübin-
ger Str. 25, S-Mitte,www.anothermilk.de]

Enchilada
Wer’s bunt, würzig und authen-
tischmexikanisch imGlas und auf
dem Teller mag, kommt hier auf
seine Kosten. Aber auch Burger-
und Bowl-LiebhaberInnen finden
was auf der Karte. Neben Happy-

Hour-Angeboten warten Events
wieder „CasinoAbend“ auf Studis,
bei demumdenGetränkepreis ge-
gambelt wird. [Eberhardstr. 69-71, S-
Mitte, www.stuttgart.enchilada.de]

Gasthaus Bären
Schwäbische Tapas – bitte was?
Was im ersten Moment vielleicht
nicht passenmag, fügt sich hier zu
einem stimmigenBild zusammen.
In modern-rustikalem Ambiente
kannmanMaultaschen, Kartoffel-
salat und Co. in Schälchen zum
Teilen genießen. [Paulinenstr. 45, S-
Mitte,www.facebook.com/gasthausba-
erenstuttgart]

Grombier
Hier dreht sich alles umdie schwä-
bischen „Grombiera“ – Kartoffeln.
Gepaart mit dem türkischen Ge-
richt Kumpir ergibt das alles plötz-
lich Sinn: Ob auf schwedische Art
mit Dill und Lachs oder mit Zie-
genkäse und Chutney – es gibt al-
lerlei Auswahlmöglichkeiten.Wer
fleißig die Stempelkarte benutzt
bekommteinGetränk gratis. [Josef-
Hirn-Platz 8, S-Mitte,www.grombier.de]

Joe Peña’s
Ein Highlight jagt das nächste:
Neben mexikanischer Küche und
Steaks in Premiumqualität, gibt es
täglich wechselnde Specials am
Abend. Vom „Taco Tuesday“ bis
hin zum „Fajita Sonntag“ erleben
Gäste hier täglich ab 17Uhr (sonn-
tags bereits ab 16 Uhr) einen kuli-
narischen Kurztrip nach Mexiko.
[Kriegsbergstr. 15 S-Mitte, www.stutt-
gart.joepenas.de]

Kuchenliebe
Mit ihrem Café Kuchenliebe hat
Inhaberin Astrid sich einen Traum

erfüllt und bringt nun an zwei
Standorten in Stuttgart süßes Ge-
bäck undKaffee an die Stuttgarter-
Innen. Frühstück gibt’s auch und
Treue lohnt sich:Mit der Stempel-
karte ist der zehnte Kaffee gratis.
[Wilhelmsplatz 7, S-Mitte; Schwabstr. 24,
S-West, www.kuchenliebe.de]

L.A. Signorina
Ausgefallenes wie Schafsgarbe
oder Flusskrebsschwänze liegen
hier auf den Pizza-Eigenkreatio-
nen. Deshalb hat die Pizzeria am
Marienplatz in Stuttgart Kultcha-
rakter! Jede Saison wechselt die
kleine, aber feineKarte.Bei großem
Hunger kannman sich auch gleich
die Ein-Meter-Pizza gönnen. Die
Pizza des Tages sorgt für Ab-
wechslung. [Marienplatz 12, S-Süd,
www.facebook.com/la-signorina]

Misik
Wer sich vegetarisch-, laktose-,
zucker-, oder glutenfrei ernährt, ist
hier ebenso richtig wie Fans der
koreanischen Küche. Online und
via Telefon können to-Go-Bestel-
lungen geordert werden, denn in
dem kleinen Laden ist nur für eine
handvoll Gäste Platz. Von Diens-
tag bis Samstag gibt es ab 18 Uhr
auch Abendessen. [Silberburgstr. 41,
S-West, www.misik-shop.de]

Masseria
Hier kommen sowohl Veggies,
VeganerInnen als auch Fleisch-
und FischliebhaberInnen auf ihre
Kosten.Neben einemFrühstücks-
angebot warten Salate, Suppen,
Sandwiches und die „Filodina“ –
ein belegtes Fladenbrot – darauf,
vernascht zu werden. [Calwer Str.
26, S-Mitte, www.de.masseria.com]

Natan
Käffchen trinken undGutes tun –
das Non-Profit-Cafémacht’s vor:
InmodernemAmbiente genießen
Gäste hier Kaffee, Drinks, süße
Teilchen und Sandwiches – der
gesamte Erlös geht an die Stutt-
garterHilfsorganisation Stelp, die
sich für soziale Projekte weltweit
einsetzt. [Katharinenstr. 15, S-Mitte,
www.natan-cafeandbar.com]

Umami
Seit Kurzem erst wartet das Um-
ami in der Eberhardtstraße mit
authentischen Ramen-Nudelsup-
pen auf. Auch die Getränkeaus-
wahl ist nicht zu verachten. Von
mittags bis abends können hier in
original japanischer Ramen-Bar-
Manier moderne und innovative
Suppen- oder Reisgerichte verkos-
tet werden. [Eberhardstr. 47, S-Mitte,
www.umamiramen.de]

Raupe Immersatt
In Deutschlands erstem Foods-
haring-Café bezahlt man für Es-
sen undDrinks auf Spendenbasis.
Aus demhauseigenen „Fairteiler“
können sich Gäste Lebensmittel
nehmen, die vor demWegwerfen
gerettetwurden.Zudembietetdas
Café Konzerte, Lesungen und vie-
les mehr. [Johannesstr. 97, S-West,
www.raupeimmersatt.de]

Vegi
Seit 25 Jahren eine echte Instituti-
on in Stuttgarts Vegi-Szene: Die
Falafel kommen mit leckeren
Soßen ins Fladenbrot oder auf den
Teller. Dazu gibt’s leckere Süßkar-
toffelpommes frisch aus der Frit-
teuse und Softdrinks aus der Re-
gion. [Steinstr. 13, S-Mitte, www.vegi-
stuttgart.jimdofree.com] Fo
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Arthaus Kinos
Hier gibt’s alles, bis auf gewöhn-
liche Blockbuster: Independent-
Streifen aus ganz Europa werden
gezeigt, auf deutsch oder in der
Originalfassung mit Untertiteln.
Für Studis unter 25 Jahren gibt’s
Rabatt. [Hohe Str. 26, S-Mitte; Tübin-
ger Str. 6, S-Mitte,www.arthaus-kino.de]

Galerie Kernweine
Fotografie mal anders: Hier kön-
nenAusstellungenbesichtigtwer-
den, die klassische künstlerische
Herangehensweisen hinterfragen

und erweitern. Neben den Aus-
stellungen finden auch Veranstal-
tungen zum Thema Fotografie
und visuelle Medien statt. Im
Café warten Drinks. [Cottastr. 4, S-
Süd, www.galerie-kernweine.com]

KulturzentrumMerlin
Kindertheater, Kino, Kabarett und
Konzerte:Das sind die vier K’s, die
das Kulturzentrum ausmachen.
Improtheater und satirische Kurz-
geschichten gehören zum Stan-
dardprogramm des Kulturspots
im Stuttgarter Westen. Im Win-

tersemester wartet eine Auswahl
an Konzerten, Lesungen und an-
deren Veranstaltungen auf neu-
gierige Studis. [Augustenstr. 72, S-
West, www.merlinstuttgart.de]

Kunstmuseum
Wieein riesiger, verglasterZauber-
würfel steht er auf dem Schloss-
platz: der Kubus, StuttgartsMuse-
um für Moderne Kunst. Im No-
vember ist der Eintritt zur neuen
Ausstellung "Jetzt oder nie. 50 Jah-
re SammlungLBBW" an zweiWo-
chenenden kostenlos. Für Studis

gibt es viele Rabatte on Top. [Klei-
ner Schlossplatz 1, S-Mitte, www.kunst-
museum-stuttgart.de]

Kunstverein Wagenhalle
Wo früher Lokomotiven und Ei-
senbahnengebautwurden, tüfteln
heute KünstlerInnen an ihren Pro-
jekten. Dazu gibt’s Theaterstücke
und Ausstellungen zu sehen. Wer
sich dafür interessiert, was hinter
den Kulissen abgeht, kann an den
Tagender offenenAteliers vorbei-
schauen. [Innerer Nordbahnhof 1, S-
Nord,www.kunstverein-wagenhalle.de]
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Top 15 Kunst
und Kultur
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Biddy Early’s Irish Pub
Wer irische Pub-Kultur erleben
möchte, ist hier richtig. Neben
Guiness und irischem Whiskey
bietet die Karte auch viele ande-
reGetränkewieCocktails an. Da-
zu sorgen Karaoke-Abende und
Live-Musik für Stimmung. Ein
Highlight: die Open-Mic-Night.
[Marienstr. 28, S-Mitte, www.biddyear-
lys.com]

Café Galao
LockereWohnzimmeratmosphä-
re und Live-Konzerte regionaler

KünstlerInnen machen das Café
Galao zum beliebten Treffpunkt
im Stuttgarter Süden. Die Karte
bietetwechselndeGerichte (auch
für Vegis!). [Tübinger Str. 90, S-Süd,
www.galao-stuttgart.de]

Fais Dodo
Um ein Schläfchen zu halten, ist
ein Besuch hier viel zu schade.Die
wöchentlich wechselnde Karte
bietet außergewöhnliche Speise-
Kreationen wie zum Beispiel ve-
nezolanische Arepas und Drinks.
An der Ausstellungswand kann

man hiesige Kunst bewundern.
[Rotebühlplatz 33, S-Mitte, www.fais-
dodo.de]

Fischlabor
VomNamen sollteman sich nicht
verwirren lassen: Dahinter ver-
birgt sich eine gemütliche Kneipe
im Barock-Stil. Hier kann man
Spätzle, Burger und Falafel drin-
nen oder im gemütlichen Außen-
bereich genießen.Dazu gibt es re-
gionale Biere, Weine, Cocktails
und Spirituosen. [Ludwigstr. 36, S-
West, www.fischlabor-stuttgart.de]

Immer Beer Herzen
Der Name ist Programm: Bier
gibt’s in der Kneipe im Leon-
hardsviertel imÜberfluss.Wer lie-
ber was anderes mag, bekommt
aber auch Wein, Longdrinks und
andere Spirituosen. Im Sommer
lässt sich’s auf der Terrasse aushal-
ten oder man zockt Tischkicker.
[Haupstätter Str. 45, S-Mitte, www.im-
mer-beer-herzen.de]

Jigger & Spoon
Wer hier rein will, muss klingeln.
Anschließend geht’s per Aufzug
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Top 15 Kneipen
und Bars
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Landesmuseum
Wie sah das frühere Baden-Würt-
temberg aus? Im Landesmuseum
im Alten Schloss geht’s dieser
Frage auf den Grund. Die Schau
„Geschmackssache“ zeigt ab
Herbst die geschmacklichen Ei-
genarten ums Jahr 1900. In der
neuen KulturloungeDürnitz kann
man es sich danach gemütlich
machen. Auch Kulturevents fin-
den hier in Zukunft statt. [Schiller-
platz 6, S-Mitte, www.landesmuseum-
stuttgart.de]

Linden-Museum
In Stuttgarts Museum für Völ-
kerkunde wird die Vielfalt der
menschlichen Kultur ausgestellt.
Die Schau „Schwieriges Erbe“
beleuchtet die koloniale Vergan-
genheit Stuttgarts und Würt-
tembergs.Dazu gibt’s Veranstal-
tungenwie Führungen oder Vor-
träge. [Hegelplatz 1, S-Mitte, www.lin-
denmuseum.de]

Literaturhaus
Das Literaturhaus ist ein Ort für
Begegnungen mit internationa-
len AutorInnen, fürAustauschund

Inspiration. Lesungenwerdenhier
ebensoangebotenwieeinSchreib-
zirkel für jungeAutorInnen, indem
man sich über eigene Texte aus-
tauschen kann. [Breitscheidstr. 4, S-
Mitte, www.literaturhaus-stuttgart.de]

Museum der Illusionen
Die Schwerkraft überwindenoder
binnen Sekunden schrumpfen?
Dieses Museum am Mailänder
Platz ist voll mit optischen Täu-
schungen und Illusionsräumen.
Lachen, laut sein und Fotos knip-
sen ist hier sogar erwünscht.Ganz
nebenbei lernt man Spannendes
über dasmenschlicheGehirn und
das Seh- undWahrnehmungsver-
mögen. [Mailänder Platz 27, S-Mitte,
www.stuttgart.museumderillusionen.de]

Renitenztheater
Satire meets Musik: Auf der Ka-
barettbühne treten regelmäßig
verschiedene KünstlerInnen auf.
Das hauseigeneRenitenz-Ensem-
ble zeigt momentan das Stück
„Bopser 9“ über das Leben nach
der Pandemie. Studis erhaltenRa-
batt. [Büchsenstr. 26, S-Mitte,www.re-
nitenztheater.de]

Rosenau
Kultur und Kulinarisches unter ei-
nem Dach: Comedians, Kabaret-
tistInnen und Poetry-SlammerIn-
nen gibt es hier zu erleben. Zwei
Mal monatlich findet eine Open
Stage, einmal monatlich der Ro-
senau-Poetryslam statt. Auch
Science Slams bekommt man in
der Kultlocation am Feuersee zu
sehen. [Rotebühlstr.109B, S-West,
www.rosenau-stuttgart.de]

Staatsgalerie
Picasso, Rubens oder Beuys: Von
mittelalterlichen Malereien bis
hin zu zeitgenössischer Fotogra-
fie, nirgends sonst in Stuttgart
gibt es so vielfältige Ausstellun-
gen wie in der Staatsgalerie.
Auch Events wie Führungen, Dis-
kussionen undMitmach-Formate
werden angeboten. [Konrad-Aden-
auer-Str. 30-32, S-Mitte, www.staatsga-
lerie.de]

Staatstheater
DasbekannteDrei-Sparten-Thea-
ter im Herzen Stuttgarts umfasst
Oper, Ballett und Schauspiel. Al-
te Klassiker werden hier neu in-

terpretiert, aber auch aktuelle Ta-
lente wie Maeckes oder Max
Herre stehen auf der Bühne. Stu-
dis kommen günstiger an Tickets.
[Oberer Schlossgarten 6, S-Mitte,
www.staatstheater-stuttgart.de]

Stadtpalais
Direkt neben der Landesbiblio-
thek befindet sich das Stadtpa-
lais, in dessen Café man sich fürs
Pauken stärken kann. Ausstellun-
gen rund um die regionale Ge-
schichte und Gegenwart bringen
Studis den Kessel näher. Mo-
mentan geht’s umKönigWilhelm
II und die legendären Solitude-
Rennen. [Konrad-Adenauer-Str. 2, S-
Mitte, www.stadtpalais-stuttgart.de]

Theater Rampe
In diesemzeitgenössischenAuto-
rentheater im alten Zahnrad-
bahnhof im Stuttgarter Süden
laufen keine altbackenen Dra-
men. ImGegenteil: Studis können
sich auf moderne Performances
sowieTanz undMusik vonKünst-
lerInnen aus dem Kessel und aus
aller Welt freuen. [Filderstr. 47, S-
Süd, www.theaterrampe.de]
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ein Stockwerk tiefer in den um-
gebauten Banktresorraum, in
dem die Barkeeper ihre Gäste im
edlen Ambiente mit Cocktails
und feinen Spirituosen verwöh-
nen. [Gymnasiumstr. 33, S-Mitte,
www.jiggerandspoon.de]

Kap Tormentoso
Globuslampen und rote Wände
– da fühltman sich fastwie in der
Kapitäns Kajüte. Nach einem ve-
ganen Burger mit Linsen-Patty
aus der Kombüse, die stetswech-
selnde Gerichte anbietet, führt
eine Treppe in den unteren Be-
reich der Bar. Hier wird zu Live-
musik getanzt und einHard-Selt-
zer bestellt. [Hirschstr. 27, S-Mitte,
www.kap-tormentoso.de]

Marshall Matt
Marshall Matt Dillon aus der Se-
rie „Rauchende Colts” inspirierte
die Bar zu ihremNamen. Passend
dazu erwartenNachteulen schot-
tischer Whisky, internationale
Drinks, Biere und italienischer
Kaffee im stilecht holzvertäfelten
Interieur – ein echter Hingucker
ist der riesige Hirschkopf neben
der Bar. Die gepflegte Rauchkul-
tur gehört hier zum Ambiente.
[Eberhardstr. 6 A, S-Mitte, www.mars-
hallbar.com]

Mata Hari
Mitten im Getümmel, zwischen
den unzähligen Bars und Kneipen
amHans-im-Glück-Brunnen,war-
tet das Mata Hari. In lauen Som-
mernächten kannmanes sichmit
einem Drink vor der Bar gemüt-
lich machen und die Partypeople
beobachten.AufHungrigewarten
Schnitzel und Panini. Im Winter
gibt’s einmal dieWoche Käsefon-
due. [Geißstr. 3, S-Mitte, www.face-
book.com/matahari0711]

Mos Eisley
Raumschiff oder Bar? ImMosEis-
ley kannmanda nicht ganz sicher
sein. Die Mucke aus Club- und
Housebeats stimmt und auch die
Drinks und Auswahl an Snacks
schmecken. Im Sommer kann
man es sich im Außenbereich di-
rekt amRotebühlplatz gemütlich
machen. Praktisch: Die Bus- und
Bahnhaltestelle ist direkt vor der
Tür. [Fritz-Elsas-Str. 20, S-Mitte,
www.mos-eisley-stuttgart.de]

Oblomow
Es geht auf die Morgenstunden
zu, alle Bars haben schon ge-
schlossen – aber im Oblomov
geht’sweiter:Die über 25 Jahre al-
te Kneipe ist eine Stuttgarter Ins-
titution und immer einen letzten
Abstecher wert. Dazu gibt’s Live-
Muckevon lokalenKünstlerInnen.
Auch bei nächtlichem Heißhun-
ger schafft dasOblomowAbhilfe.
[Torstraße 20, S-Mitte, www.insta-
gram.com/oblomow_stuttgart]

Ribingurumu
Ribing...bitte was? Echte Stutt-
garterInnen nennen die Bar auf
der Theo einfach nur das „Ribi“.
Neben gepflegtenDrinks können
sichGäste hier auf Gesellschafts-
spiele, die ausgeliehen werden
dürfen, freuen oder imAußenbe-
reich chillen. [Theodor-Heuss-Str. 4,
S-Mitte, www.facebook.com/ribin-
gurumu.stuttgart]

Sutsche
Die Kneipe im Stuttgarter We-
sten lädt zumVerweilen in locke-
rer Atmosphäre ein. Die Essens-
auswahl reicht von wechselnder
Mittagskarte über selbstgebacke-
nen Kuchen hin zu internationa-
len Gerichten.Wer nur auf einen
Drink vorbeikommt, kann neben-
her Tischkickern. [Breitscheidstr. 38,
S-West, www.sutsche-stuttgart.de]

Transit/Bergamo
AusBella ItaliadirektandenHans-
im-Glück-Brunnen: Das Transit/
Bergamo vereint Bar und Café.
Seit Kurzem präsentiert sich die
Bar imneuen Look und bietet ne-
ben allerlei anderen Alkoholika
auch Biere vom Fass an. Wer es
sich lieber draußengemütlichma-
chen will, kann am frühen Abend
einenAperitivo genießenundden
DJ-Beats lauschen. [Geißstr. 5, S-Mit-
te, www.transit-bergamo.de]

Yoyo
Bar meets Art: Regionale Kunst,
Musik und Drinks kommen im
Yoyo in der Tübinger Straße zu-
sammen. Die Bar zieren dieWer-
kehiesiger KünstlerInnen.Auf der
Karte findetman feineDrinks und
Snacks sowie Kaffee. Am Wo-
chenende legtderDJ feinsteHou-
seMusic auf. [Tübinger Str. 82, S-Süd,
www.instagram.com/yoyo.stuttgart]
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And Mags
Print is not dead! Im neuen Shop
im Gerber gibt’s schön gestaltete
Magazinemit völlig verschiedenen
Themenschwerpunkten. Manche
Titel kommen aus Stuttgart, an-
dere werden im Ausland gedruckt
und sind nur in kleiner Auflage er-
hältlich. SchülerInnen und Stu-
dentInnenerhalten 10ProzentRa-
batt. [Sophienstr. 21 (Das Gerber), S-
Mitte, www.andmags.com]

Büro+Papier Simmendinger
Mitten in Stuttgart befindet sich
einer der letzten Läden der Bran-
che: Büro undPapier Simmendin-
ger stattet Studis und alle ande-
ren seit 1889 mit Bürobedarf ver-
schiedenster Art sowie Drucker-
zubehör aus. Studis können sich
auf kleine Preise freuen. [Böblin-
gerstr. 79, S-Süd, www.simmendin-
ger.com]

Buchhandlung Pörksen
In einer der ältesten familienbe-
triebenen Buchhandlungen Stutt-
gartswerden Bücher richtig gefei-
ert. Dazu gehören Partys rund um
die Bücher, Lesungenundweitere
Events. Im Sortiment finden sich
auch Schallplatten. Beide Filialen
haben gemütliche Cafés. Braucht
man dringend Lesestoff, kann
schon am nächsten Tag geliefert
werden. [Schwabstr. 26, S-West; Bism-
arckplatz 1, S-West,www.booxonline.de]

Die Kichererbse
Alles veggie oder was? Zu den
größtenteils biologischenProduk-
ten, die man bei in dem Laden im
Stuttgart Süden findet, gehören
Aufstriche, Fertiggerichte, Süßig-
keiten, Tiefkühlprodukte und Kä-
se- und Wurstalternativen. Quasi
alles also, was man sich bei einer

veganen Ernährung wünschen
könnte. [Möhringer Str. 44B, S-Süd,
www.die-kichererbse.com]

Enkel Schulz
Für die FeinschmeckerInnen un-
ter den Studis ist Enkel Schulz im
Gerber die perfekte Adresse. Der
Laden bietet regionale Spezialitä-
ten von Linsen von der Schwäbi-
schen Alb über Maultauschen bis
hin zu schwäbischemWhisky an.
Auch Mitbringsel und ganze Prä-
sentkörbemit Stuttgartbezug gibt
es hier zu kaufen. [Sophienstr. 21 (Das
Gerber), S-Mitte, www.enkel-schulz.de]

Greenality
Faire und nachhaltige Mode im
Wohlfühl-Ambiente findet man
bei Greenality. Für ein möglichst
persönliches Kauferlebnis beant-
wortet das herzliche Team gerne
Fragen rund umMaterialien oder
Marken der Stücke. Studis, die
sich für den Newsletter anmel-
den, bekommen 10 Prozent Ra-
batt und bleiben immer auf dem
Laufenden. [Friedrichstr. 39, S-Mitte,
www.greenality.de]

Deko Maier
Egal, ob für dasArchitektur-, Kunst-,
Design- oder Fotografiestudium,
bei DekoMaier gibt esMaterialien
für jedes Studienfach. Das Sorti-
ment umfasst Farben, Blöcke,
Mappen, Textilien und mehr. Alle
Studierenden bekommen darauf
zehn Prozent Rabatt. [Rotebühlstr.
71, S-Mitte, www.dekomaier.info]

Druck-Späti
DerDrucker zuhause streikt? Beim
Druck-Späti vonOptiplan sind pa-
nische Studis an der richtigen
Adresse. Druckunterlagen infach
online vorbestellen und dann am

Standort Stuttgart rund um die
Uhr abholen, egal ob gebundene
Thesen oder lose Blattsammlun-
gen. [ Schwabstr. 36A, Stuttgart]

Salon Catherine
DieHaare brauchen schonwieder
einen neuen Schnitt? Oder die
Färbung in Eigenregie hat nicht so
geklappt, wie gewünscht? Im Sa-
lonCatherine bekommen Studie-
rende 15 Prozent Rabatt auf den
Haarschnitt. Das Team ist spe-
zialisiert auf Kolorationen und
Korrekturen und veröffentlicht
immer wieder neue Aktionen auf
Instagram. [Olgastr. 86, S-Mitte,
www.salon-catherine.de]

Søstrene Grene
Lust auf ein Leben voller Hygge?
Dann ab zu Søstrene Grene. In
und um Stuttgart gibt es gleich
zwei Filialen des dänischen
Trend-Geschäfts voller schöner
Dinge. Für wenig Geld, gibt’s et-
wa Bastelbedarf, Wohnaccessoi-
res oder kleineMöbel, die dieWG
im Handumdrehen verschönern.
[Sophienstr. 21 (Das Gerber), S-Mitte;
WilhelmGalerie, Ludwigsburg, sostre-
negrene.com]

Smilhus
Viele schöne Dinge gibt’s in die-
sem süßen Shop im Stuttgarter
Westen: Dazu gehören Skandi
Fashion, Interieur und Zimmer-
pflanzen. Über die Instagram-Sei-
te bleibenKundenundKundinnen
auf dem Laufenden. Außerdem
gibt es immerwieder kleineEvents
und Giveaways. [Hasenbergstr. 91, S-
West, www.smilhus-shop.de]

Still Thrifting
Coole Secondhand-Modemitten
auf der Königstraße: Jeden Don-

nerstag bekommt die neue Vin-
tage-Boutique Nachschub. An
den Kleiderbügeln hängen vor al-
lem sportliche Teile von angesag-
ten Marken wie Nike oder Tom-
my Hilfiger. Das Team ist klein
und die Atmosphäre familiär. [Kö-
nigstr. 22, S-Mitte, www.stillthrifting.de]

Schüttgut
Ob Tupperdosen, Plastikbeutel
oder Einmachgläser – vor einem
Besuch bei Schüttgut gilt: Ver-
packungnicht vergessen! Abgese-
hen von Wasch- und Reinigungs-
mitteln gibt es hier jedes Produkt
für den alltäglichen Bedarf ganz
unverpackt. Für Studis gibt es je-
den Dienstag und Donnerstag 10
Prozent Rabatt. [Vogelsangstr. 51, S-
West, www.schuettgut-stuttgart.de]

Second Hand Records
Wer einen Plattenspieler besitzt,
sollte unbedingt mal bei Second
Hand Records vorbeischauen. In
demGeschäft mit ganz besonde-
rem Charme kann man ge-
brauchte Schätze entdecken oder
die eigenen Platten zu Geld ma-
chen. Wer auf der Suche nach
dem richtigen Tune ist, wird um-
fassend beraten. [Leuschnerstr. 3, S-
Mitte, www.secondhandrecords.de]

Superjuju
Geboren als (Comic-)Buchladen
ist Superjuju heute noch vielmehr.
In dem bunten Store in der Stadt-
mitte gibt es Geschenkartikel,
Wohnaccessoires, ausgefallene
Bücher und sogar eine Risodruck-
werkstatt, in der das Teameigene
Karten und Zines entwickelt.
Praktisch: Bücher könnenperMail
bestellt werden. [Eberhardstr. 3, S-
Mitte, www.superjuju.biz, www.insta-
gram.de/superjuju.conceptstore]
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WEITERBILDUNG
WEITERBILDUNG WÄHREND DES STUDIUMS: SO GEHT’S

Über den Tellerrand schauen
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Während des Studiums fokussiert man sich meist auf ein spezielles Fach. Wer mal einen frischen Blick wagen und sich fachfremd weiterbil-
den möchte, kann an Hochschulen und Universitäten in Stuttgart und der Region schon während des Studiums ein breites Angebot wahr-
nehmen.

Hello, bonjour, shalom und ciao
„Sprache ist der Schlüssel zurWelt“ sagte einstWilhelmHumboldt und
damit behält er auch heute noch recht. Ob Chinesisch, Spanisch, Eng-
lisch, Französisch oder Arabisch – es ist überaus nützlich, während des
Studiums einen Sprachkurs zu belegen. DiemeistenUniversitäten und

Hochschulen haben ihr eigenes Sprachen-
zentrum und bieten neben re-

gulären Kursen auch einige ko-
stenlose Online-Angebote.
Außerdem ist es ratsam,
sich mithilfe von Zerti-
fikaten, wie etwa dem
CambridgeCertificate,
TOEFLoder IELTS, die
Sprachkenntnisse be-
stätigen zu lassen. Sie
machensich spätergut
im Lebenslauf.

Lernen in der und für die digitale Welt
In einer digitalenWelt sind grundlegende IT-Kenntnisse immer wich-
tiger. Bei LinkedIn-Learning etwa findetman Kurse in den Bereich Bu-
siness, Datenschutz, IT und Programmierung oder auch Kreativität,
Social Media undMarketing. Diese Selbstlern-Angebote ermöglichen
maximale Flexibilität und Chancen zurWeiterbildung auch in den Se-
mesterferien. Viele Studierende können die Kurse, die auch in der Ar-
beitswelt anerkannt sind, über einenHochschulzugang kostenlos nut-
zen.

Weiterbildung en masse
Im Rahmen des „Studium Generale“ der Uni-
versität Stuttgart kann man an Vorlesungen
und Seminaren anderer Fachbereiche teilneh-
men, sich persönlichweiterbilden und auf den
späteren Berufseinstieg vorbereiten – Gast-
zuhörerInnen sind immerwillkommen. An der
Hochschule für Technik bietet das Didak-
tikzentrumein ähnlichesKonzept anmitmehr
als 20 fächerübergreifenden Ange-
boten im „Studium Integrale“.
Die Hochschule der Medien
liefert mit dem „Study and
Career Center“ ein ver-
gleichbares Angebot. Hier
gibt esWorkshops zuwis-
senschaftlichem Schrei-
ben, Mental Health, Be-
werbungen und anderen
Kompetenzen.

Mal kreativ werden
Ob Impro-Theater, Brettspielgruppe, Debattierclub, Umwelt-Initative
oder Jam-Session – die verfasste Studierendenschaft der HdM bietet
Mitmach-Initiativen für nahezu alle Interessengebiete. Außerdem
kannman sich beim hochschuleigenen Radio- und Fernsehsender
oder einem der Magazine kreativ austoben. Die Uni Stuttgart
hat Arbeitskreisen zu Themen wie Astronomie oder Foto-
graphie, einen Studierendenchor und weitere Angebote für
einen Kultur- und Ideenaustausch in petto.

Irgendwas mit Gründung
Geniale Geschäftsideen, Innovationen und Skill-Sets für das Berufsle-
ben stehenbeimGenerator-Start-up-Center derHdM imVordergrund.
Drei aufeinander aufbauende Seminare vermitteln Wissen zu Design
Thinking, Recht, Storytelling, Projektmanagement, Marketing, Ver-
handlungstechnik, Konfliktmanagement und Public Relations. Auch in-
teressierte Studierende andererHochschu-
len und Universitäten können an
dem Programm teilnehmen
und so ihren Gründergeist
wecken lassen.
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Architektur
Bauingenieurwesen
Bauphysik
Informatik

Innenarchitektur
Mathematik
Vermessung
Wirtschaft

Hochschule für Technik
Stuttgart

Jetzt informieren!

Über 30 Studiengänge unter
www.hft-stuttgart.de

Hochschule für Technik
Stuttgart

Schellingstrasse 24
70174 Stuttgart

T+49 (0)711 8926 0
F +49 (0)711 8926 2666

www.hft-stuttgart.de
info@hft-stuttgart.de
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CorinnaHucke vom
Career Center an
derUniHohenheim
berät Studierende
zu Themen der be-
ruflichen Orientie-

rungundorganisiert dasWeiterbil-
dungsprogramm F.I.T. Sie erklärt,
worauf man bei einer studienbe-
gleitenden Weiterbildung achten
sollte.

UNI-TIPPWarum sollteman sich
schon während des Studiums
weiterbilden?
HuckeDie Arbeitswelt verändert
sich gerade sehr stark undUnter-
nehmen setzen ganz neue Fähig-
keiten voraus. Am besten sam-
melt man diese schon während
des Studiums. Außerdem ist es
meist nicht nur eine fachliche
Weiterbildung, sondern auch ei-
ne persönliche Weiterentwick-
lung der eigenen Stärken.

UNI-TIPPWelche Schlüsselkom-
petenzen braucht man?
Hucke Vor allem digitale Tools
und der Umgang mit Daten und
Arbeitsplattformenwerden immer
wichtiger. Gleichzeitig sollte man
sich auch darüber klar sein, wo die
eigenen Stärken und Schwächen
liegen. Selbstkompetenz, die Re-
flektionen der eigenen Fähigkei-
ten, Qualifikationen, Werte und
Ziele sind enorm wichtig.
UNI-TIPP Was hat es mit dem
F.I.T.-Programm auf sich?
HuckeDasF.I.T.–Programmsteht
für Fähigkeiten, Interessen, Talen-
te und vereint mehrere Angebote
der Uni Hohenheim. Wir helfen
StudienanfängerInnen bei The-
men wie richtigem Lernen, Prü-
fungsstress und -angst, wissen-
schaftlichemSchreiben oder Zeit-
und Stressmanagement.
UNI-TIPP Was wird für höhere
Semester angeboten?

Hucke Wenn man im Studium
fortgeschrittener ist, kann man
auch Kommunikations- oder Rhe-
torik-Trainings besuchen und an
seiner Selbstkompetenz arbeiten.
Zum Ende des Studiums haben
wir Angebote zum Bewerbungs-
prozess, dem Berufseinstieg und
der Karriereplanung.
UNI-TIPP Ihr Tipp für Studis?
Hucke Nicht zurückschrecken,

einfach mal ausprobieren. Man
sollte sich umfassend über die
Angebote informieren. Ich emp-
fehle auch den Weiterbildungen
gegenüber kritisch zu sein, zu hin-
terfragen, wer diese Workshops
leitet undwelcheQualifikationen
vermittelt werden. Nach dem
Studiumendet dieWeiterbildung
nicht.Man sollte für lebenslanges
Lernen offen sein.

WORAUF MAN BEI DER WEITERBILDUNG IM STUDIUM ACHTEN SOLLTE

Man lernt nie aus

http://www.hft-stuttgart.de
mailto:info@hft-stuttgart.de
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Die Hochschule für angewand-
tes Management (HAM), die in
einem Mischmodell aus Prä-
senz- und Online-Lehre unter-
richtet, ist ab diesem Winterse-
mester auch in Stuttgart am

Start – und das mit einer Reihe an hybriden
Weiterbildungsmöglichkeiten. Leiterin Elisa
Schabel erklärt UNI-TIPP, welche Möglich-
keiten Studierende erwarten.

UNI-TIPP Was unterscheidet die HAM von
anderen Hochschulen?
Schabel Wir bieten neben klassischen Studi-
engängen wie Betriebswirtschaftslehre, Wirt-
schaftspsychologie und Sportmanagement
viele Branchenfokussierungen an. In den letz-
ten Jahren hat sich besonders das E-Sports-
Management und Fußballmanagement sowie
Fashionmanagement deutschlandweit großer
Beliebtheit erfreut. In Stuttgart setzen wir
auch auf Training und Coaching im Fußball
und Digitale Psychologie.
UNI-TIPPWie sieht das „semi-virtuelle“ Stu-
dienkonzept, das Sie anbieten, aus?
Schabel Es ist eine Mischung aus einem Fern-
und Präsenzstudium. Seit Beginn der HAM
setzen wir auf dieses didaktische Konzept Es
hat bereits vielen AbsolventInnen geholfen,
wenn sie neben demStudiumdieMöglichkeit
haben, etwa schon zu arbeiten, der Spitzen-
sportkarriere nachzugehenodermehr Zeitmit
FreundInnen und der Familie zu haben.
UNI-TIPPWie ist das möglich?
Schabel ImDetail gibt es proModul eine drei-
wöchige Selbstlernphase, in der Studierende
sich selbstständig, orts- und zeitunabhängig
mit den Kursinhalten über unsere Lernplatt-
formauseinandersetzen. In der viertenWoche
findet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen
Präsenzunterricht am Campus statt. Dann

wird direkt mit den ProfessorInnen und Kom-
militonInnen praktisch an den Inhalten gear-
beitet.
UNI-TIPP An der HAM kann man auch ein
„Modulstudium“ absolvieren. Welche Vortei-
le bietet das für die Weiterbildung?
SchabelDasModulstudiumermöglicht es Stu-
dierenden, einzelneModule zu bearbeiten und
dafür ECTS-Punkte angerechnet zu bekom-
men. Dabei bearbeitet man ausschließlich die
Inhalte eines Moduls auf der Lernplattform
und kommt für die Zeit, in der das Modul vor
Ort behandelt wird, an den Campus.
UNI-TIPP Anwen richtet sich dieses Format?
Schabel Ein Modulstudium ist für Personen
geeignet, die sich beispielsweise zu Berufs-

zwecken in einem speziellen Thema Exper-
tenkenntnisse aneignen möchten.
UNI-TIPP Wann ist berufsbegleitendes Stu-
dieren möglich?
Schabel Grundsätzlich können all unsere Ba-
chelor- und Masterstudiengänge berufsbe-
gleitend studiert werden. Je nach Arbeitsauf-
wand im Beruf kann man das Studium auch
in Teilzeit absolvieren. Die Studierenden-
kanzlei berät hierbei sehr gerne und geht auf
die individuellen Lebensumstände der Stu-
dierenden ein.

Hochschule für angewandtes Management
[Lautenschlagerstr. 23, S-Mitte, Tel. 089/45 35 45 70,
www.fham.de]

ONLINE UND VOR ORT LERNEN: EINE NEUE HOCHSCHULE BILDET IM HYBRIDEN LEHRSYSTEM AUS UND WEITER
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Dein Leben. Deine Bedingungen.
Dein neuer Job?
Du bist Chef*in Deines Lebens und gestal-
test Deine Zukunft? Unser Pool für profes-
sionelle Pflegekräfte bietet Dir genau das.
Du entscheidest, wo, wann und vor allem
wie lange Du arbeitest.
Ohne Wenn und Aber.

Informationen unter
www.wssrk.de/pflegepro

Agentur für Arbeit Stuttgart
Auf der Suche nach dem passen-
den Job oder der perfekten Aus-
bildungwird hier umfassendwei-
tergeholfen. Auchwer schon lan-
ge im Arbeitsleben steckt, aber
mit der aktuellen Situation unzu-
frieden ist, kann sich nach einer
Alternative umsehen. Die Bera-
tung der Agentur für Arbeit deckt
die ganze Bandbreite ab, Mitar-
beiterInnen kennen sich auchmit
der finanziellen und rechtlichen
Seite jeder Arbeitslage aus. [Nord-
bahnhofstr. 30-34, S-Nord, Tel. 0711/920
49 00, www.arbeitsagentur.de]

Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Ein duales Studium bietet viele
Vorteile. Nicht nur das eigeneGe-
halt, sondern auch die Praxiser-
fahrung zahlen sich spätestens
beim Berufseinstieg aus. Über 60
nationale und internationale dua-
le Studiengänge kannmanhier im
Bachelor oder Master studieren.
Von BWL über Studiengänge im
Medien-Bereich bis hin zu sozia-
len und technischen Bereichen

wird ein umfassendes Programm
angeboten. [Rotebühlstr. 133, S-West,
Tel. 0711/184 96 32, www.dhbw-stutt-
gart.de]

Evangel. BildungszentrumHos-
pitalhof
Erwachsenenbildung am Hospi-
talhof: Hier können Interessierte
Seminare zu Themen wie Gesell-
schaft, Religion und Philosophie
aber auch politischen oder natur-
wissenschaftlichen Themen so-
wie Programme im Bereich der
beruflichen Weiterbildung bele-
gen. Auch Themen wie etwa die
SituationvonFamilien inderCoro-
na-Krise werden in Vorträgen dis-
kutiert. [Hospitalhof, Büchsenstr. 33, S-
Mitte, Tel. 0711/206 81 50, www.hospi-
talhof.de]

Frauenkolleg
Rhetorik und Führungstätigkeit
oder Teamarbeit helfen im Alltag
zahlreicher Berufsfelder weiter.
Seit über 30 Jahren hilft das Kol-
leg Frauen dabei, an ihrem pro-
fessionellenAuftreten zu arbeiten
und ihre Kompetenzen auszu-

bauen. Die Coachings mit kom-
petenten TrainerInnen finden
teils in Stuttgart oder direkt im
Unternehmen statt. Gemeinsam
setzen sich Männer und Frauen
für Chancengleichheit in der Ar-
beitswelt ein. [Kleine Falterstr. 26, S-
Degerloch, Tel. 0711/778 70 44,
www.frauenkolleg.de]

Karrierecenter der Bundeswehr
Die Bundeswehr bietet unter-
schiedlichere Berufsfelder, als
man zunächst denkt: Zwischen
rund 1.000 Berufsausbildungen
kann man hier wählen. Neben
der Tätigkeit als SoldatIn oder
OffizierIn kann auch eine zivile
Karriere eingeschlagen werden –
etwa im Medizin- und Sanitäts-
wesen oder im technischen Be-
reich. Nach der Ausbildung war-
ten deutschlandweit zahlreiche
Standorte auf die AbsolventIn-
nen. [Heilbronner Str. 188, S-Nord,
Tel. 0800/980 08 80, www.bundes-
wehrkarriere.de]

Max Q
Seit 65 Jahren arbeitet man hier
an der Aus- und Weiterbildung
von Fachkräften in der Pflege
oder imGesundheits- und Sozial-
wesen. ImKessel findet sich einer
von vielen Standorten des Bil-
dungsinstituts, der eine beachtli-
che Vielfalt an Ausbildungsmög-
lichkeiten bietet. Von Podologie
über Pädagogik bis hin zur Alten-
pflege: Wer sich noch nicht ganz
sicher ist, wird hier kompetent
beraten. [Kleemannstr. 6-8, S-Bad
Cannstatt, Tel. 0711/553 88 000,
www.maxq.net]

Profiling Institut Stuttgart
Wer nicht weiß, wie es nach dem
Abitur weitergehen soll, findet
hier Beratung auf höchstem Ni-
veau. PersönlicheGespräche und
Tests bilden dieGrundlage für ein
Gutachten, das Stärken und
Schwächen festmacht und mit
konkretenHandlungsempfehlun-
gen für die nächsten Schritte ver-
bindet. Der Fokus liegt dabei
nicht nur auf dem Studium, auch
Ausbildungen und Karrierebera-
tung werden angeboten. [Königs-
tr. 10C, S-Mitte, Tel. 0800/ 264 55 36,
www.profiling-institut.de]

Studierendenwerk Stuttgart
Wer denkt, dass das Studieren-
denwerk nur fürsWohnheim und
dieMensa verantwortlich ist, liegt
falsch. Auch die Beratung zu
rechtlichen, finanziellen oder psy-
chologischen Fragen rund ums
Studium steht hier auf dem Pro-
gramm. Schwierigkeiten werden
gemeinsamausderWeltgeschafft,
sodass sich Studis wieder auf die
Lehre konzentrieren können. [Ro-
senbergstr. 18, S-Mitte, Tel. 0711/ 44 70 12
47,www.studierendenwerk-stuttgart.de]

VHS Stuttgart
Alle Interessierten, die mal über
den Tellerrand blicken möchten,
erwartet die VHSmit einem bun-
ten Potpourri an Weiterbildungs-
möglichkeiten – seit Kurzemauch
in Online-Kursen. In der Frauena-
kademie sindFrauenwillkommen,
die etwa einen beruflichen Wie-
dereinstieg erwägenoder sichper-
sönlich weiterentwickeln möch-
ten. [Rotebühlplatz 28, S-Mitte, Tel.
9711/187 38 00, www.vhs-stuttgart.de]

Weiterbildung
Allgemein
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Bildungszentrum des Handels
Wer sich in Sachen Kauf, Verkauf
und in allem rund umWirtschaft
noch besser auskennen will, fin-
det hier Bildungsangebote, die
vom Zusammenschluss der Han-
delsverbände des Landes selbst
entworfen wurden. Der Vorteil:
Die Nähe zur Praxis und zum Ar-
beitsmarkt ist selbstverständlich.
BetriebswirtIn, Handelsfachwir-
tIn oder WirtschaftfachwirtIn
zählen im Bildungszentrum zu
den grundlegendenAusbildungs-
möglichkeiten. Begleitende Kur-
se, etwa in Rhetorik kann man
ebenso besuchen. [Stammheimer
Str. 41, S-Zuffenhausen, Tel. 0711/615 55
66, www.kurs-zum-erfolg.de]

Eufom Business School
Bereit für die Arbeitswelt der Zu-
kunft: Die EufomBusiness School
vermittelt praxisnah moderne
und zukunftsweisende Inhalte. So
können Interessierte zwischen
Studiengängenwie Business Psy-
chology, International Business
Management, Law and Digital
Business undMarketing andDigi-
tal Media wählen. Auch Ausland-
saufenthalte während des Studi-
ums werden angeboten. Als Teil
der Fom Hochschule kann man
hier deutschlandweit studieren.
[Rotebühlstr. 121, S-West, Tel. 0800/197
97 97, www.eufom.de]

Hochschule Aalen
Hier ist Vielfalt angesagt: Die
Hochschule im beschaulichen
Aalen bietet alles zwischen Au-
genoptik und Vision Science an.
Weitere Studiengänge wie Wirt-
schaft, Chemie, Technik und Ge-
sundheit bereiten die Qual der

Wahl, sodass ein Orientierungs-
semester eine gute Idee sein kann.
Im Career Center der Hochschule
auf der Schwäbischen Alb können
Studis in verschiedenen Kursen
auch Schlüsselqualifikationen fürs
Berufsleben erwerben. [Beethoven-
str. 1,Aalen,Tel. 07361/5760,www.hs-aa-
len.de]

Hochschule Esslingen
Technik,Naturwissenschaftenund
Wirtschaftswissenschaften ma-
chen einen wesentlichen Teil der
Studiengänge aus, die in Esslin-
gen oder am zweiten Campus in
Göppingen belegt werden kön-
nen. Informatik, Mobilität und die
BereicheausWirtschaft undTech-
nik sind nur ein Teil des Angebots.
Darüber hinaus bietet die Hoch-
schule ein deutschlandweit ein-
zigartiges Pflegestudium sowie
weitere Studiengänge im sozialen
Bereich an. [Kanalstr. 33 + Flandernstr.
101, Esslingen, Tel. 0711/397 49; Robert-
Bosch-Str. 1, Göppingen, Tel. 07161/67
90, www.hs-esslingen.de]

Hochschule für Angewandtes
Management
Ein Großteil des Studiums wird
zuhause vor dem Computer ab-
solviert, nur zu gelegentlichen
Prüfungen und Ortsterminen
geht’s an dieHochschule. Das hy-
bride Lern-Konzept ist hier nicht
neu entstanden, sondern schon
altbewährt und gut etabliert. Stu-
dieren kann man etwa in den Be-
reichen Sportmanagement, Im-
mobilien- undBauwirtschaft,Me-
dien, IT, Public Management so-
wie Psychologie. Die Hochschu-
le bietet sowohl Master- als auch
Bachelorstudiengänge sowie be-

rufsbegleitende und duale Studi-
engänge an. [Lautenschlagerstr. 23, S-
Mitte,Tel.089/45354570,www.fham.de]

Hochschule für Technik
Technikfans, die ihre Leiden-
schaft zumBerufmachenwollen,
sind hier goldrichtig. In 34 ver-
schiedenen Studiengängen kön-
nen sie impraxisnahenUnterricht
ihr Können beweisen und aus-
bauen. In einem Pflicht-Praxisse-
mester schnuppert man Be-
triebsluft, die den Studierenden
nach dem Abschluss den Weg in
die Berufswelt ebnet. Mathema-
tik, Informatik und Wirtschaft
gehören ebenso zum Studienan-
gebot wie fächerübergreifende
Angebote. [Schellingstr. 24, S-Mitte,
Tel. 0711/892 62 60, www.hft-stutt-
gart.de]

Hochschule Pforzheim
An den drei Fakultäten für Ge-
staltung, Technik undWirtschaft
und Recht können sich angehen-
de Studierende auf Studiengänge
wie Transportation Design, Me-
dizintechnik sowie Ressourcen-
und Effizienzmanagement freu-
en. Wer sich weiterbilden möch-
te, kann beispielsweise am Wei-
terbildungsprogramm Innovati-
onsmanagment teilnehmen oder
Strategisches Innovationsmana-
gement imMaster studieren. Be-
rufsbegleitend kann man hier zu-
dem zertifizierte Weiterbildun-
gen absolvieren. Der Campus
liegt nur fünf Minuten vom
Schwarzwald entfernt, das ver-
sprichtMittagspausen imGrünen.
[Tiefenbronner Straße 65, Pforzheim, Tel.
07231/285, www.hs-pforzheim.de]

IHK-Bildungshaus
Die IHK kümmert sich um mehr
als nur die Abnahme von Prüfun-
gen in etlichen Ausbildungsberu-
fen. Zu jedem Schritt des indivi-
duellen, professionellen Lebens-
laufs werden Beratung, Bildungs-
angebote und Qualifikationskur-
se angeboten. So gibt es etwa
spezielle Intensivkurse zur Vorbe-
reitung auf Abschlussprüfungen,
Soft Skills, Fortbildungen und die
Möglichkeit, sich zum Meister
oder zurMeisterin zu qualifizieren.
Wer sich das Ganze mal unver-
bindlich anschauen will, kann an

den Schnupperwochen teilneh-
men. [Goethestr. 31, Remshalden, Tel.
07151/709 50,www.ihk-bildungshaus.de]

Institut für Bildungsmanage-
ment
Erwachsenenbildung mit Fokus
auf Praxis: Hier sind alle richtig
aufgehoben, die im Bereich der
Pädagogik Höheres anstreben
oder sich im Bereich Manage-
ment oder Wirtschaftswissen-
schaften bewegen. Das Institut
ist auch in der Forschung tätig.
Der beliebte Master in Bil-
dungsmanagement, setzt neben
einem ersten Abschluss auch
zwei Jahre Berufserfahrung vor-
aus und lehrt, wie Bildungsinsti-
tutionen zukünftige Herausfor-
derungen meistern. [Reuteallee 25,
Ludwigsburg, Tel. 07141/14 02 29,
www.ph-ludwigsburg.de]

TechnischeAkademie Esslingen
Wirtschaft, IT, Maschinenbau
undGesundheitswesen: In diesen
Bereichen konzentriert sich die
TAE auf berufliche Bildung jegli-
chen Grades – egal, ob es die er-
ste Ausbildung ist oder eine be-
rufsbegleitende Fortbildung an-
steht.Das berufsbegleitende Stu-
dium punktet mit flexiblen Lern-
zeiten und kann vor Ort in Ostfil-
dern oder aus der Ferne
aufgenommen werden. Auch ein
Masterstudium sowie Seminare
und Lehrgänge zurWeiterbildung
werden angeboten. [An der Akade-
mie 5, Ostfildern, Tel. 0711/34 00 80,
www.tae.de]

TUM Campus Heilbronn
Kleine Lerngruppen, die jede und
jeden Studierenden individuell
fördern, zeichnen den Bildungs-
campusHeilbronn aus. Studieren
kann man hier in den Bereichen
Management, Technologie und
Innovation. Ab demWinterseme-
ster neu im Programm: Der Ba-
chelorstudiengang Information
Engineering, der Studierende auf
die Zukunft im Wirtschaftsinfor-
matiksektor vorbereitet und theo-
retischeundpraktischeKenntnisse
gleichermaßen vermittelt. [Am Bil-
dungscampus 9, Heilbronn, Tel. 089/289
222 45, www.wi.tum.de]

Wirtschaft
und Technik
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Anglo-German Institute
Von den Basics bis hin zu fortge-
schrittenen Kenntnissen in der
englischen Sprachewirdmanhier
begleitet. Zum Abschluss wartet
der Cambridge English Test. Ein
erfolgreiches Zertifikat ist lebens-
lang gültig. Auch in beruflichen
Bereichen – etwa für die Integra-
tionsarbeit – werden hier Sprach-
kurse angeboten. Spanisch und
DeutschalsFremdsprachegehören
auch zum Angebot. [Friedrichstr. 35,
S-Mitte, Tel. 0711/60 18 76 50, www.ang-
lo-german.com]

Didactica Sprachinstitut
Kleine Lerngruppen, viel Praxis:
Das Didacta Sprachinstitut setzt
auf individuellen Sprachunterricht
– etwa in Russisch, Chinesisch,
Englisch oder Spanisch. Sowohl
AnfängerInnen als auch Fortge-
schrittene sindwillkommen. Akti-
ve Sprechübungen kommendabei
nicht zu kurz. Wer Dokumente
übersetzen lassenmöchte, ist hier
ebenfalls richtig. [Kollwitzstr. 16, Es-
slingen, Tel. 0711/35 44 30, www.didac-
tica-es.de]

Eloquentia
In derGruppe oder einzeln, online
oder in Präsenz, Italienisch oder
Spanisch, Englisch oder Franzö-
sisch, Hobby oder Beruf: Hier fin-
det sich für jede Vorliebe der rich-
tige Sprachkurs. Die Sprachschule
punktetmit einer persönlichenAt-
mosphäre und LehrerInnen auf
Muttersprachen-Niveau.Ganzun-
gezwungen lernt man so, sich
auch in der Fremdsprache elo-
quent auszudrücken. [Ludwigstr. 70,
S-West, Tel. 0711/50 43 96 05, www.elo-
quentiaschule.de]

Europa-Institute Akademie
Eine Sprache zu lernen kann vie-
leMotivehaben: FreudeanderSa-
che und der fremden Kultur, Not-
wendigkeit für den Berufsalltag
oder, weil man fürs Studium oder
die Bewerbung ein Sprachzertifi-
kat benötigt. Hier lernen alle glei-
chermaßen die Sprache der Wahl
– zumBeispiel Schwedisch, Korea-
nischoderArabisch. Aber auchdie
Klassiker EnglischundFranzösisch
gehören zumRepertoire. [Unter den
Linden 4, Reutlingen, Tel. 07121/384 40,
www.europainstitut-akademie.eu]

Ifa Akademie
Sprechen, lesen, hören, schreiben:
Jeder der Sprachkurse an der Ifa
Akademie ist in theoretische und
praktische Teile unterteilt. Semi-
nare und Kurse in Deutsch oder
Englisch kann man hier sowohl in
Abend- oder Wochenendkursen,
in den Ferien oder in Intensivkur-
sen belegen. Ein Sprachzertifikat
gibt es nach erfolgreichem Ab-
schluss dazu. [Charlottenplatz 17, S-
Mitte, Tel. 0711/22 96 49 90, www.ifa-
akademie.de]

Institut Français
Parlez-vous français? Wer das
(noch) nicht beantworten kann,
oder alte Schulkenntnisse auffri-
schen will, ist hier richtig. Die
Französisch-Kurse richten sich so-
wohl an SchülerInnen als auch an
Erwachsene undBerufstätige. Sie
sind auf die Lerngruppe zuge-
schnitten. Auch Sprachzertifikate
kann man hier erwerben. Wer
nach Frankreich reisenwill, findet
hier organisatorische Unterstüt-
zung. [Schlossstr. 51, S-Mitte, Tel.
0711/23 92 50, www.institutfrancais.de]

Sprachen und
Sprachschulen
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FilmakademieBaden-Württem-
berg
Die staatliche Hochschule zählt
nicht nur zu den renommiertes-
ten Filmschulen Deutschlands,
sondern ist auch für ihr Animati-
onsinstitutweltweit bekannt. Die
Aufnahmeprüfung ist bekannter-
maßen schwierig, das Studium
dann stark praxisorientiert und
mit engen Verbindungen in die
Film- und TV-Branche verknüpft.
[Akademiehof 10, Ludwigsburg, Tel.
07141/ 96 90, www.filmakademie.de]

Hochschule der Medien
Informationswissenschaft, Public
Relations,Medienwirtschaft,Wer-
bung: Das sind nur einige der Ba-
chelorstudiengänge, die man an
derHdMineiner praxisnahenAus-
bildung studieren kann. Auch ein
Masterabschluss ist möglich. Die
überschaubare Größe der Hoch-
schule unddieNähe zumCampus
der Uni Stuttgart sorgen für ein
gutesNetzwerk. [Nobelstr. 10, S-Vai-
hingen, Tel. 0711/89 23 10, www.hdm-
stuttgart.de]

Hochschule für Kommunikation
und Gestaltung
KreativesstudierenzwischenTheo-
rie und Praxis: In kleinen Lern-
gruppen können Interessierte hier
ihr Bachelorstudium in den Be-
reichenWebung und Marktkom-
munikation sowie Kommunikati-
onsdesign und Illustration absol-
vieren. In Kooperationmit Unter-
nehmen kann auch dual studiert
werden. Interessierte können ei-
nen individuellen Beratungster-
min vereinbaren oder einen Tag
lang Hochschulluft schnuppern.
[Kölner Straße 38, S-Münster, 0711/52 08
98 60, www.hfk-bw.de]

Lazi Akademie
Die renommierte private Hoch-
schule bietet Interessierten drei
Fachbereiche an: Film, Foto und
Grafik. Besonders im Fotobereich
kann man auf eine Geschichte
voller Erfolge zurückblicken. Die
Hochschule ist für ihren starken
Praxisbezug bekannt. Wer einen
Master machen will, kann dies
auch im Ausland, zum Beispiel an
der Partner-Uni in England, tun.
[Schlösslesweg 48-50, Esslingen, Tel.
0711/937 83 80, www.lazi-akademie.de]

Macromedia Akademie
Am schönen Campus im Römer-
castell sind sowohl Umschulun-
gen als auch Bachelor- und Mas-
terstudiengängemöglich. Der Fo-
kus liegt dabei auf Medien und
Kunst. Design, Film, Schauspiel,
Mode, Games oder Journalismus
– alle Studiengänge bieten den
StudierendeneinepraxisnaheAus-
bildung. Außerdem sind Kurse im
kaufmännischen Bereich oder in
der Informatikmöglich. [Naststr. 11,
S-Bad Cannstatt Tel. 0711/ 97 57 31 39,
www.macromedia.de]

SAE Institute
Games Programming, Visual Ef-
fects, HipHop-Producer, Home-
and Studio Recording undMedia
Creation sind nur ein Teil der an-
gebotenen Lehrgänge. Die meis-
ten Studiengänge finden flexibel
in Präsenz, Online oder Eigenre-
gie statt. VorOrt gibt es alle tech-
nischen Ressourcen, die für den
jeweiligen Bereich relevant sind.
VielWertwird auf die Vernetzung
mit hiesigen Unternehmen ge-
legt. [Stuttgarter Str. 23, S-Feuerbach,
Tel. 0711/81 47 36 90, www.sae.edu]

Medien
und Kultur

Fo
to
:V
an
ill
a
Be
ar
Fl
m
s/
U
ns
pl
as
h.
co
m

DUAL ODER

STUDIEREN

Hochschule für Kommunikation und Gestaltung

Private und staatlich anerkannte Hochschule für
angewandte Wissenschaften | Kölner Str. 38
70376 Stuttgart | Tel. (07 11) 5 20 89 86 0

Vereinbare dein individuelles Beratungsgespräch
unter stuttgart@hfk-bw.de oder telefonisch und

informiere dich über unsere dualen, verkürzten und
grundständigen Bachelor-Studiengänge.

Weitere Infos unter: www.hfk-bw.de

WERBUNG UND MARKT-
KOMMUNIKATION B.A.

ILLUSTRATION B.A.
KOMMUNIKATIONSDESIGN B.A.

Mache deinen
Bachelor in

Voll vernetzt
und digital:
Hochschule
Pforzheim

Hochschule Pforzheim –
Führend durch
Perspektivenwechsel

#interdisziplinär
#verantwortlich
#international
#persönlich
#praxisnah
#innovativ

Jetzt bewerben:
hs-pforzheim.de
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Bildungszentrum Wohlfahrts-
werk
Weiterbildung imsozialenBereich:
Hier kann man sich zu Themen
wie kreativer Arbeit mit Demenz-
kranken, demUmgangmit Kriegs-
traumata oder Schlafstörungen
fortbilden lassen. Wer noch am
Anfangder Karriere steht, kann ei-
ne Ausbildung, zumBeispiel in der
Pflegebeginnen. [Silberburgstr. 93, S-
West, 0711/61 92 68 21, www.bildungs-
zentrum-wohlfahrtswerk.de]

Diakonisches Institut für Sozia-
le Berufe
Das Institut bildet zur Pflegekraft
oder zum und zur AltenpfelgerIn
aus. In Kooperation mit der Evan-
gelischen Hochschule Ludwigs-
burg wird ein ausbildungsbeglei-
tendes Bachelorstudiumder Pfle-
ge angeboten. Spezialisieren kann
man sich in Bereichen wie Lo-
gopädie, Jugend- und Heimerzie-
hung. [Sattlerstr. 13, S-Mitte, 0711/12
0406 90,www.diakonisches-institut.de]

Evangelische Fachschule für So-
zialpädagogik
Menschen zur selbständigenTeil-
habe amgesellschaftlichen Leben
trotz Einschränkungen verhelfen:
DerWegdahin beginnt hier schon
am Berufskolleg oder der Fach-
schule. Azubis können ihre Aus-
bildung zum oder zur ErzieherIn
verkürzen und einen Bachelor
dranhängen. Weitere Fortbildun-
gen sind auch berufsbegleitend
möglich. [Kauffmannstr. 40,S-Botnang,
Tel. 0711/69 76 20, www.fachschule-
stuttgart.de]

Institut für Soziale Berufe
In Stuttgart gibt es drei Fachschu-
len: Sozialpädagogik, Altenpflege,
sowie Jugend- und Heimerzie-
hung. Für andere zu arbeiten und
dabei für sich selbst zu lernen ist
Teil der Philosophie des Instituts.
Neben der Ausbildung kann man
sich hier auch berufsbegleitend
weiterbilden. [Schöttlestr. 32, S-De-
gerloch, Tel. 0711/719 17 90, www.schu-
lenfuersozialeberufe.de]

PH Ludwigsburg
Neben dem Grundschullehramt
kann man sich hier im Bachelor-
und Masterstudium in den Berei-
chen Sonderpädagogik, Kultur-
undMedienbildung und frühkind-
liche Bildung und Erziehung aus-
bilden. Wer schon arbeitet, kann
den Master in Bildungsmanage-
ment berufsbegleitend absolvie-
ren. [Reuteallee 46, Ludwigsburg, Tel.
07141/14 00, www.ph-ludwigsburg.de]

Württembergische Schwestern-
schaft vom Roten Kreuz
Die Schwesternschaft bietet Aus-
bildungen zur Pflegefachkraft und
im Bereich der Operationstechni-
schen Assistenz an. In Kooperati-
on mit der DHBW ist zudem ein
duales Studium in Angewandten
Gesundheits- und Pflegewissen-
schaften oder ein Fernstudium an
der Hamburger Fernhochschule
möglich. Auch berufsbegleitende
Weiterbildungsangebote gibt es.
[Relenberg 90, S-Nord, Tel. 0711/202 25,
www.wssrk.de]Fo
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Pädagogik
und Soziales
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DESIGNMESSE BLICKFANG IM NEUEN GEWAND

Same same but different
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Die Design-Messe Blickfang ist
nicht wiederzuerkennen: neues
Design und neue Stände. Das
Konzept ist gleichgeblieben:Un-
ter den 130AusstellerInnen findet
man ausgesuchte und nachhalti-
ge Brands rund umMode,Möbel,
Wohnaccessoires, Schmuck und
Wellness.
Vor Ort kann man mit den Desi-
gnerInnen persönlich in Kontakt
treten. Tickets gibt’s online. JIM

Blickfang [28.-30.10., Liederhalle,
Berliner Platz 1-3, S-Mitte, www.blick-
fang.com]
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PLANEN
DIE DRAGON DAYS SIND FANTASTISCH

Einblick in fremde Welten
Fantastik-Fans aufgepasst! Das
Dragon-Days-Festival feiert
sein 10-jähriges Jubiläum: An
mehreren Orten in Stutt-
gart, etwa in der Stadtbiblio-
thek, in den Innenstadtkinos,
im Linden-Museumund imKul-
turzentrum Merlin werden fan-
tastische Werke aller Art vorge-
stellt. Auf die BesucherInnenwar-
ten Lesungen, Live-Zeichnungen
und spannendeVirtual-Reality-Er-
fahrungen.
Wer etwa einen Blick in die Zu-
kunft wagen möchte, ist beim
VR-Programm am 30. Oktober

im Stuttgarter Literatur-
haus richtig, wenn es
um Zukunftsutopien
geht. Tickets gibt’s im
Vorverkauf oder an
der Abendkasse. JNK

DragonDays [26.-
30.10., versch. Orte in
Stuttgart, www.dra-

gon-days.de]

Karten

ab 7 €
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TUM School of Management
Technische Universität München

Das Studium im Bereich
Management für IngenieurInnen
und NaturwissenschaftlerInnen.
Informiere dich jetzt und studiere
in der Region der Weltmarktführer,
Heilbronn-Franken am TUM
Campus Heilbronn.

Mehr erfahren auf
wi.tum.de/mim

VERBINDE MANAGEMENT
UND WISSENSCHAFT

DEIN MASTER
IN MANAGEMENT
CAMPUS HEILBRONN

RETROSPEKTIVE IM KUNSTMUSEUM

Zwischen Kessel und Rom
Über drei Jahrzehnte lang lehrte
Paul UweDreyer als Professor für
Malerei an der StaatlichenAkade-
mie der Bildenden Künste Stutt-
gart, wo er auchmehrfach die Po-
sition des Rektors innehatte.
Die Ausstellung imKunstmuseum

nimmt nun Dreyers Gesamtwerk
aus Konkret-konstruktivistischer
Kunst in den Fokus.
Dreyers Werke zeichnen das Bild
seines Schaffens: ein Leben, ge-
widmetdenParallelenundDiago-
nalen. Ein prägender Rom-Auf-

enthalt wird passend zur Schau in
einer Führung besprochen. PHD

Paul Uwe Dreyer [16.10.21-30.1.22,
Di-So 10-18 + Fr 10-21 Uhr, Kunstmuse-
um, Kleiner Schlossplatz 1, S-Mitte,
www.kunstmuseum-stuttgart.de]

OKT

2021

DER MESSEHERBST HAT VIEL ZU BIETEN

Messen en masse
DerHerbstwird bunt: ImRahmen
des Stuttgarter Messeherbstes
kommen verschiedene Messen
auf dem Gelände am Stuttgarter
Flughafen zusammen.
Von 18. bis 21. November geht die
Spielemesse und die Technik-und
Modellbau-Messe an den Start.
Familien, Interiorfans und Ge-
nießerInnen feiner Kulinarik sind
in diesen Tagen hingegen bei der

Familie-und-Heim-Messe sowie
der Eat-and-Style-Messe richtig.
Wer gerne bastelt, sollte bei der
Kreativ-Messe vorbeischauen, die
allerlei DIY-Inspiration bereithält.
Von 19. bis 21. November findet
dann zum erstenMal das Design-
fest statt und bringt angesagte Li-
festylebrands junger DesignerIn-
nen in den Kessel.
Frauchen und Herrchen mit tieri-

schen Begleitern sind bei der Ani-
mal-Messe richtig, aber auch Veg-
gie-, Yoga- und Schmuck-Fans
werden an diesem Wochenende
fündig. Weitere Infos und Tickets
gibt’s auf der Webseite. JIM/NIS

Stuttgarter Messeherbst [18.-21.11.,
Messe Stuttgart, Leinfelden-Echterdin-
gen, www.messe-stuttgart.de/stuttgar-
ter-messeherbst]

NOV

2021
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Elf Kilometer, über dreihundert
Höhenmeter und das bei voraus-
sichtlich kühlen Temperaturen
am Silvestertag: Klingt erstmal
abschreckend für alle, die sich lie-
ber auf ein fettes Essen zur Fei-
er des Tages freuen.
Andere sehen’s als Heraus-
forderung, deren Bewältigung
der krönende Abschluss
eines mehr oder weni-
ger großartigen Jah-
reswerden könnte.

Der Silvesterlauf am letzten De-
zembertag beginnt inWeilimdorf
und führt durch den Fasanengar-
te zurück zum Ausgangspunkt.

Obman den Lauf gewinnt, ist
zweitrangig, denn wer mit-
macht, hat sich immerhin
das Feiern am Abend ver-

dient. Cheers! JNK

Silvesterlauf [31.12., Weilimdorf,
www.stuttgarter-silvester-

lauf.de]
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ZUM JAHRESWECHSEL SPRINTEN

Auf die Plätze, fertig, los

Einmal im Jahr treffen sich
alle, die im Ländle nor-
malerweise hinter der
Kamera stehen, vor der
großen Leinwand. Denn
hier wirdweitmehr gedreht
als lahme Dialekt-Krimis.
Die Filmschau zeigt Kurz-
und Spielfilme, Dokus,
Produktionen für das
Fernsehen, herausra-
gende Werbung und
Imagefilme sowie
überregionale und internationa-
le Kooperationsprojekte.

On Top gibt’s Workshops
für Jugendliche und Kids,
die mal in die Branche rein-
schnuppernwollen. Abends
wird dann der rote Teppich
für die FilmemacherInnen
ausgerollt.
Im Anschluss kann man
lockermit den Filmema-
cherInnen ins Gespräch
kommen. JNK

Filmschau [1.-5.12., Innenstadt-
kinos, Bolzstr. 4, S-Mitte, www.film-
schaubw.de]

DIE FILMSCHAU ROLLT DEN ROTEN TEPPICH AUS

Kleine Filme ganz groß

DEZ

2021

Comedy reicht nicht? Na dann
packenwir halt nocheinenSchuss
Tanz,GesangundGitarre onTop:
Sobald Özcan Cosar loslegt,
geht’s abwie Schnitzel. OderDö-
ner.
Denn wenn der Stuttgarter Co-
median über seine türkischeHer-
kunft spricht, ist er sich für keinen
Joke zu schade. Gut fürs Publi-
kum, denn egal, obCosar über El-
tern, Stuttgarter Gangs oder den
Unterschied zwischen arm und
reich spricht – da bleibt kein Au-
ge trocken.
In seinem neuen Programm „Co-

sar Nostra – Or-
ganisierte Co-
medy“ geht es
für denComedi-
an auf die Suche
nach dem Ge-
heimrezept des
Lachens. JUM

Özcan Cosar
[17.12. 20 Uhr, Por-
sche Arena, Mer-
cedesstr. 69, S-Bad
Cannstatt,
www.musiccir-
cus.de]

ÖZCAN COSAR IN DER PORSCHE-ARENA

Mission Lachflash

DEZ

2021
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Winterzeit ist Filmezeit
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DerWinter ist zum Filme gucken
da: Passend dazu findet im Janu-
ar in Stuttgart der Filmwinter
statt – ein zehntägiges Festival
mit Workshops, Performances

und vielseitigem Filmprogramm
in Stuttgarter Theater- und Kul-
turstätten sowie online.
Ziel ist es, gemeinsammit denBe-
sucherInnen über gesellschaftli-
che Beziehungen in einer kapita-
listischen Welt nachzudenken.
Den Anstoß für das Thema gab
das Drama „Die bitteren Tränen
der Petra von Kant“ vom deut-
schen Filmemacher Rainer Wer-
ner Fassbinder.
Wer sich mehr für Musik begei-
stert, kanndarüber hinaus die Ver-
leihung des Landesmusikvideo-
preises, den so genannten „Bugg-
les Award“, verfolgen. AIM

Filmwinter [9.-18.1., versch. Orte in
Stuttgart, www.filmwinter.de]

STUTTGARTS KULTURSZENE IN EINER NACHT

Die Nacht der Nächte

Der Kessel kann Kunst und Kultur:
Wenn Stuttgarter Museen, Gale-
rien und andere spannende Orte
bei der LangenNacht derMuseen

imMärz für eineNacht ihre Türen
öffen, bleibt daran kein Zweifel.
Mit nur einem Ticket und einem
G2-Sorgenfrei-Konzept geht’s von
Location zu Location, von kleinen
Galerien zu spannenden Museen,
von Off-Spaces bis zu Stuttgarts
Geheimtipps. NIS

Lange Nacht der Museen [19.3.22,
versch. Orte in Stuttgart, www.lange-
nacht.de]

JAN DELAY IS BACK!

Das Tanzbein schwingen

Eizi Eiz, heißer Scheiß – wie Jan
selbst schon gut erkannt hat. Das
Multitalent aus Hamburg ist wie-
der da und kommt ins Ländle.
Auch ein neues Album hat er im
Gepäck: „Earth,Wind& Feiern“–
tanzbar und mitreißend wie die
Jahreszeiten selbst. HSB

Jan Delay & Disko No. 1 [9.3.22.
20 Uhr, MHP Arena, Schwieberdinger
Str. 30, Ludwigsburg, www.mhpa-
rena.ludwigsburg.de]

MÄR

2022

VERNETZTE WELTEN AUF DER BÜHNE

Einmal um den Globus

Musik und Theater, das passt zu-
sammen wie Festival und Bier
oder wie Pandemie und Hybrid-
veranstaltung. Das diesjährige
Theaterfestival Eclat verbindet

Musik und Theater mit dem vir-
tuellenRaum:Zuden vier Bühnen
des Stuttgarter Theaterhauses,
die das Festival bespielt, kommt
eine fünfte virtuelle.
Im Zentrum des Hybrid-Experi-
ments steht das Musiktheater
„Hyphe Mind“, das die skurrile
und weit vernetzteWelt von Hy-
phen und Mycele – das sind Pilz-
zellen – aufgreift. So werden im
Stück menschliche Verstrickun-
gen in globale Strukturen aufge-
zeigt – nicht zuletzt indem Onli-
ne-ZuschauerInnen aus allerWelt
plötzlich als Avatare auf der Büh-
ne stehen. JIM

Eclat [2.-6.2.22, Theaterhaus, Siemens-
straße 11, Feuerbach, www.eclat.org]

FEB
2022
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Die nächste Ausgabe Uni-Tipp Sommersemester 2022 erscheint ab 01.04.22

MÄR

2022

JAN
202

2

http://www.filmwinter.de]
http://www.lange-nacht.de]
http://www.lange-nacht.de]
http://www.lange-nacht.de]
http://www.mhpa-rena.ludwigsburg.de]
http://www.mhpa-rena.ludwigsburg.de]
http://www.mhpa-rena.ludwigsburg.de]
http://www.eclat.org]


Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

So smart, so mobil, so wie du:

Giro worldwide.

Wo du auch bist: Ab sofort kannst du weltweit

kostenlos Geld abheben und bezahlen. Giro

worldwide macht dich noch mobiler und kommt

mit allen Extras – außer Gebühren.

Jetzt ganz einfach per Smartphone abschließen –

ohne Unterschrift, ohne Papierkram.

www.bw-bank.de/giroworldwide

http://www.bw-bank.de/giroworldwide
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