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CAMPUS
CORONA HAT DAS CAMPUSLEBEN VERÄNDERT

Uni, aber in der Corona-Edition
Hörsäle werden zu Filmsets, das WG-Zimmer zum Seminarraum und Mensen bieten Speisen to-Go an. Die Corona-Pandemie hat den Alltag
vieler auf den Kopf gestellt. Studierende, Lehrende und Menschen rund um den Campus berichten über Ihre Erfahrungen.
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Barbara Dörsam,
Professorin an der
Hochschule der Medien

„Ich lehre im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Medien Soft-
wareentwicklung. Meine TeilnehmerInnen sind IT-affine Studieren-
de, die auch früher meist mit eigenen Laptops gearbeitet haben. Da
meine Unterrichtsmaterialien zudem bereits vor der Pandemie onli-
ne nutzbar waren, war die Umstellung problemlos.
Geändert hat sich die persönliche Betreuung: Einem Studierenden
schnell mal über die Schulter zu schauen, geht online nicht. In Brea-
kout-Räumen können Studierende zwar ihren Bildschirm mit mir tei-
len, aber das funktioniert nur nacheinander. Deswegen habe ich für
den Online-Unterricht studentische Tutoren engagiert, die mich bei
derÜbungsbetreuung unterstützen. Allerdings verliere ich so den per-
sönlichen Kontakt zu den Studierenden.
Einzelgespräche mit Studierenden sind wiederum mit Online-Tools
einfacher zu organisieren und lassen sich spontan durchführen. Die-
se Möglichkeit werde ich in Zukunft beibehalten.“

Kai Hufendiek, Professor
an der Uni Stuttgart

„Die Umstellung auf digitale Lehre traf mich im letzten Frühjahr, wie
auch vielemeiner Kolleginnen, Kollegen und Studierenden, völlig unvor-
bereitet. Es hat allen Beteiligten ein sehr hohes Maß an Flexibilität und
Engagement abverlangt, aber wir haben es geschafft und dafür bin ich
den MitarbeiterInnen und meinen Studierenden sehr dankbar. In den
Hörsälen werden die Vorlesungen aufgezeichnet, die dann etwa zwei
Wochen vor demVorlesungstermin zumAbruf bereitstehen. EineWeb-
konferenz bietet die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren.
Für die Dozierenden bedeutet eine Aufnahme aber auch, dass kleine
Fehler für Jahre konserviert würden. Kommt also einer vor, muss das
Video erneut aufgezeichnetwerden. So ist der Zeitaufwand für die 70
Vorlesungsvideos pro Semester plus Webkonferenzen und allgemei-
ner Vorbereitung erheblich. Ich habe das Engagement und den Meh-
reinsatz aber gerne erbracht, wenn wir damit die Pandemie zumin-
dest in der Uni austricksen können. Trotzdem freue ich mich sehr auf
die Zeit, wenn es wieder möglich ist, meinen Studierenden im Hör-
saal persönlich zu begegnen.“
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Vincent Böhringer, Student
an der Filmaka in
Ludwigsburg

„Im September 2020 begannen die Vorbereitungen für einenWerbe-
film unter meiner Regie. Mitten in der Corona-Pandemie. Wir ver-
suchten, uns nicht davon beeinflussen zu lassen und unser Konzept
wie geplant umzusetzen. Leider wurdenwir schnell eines Besseren be-
lehrt. Bereits dieDrehortsuche schien wegen der geltenden Abstands-
regelungen und aus Mangel an Optionen nahezu unmöglich.
Außerdem mussten wir zwischenzeitlich den gesamten Cast aus-
wechseln, da nur DarstellerInnen aus der Region mitspielen durften.
ImDezember kamdann der Lockdown undmit ihmwochenlangeUn-
gewissheit über den Drehstart. Durch eine von der Akademie erteil-
te Sondergenehmigung durften wir dann im Februar drei Tage lang
drehen. Zuvor kürzten wir auf Anraten der Dozenten noch einen Teil
des Drehbuchs, um unter zeitlichem Druck das Einhalten des Hygie-
nekonzepts am Set zu garantieren.
Mittels Extrabudget stellten wir außerdem Masken und Desinfekti-
onsmittel bereit und eine befreundete Medizinstudentin führte
Schnelltests durch. All diese Veränderungen und Maßnahmen koste-
ten uns viel Zeit und Nerven. Sie führten mir aber auch vor Augen,
wie glücklich ich mich schätzen kann, momentan überhaupt so ein
Projekt durchführen zu können.“

https://print.datenunddruck.de/xpartmaster.aspx?objid=10103&ID=0
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Ann-Sofie Reiners,
Studentin an der Akademie
der Bildenden Künste

„Die Pandemie ist auch im künstlerischen Rahmen omnipräsent. Prak-
tisches Arbeiten ist im Kunststudium essenziell. Zu Hause gestaltet
sich das jedoch aus Mangel an Platz und Material sehr schwierig und
dieHochschule lässt uns aufgrund der Pandemie-Beschränkungen nur
mittels Härtefallantrag in die Werkstätten. Deshalb muss ich meine
Projekte an die momentanen Gegebenheiten anpassen.
Auch der Austausch mit Kommilitoninnen und Kommilitonen sowie
Dozierenden ist sehr wichtig und gerade nur online möglich. Das Be-
sprechen von Arbeiten über Zoom funktioniert nur schlecht, da sich
diese per Video kaum zeigen und erkennen lassen. Außerdem müs-
sen wir viele organisatorische Dinge für Ausstellungen beschließen.
Auch das lässt sich online nicht gut klären, da zum Beispiel bei Räu-
men auch ein gewisse Haptik sowie das Raumgefühl eine Rolle spie-
len.“

Ronald Friedrich,
Sozialberater beim
Studierendenwerk Stuttgart

„Ich arbeite seit sechs Jahren in der Sozialberatung des Studieren-
denwerks Stuttgart –meine KolleginHelga Kessler und ich bilden hier
ein Beratungsteam. Durch die Pandemie ist der Beratungsbedarf ge-
rade beim Thema Studienfinanzierung deutlich angestiegen.
Stark bemerkbar gemacht hat sich das in der Phase des ersten Lock-
downs, als viele Branchen schließen mussten, in denen Studierende
klassischerweise jobben. Seitdem informierenwir zu Finanzierungsal-
ternativen wie zum Beispiel den Hilfen der Bundesregierung.
Eine Beratung vor Ort findet derzeit nicht statt, wir sind aber per Te-
lefon, E-Mail, Chat und Video-Chat erreichbar. Das klappt sehr gut,
ohne Nachteil für die Studierenden.
Mein Berufsalltag hat sich natürlich auch verändert und findet viel im
Homeoffice statt. Da geht esmir wie vielen Eltern, die nun Arbeit und
Homeschooling unter einen Hut kriegen müssen.“

Tim Hollborn, Regionalleiter
der Gastronomie des
Studierendenwerks

„Ich bin Regionalleiter der Mensen und Cafeterien in Stuttgart-Mit-
te. Seit dem ersten Lockdown sind diemeisten unserer Einrichtungen
geschlossen. Aktuell bieten wir nur Essen zum Mitnehmen an.
Unsere Arbeit richten wir immer wieder nach der aktuellen Corona-
Verordnung aus: Hygienekonzepte wurden umgesetzt, Sitzplätze re-
duziert, nach draußen verlegt und schließlich komplett geschlossen.
Wir haben auf to-Go umgestellt und kompostierbare Behälter einge-
führt. Ab April bietenwir zusätzlich Rebowl-Mehrwegschalen an. Par-
allel arbeiten wir an einem Click-and-Collect-System, über das wir
bald Essen liefern wollen. Für den Fall, dass wir öffnen dürfen, haben
wir das System Book-a-Mensa eingerichtet, über das unsere Gäste
dann online einen Sitzplatz buchen können. Dank der Kurzarbeitmus-
sten wir aber glücklicherweise keine MitarbeiterInnen entlassen.“ Te
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Anna-Lena Hanschke,
Studentin an der Dualen
Hochschule in Stuttgart

„Für mich war schon immer klar: Fürs Studium ziehe ich in eine an-
dere Stadt. Und so verschlug es mich im Oktober letzten Jahres von
Thüringen nach Baden-Württemberg, in eine 5er-WG im Stuttgarter
Süden. Zur großen Verwunderung aller bekam ich gleich nach mei-
ner erstenWG-Besichtigung eine Zusage und das erste Semester be-
gann tatsächlich in Präsenz. So weit, so unproblematisch – und das
während der Corona-Pandemie.
Doch nach vierWochenUniwar‘s auch schonwieder vorbei. Ab dann
fanden alle Vorlesungen nur noch online statt. Ich konnte mich rela-
tiv schnell auf die neue Situation einstellen und entschiedmich dazu,
in Stuttgart zu bleiben. Durch meine WG aber auch über Facebook-
Gruppen für Studierende konnte ich neue Leute kennenlernen und
mich austauschen.
Trotz all der Schwierigkeiten und Beschränkungen überwiegt bei mir
statt negativer Gefühle die Vorfreude auf die Zeit nach der Pande-
mie. Ich freue mich auf das Stadt- und Studentenleben, auf die Par-
tys und Kneipentouren, die ich endlich miterleben möchte.
Was ich jetzt schon erlebt habe und wofür ich sehr dankbar bin: das
Leben in einer WG mit anfangs Fremden, mit denen man plötzlich
Tag und Nacht verbringt und die dadurch zu richtig guten Freunden
werden.“

https://www.sae.edu/deu/
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Mit drastischen Worten wandte sich kürzlich
eine Gruppe Hochschullehrender an die Öf-
fentlichkeit. Sie beklagen, dass vielerorts an
Universitäten ein Klima herrsche, in dem ab-
weichende Positionen undMeinungen an den
Rand gedrängt und moralisch sanktioniert
werden.
Von „Einschränkungen derWissenschaftsfrei-
heit“ ist die Rede, durch eine ideologische
oder politischeAgenda. Eine sogenannteCan-
cel Culture, also das gezielte Absagen vonTer-
minen, und Political Correctness haben die
freie und kontroverse Debatte vielerorts an
den Universitäten zum Verschwinden ge-
bracht, heißt es. Als Beispiel wird Buchautor
Thilo Sarrazin genannt, dessen Thesen zur Be-
völkerungspolitik kontrovers diskutiert wer-
den. Proteste von Studierenden haben in der
Vergangenheit seine Auftritte an Hochschu-
len verhindert.
Sprecherin undMit-Initiatorin des „Netzwerks
Wissenschaftsfreiheit“, das diese Gedanken

formulierte, ist Sandra Kostner, Migrations-
forscherin an der PH Schwäbisch Gmünd.
Mittlerweile haben sich fast 300 Lehrende aus
ganz Deutschland der Initiative angeschlos-
sen, die sich künftig für „freiheitliche For-
schung“ einsetzen will.
In einem Interview mit der
Wochenzeitung Die Zeit
nahm Kostner neulich ge-
meinsam mit dem Mainzer
Historiker Andreas Rödder
Stellung. Dort beschuldigen
sie „stark politisierte Fachrichtungen wie die
Gender Studies“, immermehr Einfluss aufGei-
stes- und Sozialwissenschaften auszuüben.
Diese würden ihres Erachtens „Agenda-Wis-
senschaftler“ mit einem „absoluten Wahr-
heitsanspruch“ kennzeichnen.
Was ist da los an denHochschulen?Wird For-
schendenwirklich das freieDenken verboten?
Bei der Initiative beteiligen sich auch vier Ver-
treterInnen von Stuttgarter Hochschulen:

Darunter ein Jurist, ein Politologe, ein Histo-
riker und ein Philosoph. Interviewanfragen
vonUNI-TIPP blieben unbeantwortet. Ledig-
lich eine Sozialwissenschaftlerin meldete
zurück, dass sie das Anliegen des Netzwerks
für „wichtig und sehr berechtigt“ hält, möch-
te sich aber nicht weiter äußern.
Kritisch sieht die Initiative dagegen der Philo-
soph Hauke Behrendt. Er forscht am Institut
für Philosophie der Universität Stuttgart zu
sozialer Gerechtigkeit, mitunter zu Formen
der Diskriminierung und Unterdrückung. Auf
die Frage, ob er sich an Fälle von Cancel Cul-
ture an seinerUni, also etwaAusladungen um-
strittener ForscherInnen nach Protesten, er-
innern kann,muss er passen. „Das halte ich an
den Positionen des Netzwerks für problema-
tisch. In der Diskussion wird auf prominente
Fälle wie Thilo Sarrazin oder die Proteste ge-
gen AfD-Gründer Bernd Lucke an der Uni
Hamburg verwiesen. Danach wird es aber
dünn,“ sagt Behrendt.
Er hält solche Fälle eher für eine Ausnahme
und findet, dass es den Behauptungen des
Netzwerks an empirischer Grundlage fehlt.
Dem Netzwerk scheint es weniger um ratio-
nale Kritik an übersteigertem Aktivismus zu
gehen, sagt der Philosoph. Vielmehr wirkt es,
als würden legitime Ziele vorgeschoben, um
eine ablehnendeHaltung zu progressiven po-

litischen Ansichten in die
Öffentlichkeit zu tragen.
Auch der Tübinger Kom-
munikationswissenschaft-
ler Bernhard Pörksen hält
den vom Netzwerk vorge-

brachten Begriff der Cancel Culture imBezug
auf Unis für „unheimlich“, weil er seiner Mei-
nung nach zu pessimistisch ist. Vielmehr fin-
det er das Gegenteil sei der derzeitige Zu-
stand. „Wir leben in einer Gleichzeitigkeit des
Verschiedenen. Darin gibt es Sphären, in de-
nenWertschätzung,Offenheit und Authenti-
zität praktiziertwird, aber auch Sphären, in de-
nen gehasst und gecancelt wird.“ Pörksen plä-
diert prinzipiell für respektvolle Kommunika-

Viele Vorwürfe,
kaum Belege

DIE CANCEL CULTURE GREIFT AN HOCHSCHULEN UM SICH, GLAUBT JEDENFALLS EINE INITIATIVE

Forschung an der Leine?
Leere Stühle bei unbe-
liebten RednerInnen –
verständlich oder feige?
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Kommen Sie zur Blutspende in die
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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!

tion, gerade in derWissenschaft: „Nichtweg-
ducken, aber nicht in die Abwertungsspirale
einsteigen. Das heißt streiten, streiten, strei-
ten.“
Für eine offene Diskussionskultur spricht sich
auch Philosoph Behrendt aus: „An der Forde-
rung desNetzwerks, dass nur Verfassung und
Gesetz der ForschungGrenzen setzen dürfen,
zweifelt meines Erachtens niemand und alle
könnten das unterschreiben.“ Die eigentli-
chen Argumente des Netzwerks aber, etwa
gegen die Gender Studies,
überzeugen ihn nicht.
Das Forschungsfeld rund
um die Genderstudien ent-
stand aus der Analyse ver-
schiedener Machtstruktu-
ren, die bei den sozialen Rollen vonMann und
Frau immer auffälliger wurden. Geprägt wird
der Ansatz insbesondere davon, Perspektiven
und Befindlichkeiten von gesellschaftlich un-
terdrückten Gruppen in den Fokus zu rücken
und dadurch ein öffentliches Bewusstsein zu
schaffen.
Teil davon ist auch die gleichberechtigte Aus-
drucksweise – etwa in Form des Gender-
Sterns. Doch auch den kritisiert dasNetzwerk.
Zuwenig hätteman darüber diskutiert, zu un-
geschickt sei die Handhabung, heißt es.

Für Behrendt jedenfalls sindmit dem Einfluss
der Gender Studies viele Fortschritte verbun-
den – in der Gesellschaft, sowie in der For-
schung. Er findet nicht, dass eine genderge-
rechte Schreibweise, wie vom Netzwerk be-
hauptet, von oben herab indoktriniert würde.
Zumindest nicht an seinem Institut: „Es gibt
darüber eine Diskussion. Die einen finden es
gut, die anderen nicht.“ Seines Wissens nach
macht es an der Uni Stuttgart aber jede Lehr-
kraft so, wie er oder sie es für richtig hält.

Persönlich findet der Philo-
soph, dass die Vorteile ei-
ner gendergerechten Spra-
che dieNachteile überwie-
gen. Die Anpassung sei vor
allem eine Frage der Ge-

wöhnung. „Was dagegen anArgumenten vor-
gebrachtwird, empfinde ichmeistens eher als
eine trotzige Reaktion, weniger als gute Be-
gründung.“
Auch in der Gesellschaft findet noch immer
ein Aushandlungsprozess zum Thema gen-
dergerechte Sprache statt. Das Für und Wi-
derwerde breit diskutiert, sei es an denHoch-
schulen oder in denMassenmedien, sagt Beh-
rendt. Von einer fehlenden Debatte, wie es
das NetzwerkWissenschaftsfreiheit behaup-
tet, könne keine Rede sein. Fabian Stetzler

Trotzige
Boomer?

http://www.klinikum-stuttgart.de/blutspenden
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AUSLANDSSEMESTER TROTZ CORONA: IN JAPAN GEHT DAS LEBEN WEITER

Zwischen Kirschblüten und frischem Sushi

UrsprünglichwollteUmut Kara schon imMärz
2020 zumStudieren nach Tokio. Aufgrund der
Pandemie musste er sein Auslandssemester
aber um siebenMonate verschieben. SeitOk-
tober schreibt der Student der Technischen
Kybernetik an der Universität Stuttgart nun
seine Masterarbeit an der Keio University in
Yokohama, unweit von Tokio.

UNI-TIPP Wie hast du dich auf dein Aus-
landssemester während Corona vorbereitet?
Kara Die Infos waren sehr unbeständig, des-
halb habe ich mich täglich auf der Seite der
Botschaft informiert. Als dann klarwurde, dass
ich mit meinem Studenten-Visa wieder ein-
reisen durfte, musste ich schnell agieren. Das
wichtigste war ein Covid-Test, der beim Ab-
flug höchstens drei Tage alt sein durfte. In
Stuttgart konnte mir das damals keine Arzt-
praxis anbieten, also bin ich nur für den Test
an den Frankfurter Flughafen gefahren.
UNI-TIPP Und als du dann in Japan ange-
kommen bist?
KaraDortmusste ich nochmal einen Testma-
chen und mich zwei Wochen in Quarantäne
begeben, dazu war ich rechtlich verpflichtet.
Also habe ich die ersten zwei Wochen in ei-
ner Airbnb-Unterkunft verbracht. Ich durfte
nur einkaufen gehen undmusste der KeioUni-
versity jeden Morgen meine Körper-Tempe-
ratur perMailmitteilen, umeine Infektion aus-
zuschließen. Nach den zwei Wochen durfte
ich dann ins Wohnheim.
UNI-TIPPWieso hast du dich für die KeioUni-
versity entschieden?

KaraMein Institut hat einige Partnerschaften
mit japanischenUnis. Die Keio war nur meine
zweite Wahl. Sie ist international nicht sehr
bekannt, zählt aber zu den renommiertesten
Privatschulen Japans.
UNI-TIPP Du schreibst deine Masterarbeit
dort. Wie ist die Betreuung?
Kara Sie funktioniert ganz anders als in
Deutschland. Dort hatte ich neben dem Pro-
fessor noch einen Betreuer, der selbst PHD-
Student oder wissenschaftlicher Mitarbeiter
ist und sich Zeit nimmt. In Japan ist der Pro-
fessor mein Ansprechpartner, doch der kennt
sichmit demThema nicht so gut aus. Deshalb
kam es zu einigen Kommunikationsproble-
men, ich war viel auf mich allein gestellt und
musste mein Thema zweimal ändern.
UNI-TIPP Liegt das auch an der japanischen
Mentalität?
Kara Mit Sicherheit. Die JapanerInnen sind
sehr höflich – deshalb wurde viel abgenickt,
was ich gesagt habe, ohne dass es verstanden
wurde. Es liegt aber auch an den schlechten
Englisch-Kenntnissen. Viele sprechen nur ge-
brochen Englisch, die Inselstellung isoliert.
UNI-TIPPWie war das Leben in einer Millio-
nenstadt während der Pandemie?
Kara Anfangs war die Stadt noch immer sehr
voll und Maske trägt in Japan sowieso jeder,
deshalb habe ich Corona in den ersten Mo-
naten gar nicht bemerkt. Im Gegensatz zu
Deutschland hat Japan nämlich nur Empfeh-
lungen für Bars und Clubs ausgesprochen. Ab
19 Uhr sollte kein Alkohol mehr ausgeschenkt
werden. Dafür gab’s Geld von der Regierung. In
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COCKTAIL CASINO
WÜRFELDEN PREIS FÜR DEINENCOCKTAIL!
(AUSGENOMMENMARGARITA-PITCHER & LONGDRINKS)

Eberhardstr. 69-71 | 70173 Stuttgart | Tel. 0711 2365974
stuttgart@enchilada.de | stuttgart-enchilada.de
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Neonschilder und Natur –
Umut hat sich in Japan eine
analoge Kamera gekauft

STUDY AT ANIMATIONSINSTITUT
BEWIRB DICH JETZT!

Studienbereiche:
• Animation
• Visual Effects
• Technical Directing
• Animation/Effects Producing
• Interaktive Medien

Bewerbungsschluss
• Grundstudium: 15. Februar
• Aufbau-/Projektstudium: 15. Mai

www.animationsinstitut.de

STUDY AT ANIMATIONS INSTITUT

Viele haben sich aber nicht daran gehalten.
UNI-TIPP Also konntest du die Vorteile des
Studentenlebens auskosten?
Kara In den ersten Monaten war ich ab und
zu mit den Leuten aus dem Wohnheim fei-
ern oder in Karaoke-Bars. Nach einem positi-
ven Fall imWohnheim bin ich aber vorsichti-
ger geworden.Wir haben ab und zu noch Ta-
gesausflüge in der Region gemacht, zumBei-
spiel ans Meer nach Kamakura.
UNI-TIPP Kannst du darüber hinaus noch in
Japan reisen?
Kara Ja. Ich gebe meine Masterarbeit in drei
Wochen ab und reise dann noch dreiWochen
durch das Land, bevor ich nach Deutschland
zurückkomme. Ichwill kleinere Städte sehen,
zum Beispiel Nagasaki oder Hiroshima.
UNI-TIPPWas reizt dich so an Japan?
Kara Japan ist ein sehr fotogenes Land. Ich
habe hier mit der Analog-Fotografie ange-
fangen und freue mich schon auf die Kirsch-
blüten-Saison. Darüber hinaus habe ich an-
gefangen, die japanischen Schriftzeichen zu
lernen und liebe das Essen hier. Man kann
günstig und gut essen, aber auch viel Geld für
Sushi ausgeben. Dann wurde der Fisch am
selben Tag gefangen. Außerdem finde ich die
Gesellschaft sehr spannend.
UNI-TIPP Inwiefern?
Kara Das Wort „Karoshi“ heißt wortwörtlich
„Tod durch Überarbeitung“ – dabei ist die
Produktivität des Landes nur sehr niedrig. Die
Menschen sind ununterbrochen auf der Ar-
beit, arbeiten aber nicht sehr effektiv. Es ist
interessant, das zu beobachten.

http://www.animationsinstitut.de
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CAMPUS

MAN MUSS NICHT ALLES WISSEN – SO TRICKSTEN STUTTGARTS SCHLAUE KÖPFE

Wissen ist Macht, spickeln ist mächtiger (manchmal)
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Astrid Pellengahr, Direktorin des Landes-
museumsWürttemberg „Ichmuss gestehen,
dass auch ich gelegentlich geschummelt ha-
be – und das ausgerechnet im Religionsun-
terricht! Eigentlich mochte ich das Fach als
Grundschülerin aber gern. Zu meinem Leid-
wesen bestand unsere Lehrerin darauf, dass
wir zuHause die biblischenGeschichtenma-
len sollten. Undmalen war nicht meine Stär-
ke. Ich erinnere mich, wie ich einmal an dem
Unterfangen fast verzweifelt bin, mit Filzstif-
ten den Durchzug der Israeliten durchs Rote
Meer wiederzugeben. Nach mehreren zer-
knüllten Bogen hat meine Oma sich erbarmt
und die Szene geschickt aufMoses reduziert,
der mit majestätisch erhobenem Arm das
Wasser teilt. Voller Stolz präsentierte ich in
der nächsten Stunde ‚mein‘ Kunstwerk.“

Felix Klenk, Mitbetreiber des Clubs Freund
und Kupferstecher „Auf demGymnasiumha-
ben wir unsere Spickzettel-Skills von Schul-
jahr zu Schuljahr optimiert und digitalisiert.
Los ging's mit einfachen Zetteln, die dann ir-
gendwann mit Tesa ‚laminiert‘ wurden, um
sie im Notfall in der Hand zerknüllen und im
Anschluss trotzdem weiterbenutzen zu kön-
nen. Am Ende trieben wir es soweit, dass wir
für unsereGetränkeflaschen, diewährend der
Klassenarbeit auf dem Tisch stehen durften,
Fake-Etiketten mit dem Lernstoff darauf ge-
staltet, gedruckt und auf die Flaschen geklebt
haben.“

Paula Kohlmann, Dramaturgin am Theater
Rampe „VonAuswendiglernen habe ich noch
nie viel gehalten. Viel spannender und nach-
haltiger ist es doch, Wissen konkret anzu-
wenden, Querverweise herzustellen und
auch kritisch zu hinterfragen, welche Wis-
sensperspektive hier vermittelt wird. Jeden-
falls habe ich in denAuswendig-Lern-Fächern
viel geschummelt. Ich hatte ein Lineal aus
Edelstahl, auf dem man mit Bleistift kaum
sichtbar kleine Notizen machen konnte und
sie dann – nach Gebrauch – gleich mit dem
Daumen abwischen konnte. In der Oberstu-
fe, alsman selbst Papier zumSchreiben in die
Klassenarbeiten mitbringen durfte, bin ich
dann dazu übergegangen, einfach beim Aus-
packen heimlich ganze A4-Blätter mit Noti-
zen unter die Arbeitsblätter schmuggeln. Lei-
der habe ich dann einmal aus Versehen den
sehr ausführlichen ‚Zettel‘mit abgegeben.Da
hat es dann eine glatte 6 gehagelt.“

Marlen Albrecht, Designerin vom Schmucklabel Goldmarlen
„Während der Klassenarbeiten durftenwir inmeiner Schulzeit Bücher
als Trennwand zwischen den einzelnen Sitzplätzen an einem Tisch
verwenden.Wer dannwährend derDeutsch-Klausur einMathe-Buch
mit einemSpickzettel hatte, konntemit einwenigGlück undGeschick
erfolgreich spickeln. Das waren noch Zeiten damals.“
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UNILEBEN
STUDENT UND FILMEMACHER LION DURST VON DER FILMAKADEMIE ZEIGT SEINE LIEBLINGSPLÄTZE

Tolle Filme, tolle Döner und viel Tischtennis
Lion Durst lernt das Drehbuchschreiben an der Filmakademie in Ludwigsburg. Gerade hat er sein erstes Hörspiel veröffentlicht, in dem er von
seiner Verhaftung bei einer Demo erzählt und auf Polizeigewalt aufmerksam machen möchte. UNI-TIPP hat Lion, der ursprünglich aus Ess-
lingen kommt, seine Lieblingsplätze verraten.

Egelsee „Im Stuttgarter Norden fühle ich mich total wohl, weil ich dort bereits an drei Orten gewohnt habe. Es gibt dort viele Parks und ich
mag sie alle. Am liebsten bin ich allerdings am Egelsee. Ich glaube, das ist ehemaliges Bundesgartenschaugelände, deshalb gibt’s dort Wasser-
spiele und ein kleines Labyrinth. Obwohl es so schön ist, ist dort meist kaum jemand – ein Erholungsgebiet mitten in der Stadt.“
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Delphi Kino „Es ist zwar tatsächlich nur das zweitschönste Kino in
Stuttgart – noch schöner istmeinerMeinung nach die Kinothek inUn-
tertürkheim – das Delphi in der Tübinger Straße punktet aber mit der
besten Filmauswahl. Ich bin relativ häufig hier, denn der Fokus liegt
auf europäischemKino. In vielen anderen Theatern in Stuttgart laufen
nur Blockbuster, deshalb finde ich es schön, dass kleinere Produktio-
nen eine Leinwand finden – wenn auch nur für ein paar wenige Ter-
mine. Oft waren auch schon der Regisseur oder die Regisseurin für ein
Gespräch im Saal, das ist immer sehr interessant.“

Wagenhallen „Die Wagenhallen und das Gelände drum-
herum sind ein letztes Stück Subkultur, das in Stuttgart
noch geblieben ist. Umso trauriger, dass so vieles davon
jetzt eingestampft wird. Zumindest die Wagenhallen blei-
ben, der Ort ist für Veranstaltungen nämlich super wich-
tig. Ich war dort früher sehr viel feiern – zum Beispiel vor
mehreren Jahren an der Langen Nacht der Museen. Die
Party war großartig.“

Thios Inn „Mitten in der Stadt ist
Thios Inn. Hier gibt’s den besten
Gyros in Stuttgart, sowohl klas-
sisch als auchmit Hühnchen, ve-
getarisch oder sogar vegan.Noch
dazu sind die Besitzer super
freundlich, ich kommehier gerne
nach dem Feiern her – oder ein-
fach zwischendurch, um was zu
essen.“

LeMoustache „In dem kleinen, französischenCafé imHeu-
steigviertel gibt es sehr guten Kaffee und leckeres Gebäck.
Meine beste Freundin arbeitet dort, deshalb komme ich oft
her, um ihr Gesellschaft zu leisten. Ein Lieblingsgebäck ha-
be ich nicht, aber ich kann die saisonal wechselnden Tarte-
lettes sehr empfehlen.“
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Tischtennis-Platte „Ich finde, dass diese Tischtennisplat-
ten aus Stein echte Institutionen im Stuttgarter Westen
sind. Ichwohne inzwischen hier und es gibt sie einfach übe-
rall. Die Platte an der Schwab-/Bebelstraße ist meiner
Wohnung am nächsten. Während der Pandemie habe ich
mich hier mit Freunden getroffen – das war wohl die Frei-
zeitaktivität, der ich am meisten nachgegangen bin.“

Theater Rampe „Ich muss zugeben, ich war lange nicht bei einer Ins-
zenierung vomTheater Rampe – obwohl diewirklich interessant sind.
Hier finden aber auch viele andere Veranstaltungen statt: Ich war
auch schon bei Flohmärkten, Modenschauen und Partys in der Ram-
pe. Ein sehr bunter Ort mit vielfältigem Kulturangebot.“

EgelseeWartbergpark beim Nord-
bahnhof, S-Nord
Delphi Kino Tübinger Str. 6, S-Mitte
Wagenhallen Innerer Nordbahnhof
1, S-Nord
Le MoustacheMittelstr. 5, S-Süd
Thios Inn Josef-Hirn-Platz 6, S-Mitte

Imbiss Beirut Josef-Hirn-Platz 8,
S-Mitte
Theater Rampe Filderstr. 47, S-Süd
Tischtennis-Platten S-West
Rosensteindöner Nordbahnhofstr.
89, S-Nord

Lieblingsadressen auf einen Blick

Imbiss Beirut „Hier gibt’s nicht viel zu sagen – der Imbiss
beim Rathaus hat einfach die besten Falafel in ganz Stutt-
gart. Doch die Entscheidung fällt schwer: Nicht nur die
Falafel sindmega, auch das Schawarma ist richtig gut. Hier
bin ich oft nach dem Feiern.“

Rosensteindöner „Meinen Lieb-
lingsdöner in Stuttgart gibt’s im
Norden der Stadt. Ich mag den
Rosensteindöner, nicht weil es
hier den bestenDöner gibt, son-
dern weil er ihn einfach genau
richtig macht: ohne viele fancy
Zutaten und zu einemnormalen
Preis. Noch dazu wurde ich hier
wirklich immer absolut freund-
lich bedient.“
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FAQ FÜR STUDIS: DIE KOHLE-REGELUNGEN IM FAKTENCHECK

Money, Money, Money

Als Studi ist eine Ressource im-
mer knapp: Kohle. Was beachtet
werden muss, damit man mög-
lichst viel nebenher scheffeln
kann undmöglichst wenig davon
wieder abgeben muss, verraten
wir in unserem FAQ.

In welchem Rahmen kann ich als
Studi einen Minijob ausführen?
Der beliebteMini- oder auchAus-
hilfsjob kann von jedem oder je-
der Studierenden getätigt wer-
den. Hierbei darf man allerdings
nicht mehr als 450 Euro verdie-
nen, da nur bis zu diesem Betrag
Sozialversicherungsabgaben und
dergleichen wegfallen. Natürlich
ist dieseGrenze nicht in Stein ge-
meißelt: Man kann auch ab und
an ein paar Euro mehr verdie-
nen – wenn es sich ausgleicht.
Ausschlaggebend ist, dass das
jährliche Gehalt 5.400 Euro
nicht überschreitet. Hat
man als Studi mehrere
Minijobs,mussman das
unbedingt seinem Ar-
beitgeber melden, da
man dann sozialversi-
cherungspflichtig ist.

Wie sind die Regelun-
gen für einenWerkstu-
dentenjob?
Wenn man regelmäßig
mehr als 450 Euro ver-
dient oder verdienen
will, kannmanalsWerk-
student angestellt wer-
den. Dafür muss man
an einer Hochschule
eingeschrieben seinund
darf innerhalb der Vor-
lesungszeit nicht mehr als 20
Stunden arbeiten. Da man keine
Verdienstobergrenze hat, stehen
Abzüge wie Einkommenssteuer,
Rentenabgaben und ein paar So-
zialversicherungsabgaben an, die
der Arbeitgeber einem im Nor-
malfall automatisch vom Gehalt
abzieht. Die Obergrenze von 20
Stunden die Woche, gilt nicht in
den Semesterferien sowie wo-
chenends. Auch fürNachtschich-
ten gibt es Ausnahmeregelungen.

Was gilt für einen Job in den Se-
mesterferien?
Hat man einen Job, bei demman
weniger als drei Monate oder 70
Tage im Jahr arbeitet, handelt es
sich dabei um eine kurzfristige
Beschäftigung. Das trifft in den
meisten Fällen auch auf Ferien-
jobs zu. Bei einer kurzfristigen Be-
schäftigung müssen Studis keine
Sozialversicherungsabgaben zah-
len, dafür aber Steuern, die der
Arbeitgeber einem imNormalfall
in Form von Lohnsteuern vom
Gehalt abzieht. Dafür gibt es in ei-
ner kurzfristigen Beschäftigung
weder Lohnobergrenzen, noch
eine Begrenzung der Arbeitszeit.

Bafög: Wie viel Erspartes darf
man haben undwie viel darf man
verdienen?
Alleinstehende dürfen einen Frei-
betrag von bis zu 8.200 Euro be-
sitzen, ohne, dass sich die Bafög-
Summe mindert. Ist man verhei-
ratet, kommen für den oder die
EhepartnerIn noch mal 2.300 Eu-
ro Freibetrag dazu. Für Studismit
Kindern gilt dasselbe. Doch Ach-
tung:Nicht nur das Geld auf dem

Konto zählt zum Vermögen, son-
dern auch Bausparverträge, lang-
fristig Angelegtes sowie Eigen-
tumswohnungen oder Autos. Ei-
ne Überschreitung des Freibe-
trags heißt nicht unbedingt, dass
man gar kein Geld bekommt,
doch die Summe kann stark re-
duziert werden. Verdienen darf
man als Bafög-Empfänger außer-
dem nicht mehr als 450 Euro im
Monat, da sonst gekürzt wird.

Support in Corona-Zeiten: Wel-
che Überbrückungshilfe bekom-
me ich?
Alle Studierenden, die an einer
staatlich anerkanntenHochschu-

le immatrikuliert sind und sich in
einer nachgewiesenen pande-
miebedingten Notlage befinden,
können Überbrückungshilfe be-
ziehen. Dabei ist es egal, ob man
in- oder ausländischer Studi ist.
Auch der Bezug von Bafög oder
ein Stipendium ist irrelevant.
Wichtig: Man darf nicht mehr als
500 Euro auf dem Konto haben
und in dem Monat, in dem die
Hilfe ausgezahlt wird, keine wei-
teren Hilfen in Anspruch neh-

men. Wie viel Geld man be-
kommt, hängt größtenteils vom
eigenen Vermögen ab.Wenn das
unter 100 Euro liegt, bekommt
man 500 Euro – je mehr Geld auf
dem eigenen Konto verbucht ist,
destoweniger Überbrückungshil-
fe gibt es.

Wie kann ich mein Studium oh-
ne Bafög finanzieren?
Kein Bafög, kein Studium? Mit-
nichten, denn es gibt noch viele
andere Möglichkeiten sich zu fi-
nanzieren. Da meistens das Ein-
kommender Eltern denAnspruch
auf Bafög bestimmt, kann man
versuchen, das elternunabhängi-
ge Bafög zu beantragen. Wenn
das nicht klappt, gibt es noch je-
de Menge andere Wege: Es gibt
Stipendien,Hartz IV sowieWohn-
geld für Studierende, Arbeitslo-
sengeld 1 und Kindergeld, das El-
tern bis zum 25. Lebensjahr des

Kindes bekommen und
dem Kind weiterlei-
ten können. Außer-
dem können Studi-
enkredite oder Bil-
dungsfonds helfen.
Wer Studium und
Arbeit verbinden
möchte, kann ein
duales Studium
absolvieren.

Was gilt es zu be-
achten, wenn ich
selbstständig auf
Honorarbasis arbei-

ten will?
In der Selbstständigkeit

gibt es weder eine Einnah-
meobergrenze, noch eine Stun-
dengrenze, was die Arbeitszeit
angeht. Dennoch sind die gelten-
den Steuerregelungen zu beach-
ten. Zum einen benötigt man in
der Selbstständigkeit auf Ho-
norarbasis eine Steuernummer
undmuss Rechnungen selbst ein-
reichen. Wer mehr als 9.408 Eu-
ro verdient, ist außerdem ver-
pflichtet, eine Steuererklärung zu
machen.
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An der Hochschule für Wirtschaft und Um-
welt in Nürtingen-Geislingen gibt es ab dem
Sommersemester 2021 den neuen Studien-
gang Nachhaltiges Management. Behandelt
werden darin Inhalte wie Umweltökonomie,
Energiemärkte und Innovationsmanagement.
Im dritten Semester kann man zwischen den
Schwerpunkten Energiewirtschaft, Produkt-
management und Ressourcenwirtschaft wäh-
len. [www.hfwu.de/nmb]

Durch die Unterstützung des Landes Baden-
Württemberg kann die Umsetzung des Real-
labors „Campus hoch i“ derUniversität Stutt-
gart weitergehen. Das Reallabor befasst sich
mit der klimaneutralen Sanierung und Neu-
gestaltung der Uni-Gebäude auf dem
Campus in Vaihingen. [www.ier.uni-stutt-
gart.de/forschung/campushochi]

Seit Kurzem ist die Soziologin Ca-
roline Ruiner auf dem neuen
Posten der Prorektorin für
digitale Transformation
an der Uni Hohen-
heim. Befassen wird
sie sich unter ande-
remmit der Verbes-
serung des Digitali-
sierungs-Niveaus an der
Hochschule. Die positiven Trends, die wäh-
rend der Pandemie entstanden sind, sollen zu-
kunftsorientiert verbessert werden. [www.uni-
hohenheim.de]

Eine Studentin der Universität Stuttgart hat
eine App entwickelt, mit der man Freunden
über eine Live-Standort-Übertragung virtuell
nach Hause begleiten kann. Im Notfall kann
ein Button gedrückt werde, der bestimmte
Kontakte informiert, die dannHilfe holen kön-
nen. Zielgruppe sind besonders Frauen, Out-
doorsportlerInnen, SeniorInnen und Schul-
kinder. [www.kommgutheim.com]

An der Filmakademie Baden-Württemberg in
Ludwigsburg hat Pascal Schelbli am Ani-
mationsinstitut einen Kurzfilm zur
VerschmutzungderWeltmeerepro-
duziert. Der vierminütige Film
gewann unter anderem den
Student Academy Award und
zeigt digital bearbeitete Un-
terwasser-Szenen, die nicht
immer sind, was sie zu sein
scheinen. [www.animations-
institut.de/blog]

WennStudierendenetwas
fehlt, ist das Studierenden-
werk Stuttgart mit hoher
Wahrscheinlichkeit die rich-
tige Anlaufstelle. Unter ande-
rem werden hier Wohnungen
vermittelt und Infor-
mationen zu The-
menwieGeld, Studi-
umswechsel, Neben-
jobs, psychotherapeu-
tischeBeratungwährend
des Studiums, Corona-Überbrückungshilfen
oder Studieren mit Kind bereitgestellt. [www.
studierendenwerk-stuttgart.de]

Die Innenstadt-Kinos mussten auch auf-
grund der Pandemie leider ihren größ-
ten Kinosaal abgeben. Coole Filme
aus allen Genres laufen trotzdem
noch in drei Sälen. Besonders be-

liebt ist die Sneak Preview,
die jeden Montag um
21 Uhr stattfindet und
einen Überraschungs-
Film zum Sonderpreis
von sechs Euro zeigt.
Darüber hinaus finden ab
und zu Filmgesprächemit

interessanten RegisseurIn-
nen und Previews statt. Studis erhalten ver-
günstigte Tickets. [Königstr. 22, S-Mitte,
www.innenstadtkinos.de]

Seit 2016 ist der Relex Bus
schon auf den Straßen im
Ländle unterwegs.Mit
kostenlosem W-Lan
und Steckdosen fürs
Akkuladen verbindet
die Linie Kirchheim
unter Teck und Leon-
berg mit dem Flughafen Stuttgart. Wenn es
alsomalwieder in denUrlaub gehen soll, kann
die Reise schon hier entspannt losgehen.
[www.region-stuttgart.org/relex]

Von Öl über Aquarell bis hin zu Kohle
gibt es im Colorado Künstlerbedarf
in Fellbach alles, was man braucht,

um sich künstlerisch aus-
zutoben. Für Fortgeschrit-
tenewie etwaKunst-Stu-
dierende gibt es Paletten,
Staffeleien, lose Farbpig-
mente, Kreiden, Acryl-
undÖlfarben. [www.color-
ado-shop.de]

Rad-Runde gefällig? Bis zu 15 Räder
kann man beim Stuttgarter Anbie-
terRegio Rad zumGruppentarif bei
einer beliebigen Self-Pickup-Sta-

tion vorbestellen, ab-
holen und damit für
24 Stunden durch die
Gegend radeln. Wenn
es in der Bib oder beim
gemütlichenAbendmit
Kommilitonen mal et-

was später wird, kann man
die Bikes auch über Nacht behalten

und hat bis um 9 Uhr am nächsten Morgen
Zeit, das Rad zurückzugeben. [www.regiorad-
stuttgart.de]

Tiny Houses mit Twist: Studierende der
Hochschule Esslingen haben sich ein Konzept
für eine Tiny-House-Siedlung überlegt, das
verschiedene Elemente des Uni-Lebens zu-
sammenführt. Neben Assisted-Living-Ideen
sollen auch Study Rooms entstehen, die für
Gruppenarbeiten genutzt werden können.
Auch Labore, ein E-Bike- und E-Roller-Verleih
sind geplant. So könnte das Studi-Leben von
Morgen aussehen! [www.hs-esslingen.de]

Raus aus dem Kessel, ab nach Ludwigsburg:
Im Scala steigen Konzerte, Co-
medy-Shows, Kabarettabende
und andere coole Partys.
Während des Lockdowns
müssen die meisten Veran-
staltungen via Streaming statt-
finden. So bald wie möglich
geht’s aber auch vor Ort
wieder los – für manche
Termine gibt’s vergün-
stigte Studi-Tickets.
Auf der Homepage
werden alle aktuellen In-

fos zu den Streams und eventuellen Live-
Events zur Verfügung gestellt. [Stuttgarter Str. 2,
Ludwigsburg, www.scala.live]

Ausgelernt hat man nie. Auch während des
Studiums kannman sich an derVHS Stuttgart
schon ein paar Skills aneignen, dieman im spä-
teren Berufsleben brauchen wird – oder halt
auch nicht. Ob Pilates, Bodyfit, Gesangsschu-
lungen für EinsteigerInnen oder aber Excel-
und Business-Englisch-Kurse: Als Studi be-
kommt man mit einem gültigen Studenten-
ausweis zehn Prozent Rabatt. [versch. Orte in
Stuttgart, Tel. 0711/187 38 00, www.vhs-stuttgart.de]

NEWS, EVENTS UND EH ALLES WICHTIGE FÜR STUDIS
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Die Zukunft gehört

Dir: VR-FUTURE

Das Mehr-Flexibel-Konto bei Deiner
Volksbank Stuttgart eG.
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Jetzt Kunde

werden und

Gewinnchance auf

1 von 10 Apple Air-

Pods sichern!*

UMFRAGE: WIE LERNT IHR KOMMILITONINNEN WÄHREND DEM LOCKDOWN KENNEN?

Trinken wir online einen?

Lotta Köhler (20) studiert Kommu-
nikationswissenschaften an der Uni
Hohenheim

„Jeden Donnerstagabend gab‘s
bei uns das ‚Bier mit der Fach-
schaft‘ – man konnte sich in ein
Zoom-Meeting einwählen und
bekam ein Programm geboten:
Zum Beispiel wurden diverse
(Trink-)Spiele gespielt, Umfragen
gestartetodermanwurde inBreak-
out Rooms eingeteilt.“

Johanna Grüttke (20) studiert
Agrarwissenschaften an der Uni Ho-
henheim

„Meine ersten Kontakte habe ich
im Mathevorkurs gemacht. Ich
würde jedem auch Whatsapp-
Gruppen empfehlen, da gibt’s vie-
le verschiedene. Ich habe die Leu-
te zum Teil einfach angeschrie-
ben undmichmit ihnen zumSpa-
zierengehen an der frischen Luft
verabredet.“

Alessia Caracciolo (20) studiert
BWL an der Hochschule für Technik
Stuttgart

„Ich bin neu nach Stuttgart gezo-
gen und hatte noch keine Kon-
takte hier. Da haben ein paar
KommilitonInnen und ich die At-
mosphäre und das Lernen auf
Zoom verlegt. Leuten, denen es
genauso geht, würde ich raten,
einfachmal mit Mitstudierenden
zu connecten, da freut sich jeder!“

Falk Krohmer (22) studiert Architek-
tur an der Uni Stuttgart

„Mir persönlich hat es enorm ge-
holfen, mich nach den Online-
vorlesungen, beispielsweise über
die App ‚Houseparty‘ mit Kom-
militonInnen zu verabreden. Da
kann man die Vorlesung Revue
passieren lassen oder auch mal
über den Prof lästern – das gibt
einem ein sozialeres Gefühl.“Te
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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
Was ein Glück, dass es den besten
Döner Deutschlands bei uns im
Schwabenländle gibt! Die Aus-
zeichnunghat sichderDöner-Dea-
ler imHeusteigviertel verdient:Die
gute Fleisch-Qualität und die Fri-
sche aller Zutaten schmeckt man
sofort. Auch, wenn sich die gute
Qualität imPreisniederschlägtund
man oft längere Wartezeiten ein-
planenmuss: Es lohnt sich! [Olgastr.
75, S-Mitte]

AnotherMilk
AufderSuchenachveganenMilch-
Alternativenkannman inStuttgart
schnell mal verzweifeln – Another
Milk schafft seit letztem Jahr Ab-
hilfe, denn hier gibt’s alles außer
Kuhmilch.Nichtnurdie vielfältigen
PflanzendrinksmachendasCafézu
einem It-Place für VeganerInnen –
auch süße Teilchen und leckere
Milkshakes ohne tierische Produk-
te stehenhier auchaufdemMenü.
[Calwer Str. 36; Tübinger Str. 25, S-Mitte]

BanhMi & Bubbles
Vietnamesisches Streetfood-Ba-
guette auf den Straßen Stuttgarts:
Im Hingucker-Imbiss mit Graffiti-
Fassade am Rotebühlplatz gibt’s
nicht nur knusprige Sandwiches
und frische Bowls, sondern auch
Kunstaktionen, die auf gesell-
schaftliche Missstände aufmerk-
sammachen sollen– sympathisch!
[Eberhardstr. 65, S-Mitte]

Blub
Wer beim Schnabulieren ungern
Kompromisse macht, darf sich auf
die gerollten Blubb-Wrap-Waffeln
freuen, die definitiv allen Nasch-
katzen süße Träume erfüllen. Bei
derWahl zwischendenzahlreichen

Eissorten, haufenweise Süßigkei-
ten und frischen Früchten, fällt die
Entscheidungnicht leicht. [Königstr.
26, S-Mitte]

Enchilada
Wer sich nicht zwischen Restau-
rantundBarentscheidenwill, kann
sich hier mit mexikanischen Köst-
lichkeiten verwöhnen lassen und
gleichzeitig aus einer umfangrei-
chenCocktail-Kartewählen– per-
fekt für lockereAbendemit Freun-
den. Echte Schwaben kommen
montags, denn mit etwas Würfel-
glück bekommt man seine Drinks
zumbesonders kleinenPreis. [Eber-
hardstr. 69-71, S-Mitte]

Gasthaus Bären
Schwäbische Tapas – so seltsam
diese Wort-Kombi klingt, so ver-
wunderlich ist es, dass das Speise-
angebot tatsächlichnichtnur stim-
mig, sondernauchaußerordentlich
delikat ist. Der herausragende Ser-
vice sowie das harmonische Inte-
rieur mit modernem und traditio-
nellem Gasthaus-Ambiente, ma-
chen einen Sommerabend in dem
Wirtshaus zum kulinarischen Er-
lebnis. [Paulinenstr. 45, S-Mitte]

Grombier
Es heißt, der Josef-Hirn-Platz in
Stuttgart-Mitte ist im Kommen –
das hat der Platz nicht zuletzt den
Jungs vonGrombier zu verdanken.
Mit ihrem hippen Imbiss interpre-
tieren sie die Ofenkartoffel neu:
ausgefallene Füllungen wie Zie-
genkäse, Rote Beete oder Cous-
cous kommen in die üppige Kar-
toffel. Außerdem gibt’s frische Sa-
lat-Bowls und eine nette Terrasse.
[Josef-Hirn-Platz 8, S-Mitte]

Kuchenliebe
Beim Anblick der kleinen Küchlein
läuft einem dasWasser imMunde
zusammen.DasBeste: AlleLecker-
bissen sind hier mit regionalen Zu-
taten selbstgebacken. Mit einem
Angebot an veganen und gluten-
freien Optionen, die genauso gut
schmecken, hält dasCafé,was sein
Name verspricht. [Wilhelmsplatz 7, S-
Mitte; Schwabstr. 24, S-West]

L.A. Signorina
Das trendigste Restaurant im hip-
pen Stutgarter Süden? Das muss
diePizzeriaL.A.Signorina sein.Hier
gibt’sPizza inallenGrößenundVa-
riationen– auchmitausgefallenen
Belägen. Wer sparen will, bestellt
gleich einen ganzen Meter Pizza
mit verschiedenen Belägen – die
lässt sich in der Gruppe gut teilen.
[Marienplatz 12, S-Süd]

Misik
Keine Geschmacksverstärker oder
Glutamat: Der Bio-Koreaner Misik
im Stuttgarter Westen kocht ge-
sund, frisch und schnell. Das Kon-
zept ist gepaart mit echter Aut-
hentizität – die Rezepte kommen
nämlich direkt aus der Küche der
Oma aus Seoul. Empfehlenswert
ist der kleine Imbiss auch für Vega-
nerInnen. [Silberburgstr. 41, S-West]

Masseria
Mitten im Lockdown ein Deli zu
eröffnen ist mutig. Doch die Mas-
seria läuft super, denndieGründer-
Innen ruhensichnicht auf ihrenge-
sunden Snacks aus, sondern ent-
wickeln sich immer weiter. Die
Spezialität sind sogenannte Filodi-
nas – ein Fladenbrot aus Blätter-
teig mit frischen Belägen. [Calwer
Str. 26, S-Mitte]

Poffers
Am Sonntagmorgen im Kerner-
viertel auf derTerrassedes zwang-
losen Cafés brunchen: Entspan-
nung pur. Das namensgebende
Gericht solltemanhierbei natürlich
unbedingt probieren: Die herrli-
chen Mini-Pancakes aus den Nie-
derlandengibt’s sowohl in süßerals
auch in herzhafter Form – imMo-
ment auch zumAbholen. [Urbanstr.
86, S-Ost]

Raupe Immersatt
Deutschlands erstes Foodsharing-
Café gibt’s direkt am Hölderlin-
platz. Gerettete Nahrungsmittel
kann man sich hier kostenfrei aus
den Regalen schnappen und dann
einenKaffee in schnuckeligemAm-
biente genießen –wie tiefman für
die Drinks in die Tasche greift,
bleibt einem selbst überlassen. [Jo-
hannesstr. 97, S-West]

Umami
Ramen soweit das Auge reicht:
Wennman imUmami die gehypte
Nudelsuppeschlemmt, ist kaumzu
glauben, dass das japanische Na-
tionalgericht früher eher als Arme-
Leute-Essen galt. Dabei wird hier
authentischzubereitet: zwölfStun-
den lang werden die Schweine-
knochen für die deftige Brühe aus-
gekocht. [Eberhardstr. 47, S-Mitte]

Yafa
Falafel, Hummus and Friends –
klingt gut? Ist es auch! Das orien-
talische Imbisslokal am Rande des
Rotlichtviertels bietet Falafel-, so-
wie Empanada- und Shakshuka-
Liebhabern Hochgenuss. Neben
den guten Speisen lockt nicht zu-
letzt die herzliche Atmosphäre.
[Hauptstätter Str. 31, S-Mitte] Fo
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Arthaus Kinos
Nichts gegen Netflix, aber gegen
das Kino kommt der Streaming-
Dienst nicht an. Das Atelier am
Bollwerk und das Delphi bieten
mit ihren Arthaus-Programmen
neue Blicke auf altbekanntes und
glänzen sowohlmit Filmklassikern
als auchmit einemausgesuchtem
Programm an Independent-Fil-
men. [Hohe Str. 26, S-Mitte; Tübinger
Str. 6, S-Mitte]

Galerie Kernweine
Kunst und Kaffee gehören hier so
eng zusammenwie Licht und Lin-
se: inmitten von Fotografien und
Grafikausstellungen lädt dieCafé-
bar zu einer entspannten Diskus-
sion über Kunst ein – auch zum
Brunch. Die Ausstellungenwech-
seln regelmäßig, doch auch in
Workshops und anderen Veran-
staltungen lässt sich die Kunst-
welt erleben. [Cottastr. 4, S-Süd]

Kulturzentrum Merlin
DasMerlin ist klein und trotzdem
könnte das Programm kaum viel-
seitiger sein: Konzert, Kino und
Kabarett finden hier unter einem
Dach statt. Außerdem gibt’s re-
gelmäßige Veranstaltungen, bei
denen Amateur-AutorInnen oder
PoetInnen jede Menge Spaß auf
der Bühne haben. [Augustenstr. 72,
S-West]

Künstlerhaus
Nicht die Kunst ferner Jahrhun-
derte zählt im Künstlerhaus, son-
dern das Hier und Jetzt sowie die
Zukunft. Immerwieder neue Pro-
jekte werden gezeigt und disku-
tiert. Graue Theorie adé: Es ent-
steht ein offener Raum für eine
lebendige Praxis,mitWerkstätten

für Druck, Keramik, Fotografie
und Video. [Reuchlinstr. 4B, S-West]

Kunstmuseum
Das gläserne Gebäude auf dem
Schlossplatz kann man nicht
übersehen: DasMuseum zeigt ei-
ne große Sammlung mit Werken
zeitgenössischer Kunst. Neben
der eigenen Sammlung werden
regelmäßig wechselnde Ausstel-
lungen aus Malerei, Skulpturen
oder Installationen aus der Regi-
on gezeigt. [Kleiner Schlossplatz 1, S-
Mitte]

Kunstverein Wagenhalle
“Kulturschutzgebiet“, dazu hat
der Verein kurzerhand die ehe-
malige Bahnfläche erklärt. Im Be-
reich des einstigen Depots wird
immer noch gearbeitet, nun wird
aber statt Zügen die Kunst vor-
angebracht. Viele Veranstaltun-
gen erlauben es, dabei regelmäßig
über die Schulter zu schauen. [In-
nerer Nordbahnhof 1, S-Nord]

Landesmuseum
Von der Steinzeit über Kelten und
Könige bis zur Gegenwart: In ein
paar tausend Jahren Geschichte
gab es inWürttemberg so einiges
zu lernen und inzwischen hatman
sogar dasHochdeutsch vielerorts
gemeistert. Der Weg durch die
Zeit führt durch die Räume des
Alten Schlosses, vorbei an antiken
Scherben, prächtigen Kronjuwe-
len und neuster Technik. [Schiller-
platz 6, S-Mitte]

Linden-Museum
Das völkerkundliche Museum
zeigt Kulturen aus aller Welt an-
hand zehntausender Objekte aus
Alltag oder Religion, Vergangen-

heit und Gegenwart. Das Muse-
um reflektiert aber auch seine ei-
gene Geschichte und die der Völ-
kerkunde. [Hegelplatz 1, S-Mitte]

Literaturhaus
Lesungen vieler prominenter Au-
torInnen, das allein dürfte schon
viele Bücherwürmer an den He-
gelplatz locken. Doch die Litera-
turbegeisterungmuss bei weitem
nicht passiv bleiben. Auch Lese-
clubs zum gemeinsamen Aus-
tausch und Schreibworkshops
stehen auf dem Programm. [Breit-
scheidstr. 4, S-Mitte]

Renitenztheater
Mit dem Stuttgarter Besen und
dem Kabarettfestival haben sich
Programmhighlights für alle Fans
der Bühnen-Comedy etabliert.
Denen wird außerdem das ganze
Jahr über ein Programm mit den
Top-Acts, nicht nur aus der Regi-
on, sondern auch aus dem inner-
deutschen Ausland, Österreich
und der Schweiz präsentiert.
[Büchsenstr. 26, S-Mitte]

Rosenau
Konzerte, Comedy und immer
wieder auch ein Open-Stage-
Event für den Nachwuchs: Klein-
kunst-Szene und Lachmuskeln
bleiben hier ständig in Bewegung.
Dabei etwaig verlorengegangene
Kalorien können in der Gastrono-
mie gleich auf ebenso hohemNi-
veau wieder reingeholt werden.
[Rotebühlstr.109B, S-West]

Staatsgalerie
DasMuseum zeigt Meisterwerke
vomMittelalter bis zur Moderne.
Rembrandt, Picasso und Beuys
führen einmal durch die gesamte

Kunstgeschichte. Irgendwo da-
zwischen findet sich an immer
neuenOrten Banksys Schredder-
bild „Love in the bin“. Wer das
postmoderne Gebäude bislang
nur digital bewundert hat, sollte
also auf jeden Fall einen Blick in
die Staatsgalerie werfen. [Konrad-
Adenauer-Str. 30-32]

Staatstheater
Oper, Ballett und Schauspiel bil-
den das wohl größte drei-Spar-
ten-Haus der Welt. Natürlich
kommt es nicht nur auf dieGröße
an, auch die Qualität der Darbie-
tungen im Herzen Stuttgarts
braucht international keinen Ver-
gleich zu scheuen. Studierende
bekommen ihre Karten besonders
günstig. [Oberer Schlossgarten 6, S-
Mitte]

Stadtpalais
Das Wilhelmspalais, die einstige
Residenz des letzten Königs
gehört jetzt allen: Geschichtsin-
teressierte können einemultime-
diale Ausstellung zur bewegten
und nicht immer geradlinigen
Stadthistorie erkunden. Kinder
haben ihren eigenen Bereich. Vie-
le Sonderausstellungen widmen
sich auch aktuelleren Themen.
[Konrad-Adenauer-Str. 2, S-Mitte]

Theater Rampe
Theater ist lebendig. In der Ram-
pe werden Tanz- und Theater-
werke sowie Performances der
Gegenwart für das Publikum zur
Aufführung gebracht. Gruppen
aus dem Kessel und aller Welt
performen in dieser außerge-
wöhnlichen Location im Zahn-
radbahnhof und regen gern zum
Nachdenken an. [Filderstr. 47, S-Süd]
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Biddy Early’s Irish Pub
In dem urigen irischen Pub mit
viel Charakter und vertäfelten
Wänden kann man neben einem
guten Guinness auch Craft-Biere
und Cocktails genießen. Jeden
Montag gibt es hier ein Pub-Quiz
und donnerstags können bei der
Open-Mic-Night Gedichte oder
Lieder vorgetragen werden. [Ma-
rienstr. 28, S-Mitte]

Café Galao
Das Café Galao ist der Hotspot
für alle, die gerne in einer ent-
spannten und künstlerischenUm-
gebung was trinken. Neben dem
üblichen Getränke-Angebot gibt
es hier auch eine Speisekarte für
Frühstück,Mittag- und Abendes-
sen mit vielen vegetarischen und
veganen Optionen. Regelmäßig
finden auch Konzerte von regio-
nalen KünstlerInnen statt. [Tübin-
ger Str. 90, S-Süd]

Detroit Bar
Für jene, die es nicht zu hektisch
mögen, schafft dieDetroit Bar ei-
ne Atmosphäre, in der man gut
relaxen kann. Dieminimalistische
Einrichtung wird mit einem Sinn
für hochwertige Drinks kombi-
niert. Lässige Elektro-Musik und
die schwarz-weißen Videos von
den Straßen von Detroit geben
demGanzen einen coolen Touch.
[Geißstr. 5, S-Mitte]

Fais Dodo
Der Name der Kneipe bedeutet
auf Französisch umgangssprach-
lich so viel wie „mach ein Schläf-
chen“, doch schläfrig wird man
hier auf keinen Fall. Das Fais Do-
Do bietet neben besonderen Ge-
richten wie Süßkartoffelpommes
mit selbstgemachterWalnussma-

jo auch Spezialitäten wie Cajun
Limonade an. Regelmäßig gibt’s
Live-Musik und andere Events.
[Rotebühlplatz 33, S-Mitte]

Fischlabor
Von demNamendieses Pubs darf
man sich nicht täuschen lassen,
denn Fisch gibt es hier keinen.
Wo früher mal eine Post-Filiale
war, bekommt man heute von
Burgern bis hin zu regionalen Spe-
zialitäten alles, was das Kulinarik-
Herz begehrt. Im Sommer wird
der anschließende Biergarten
geöffnet. [Ludwigstr. 36, S-West]

Immer Beer Herzen
Wie der Name schon verrät, sind
alle Bier-Liebhaber hier genau
richtig. Egal, ob kickern, Musik
hören oder rauchen: In dieser un-
prätentiösen Kneipe mit kleinem
Außenbereich im Leonhardsvier-
tel geht quasi alles. Neben Bier
gibt es übrigens auch Wein und
eine großeAuswahl anGin. [Haup-
stätter Str. 45, S-Mitte]

Jigger & Spoon
Unter demMotto „Das Leben ist
zu kurz für schlechte Getränke“
serviert die edle Cocktailbar Jig-
ger and Spoon nicht nur eine er-
lesene Auswahl an hochwertigen
Drinks, sondern glänzt auch noch
mit einer besonderen Location.
Mit einem Aufzug fährt man run-
ter in die Bar, die in einen alten
Tresorraum hineingebaut wurde.
[Gymnasiumstr. 33, S-Mitte]

Kap Tormentoso
Diese Kneipe lockt mit einem
gemütlichen Außenbereich und
einer großen Auswahl an Speisen
und Getränken. Da „das Kap“ re-
lativ klein ist, wird es hier schnell

voll, also lieber etwas eher kom-
men, besonderswennmalwieder
Live-Musik auf dem Programm
steht. [Hirschstr. 27, S-Mitte]

Marshall Matt
Neben italienischem Kaffee und
schottischemWhisky gibt es hier
auch schwäbischeBiere.DasMar-
shall Matt schafft mit vertäfelten
Wänden, schicken Deckenlam-
pen und einer offenen Ladenfront
eine coole Umgebung, in der sich
ein gemischtes Publikum wohl-
fühlt. [Eberhardstr. 6 A, S-Mitte]

Oblomow
Mit über 25 Jahren auf demBuckel
ist das Oblomow eine Institution
des StuttgarterNachtlebens.Oh-
ne unnötiges Schnickschnack gibt
es in dieser Kneipe zum frisch ge-
zapften Bier regelmäßig Live-Mu-
sik von lokalen Bands und DJ's.
Wen noch der abendlicheHunger
packt, kann süddeutsche Klassi-
ker bestellen. [Torstraße 20, S-Mitte]

Ribingurumu
Die Kneipe mit Wohnzimmer-
Flair liegt mitten in der Innen-
stadt. Zwischen Kicker-Tischen
und Gesellschaftsspielen findet
man gemütliche Couches und
Sessel, in denen man den Abend
ausklingen lassen kann. Live-DJ-
Sets sorgen außerdem für lange
Tanznächte. Da der Hauptbahn-
hof nichtweit entfernt ist, istman
auch schnellstens nachHause ge-
kommen. [Theodor-Heuss-Str. 4,
S-Mitte]

Sakristei 1921
Obwohl es diese Kneipe schon
seit knapp hundert Jahren gibt, ist
sie stets im Wandel. Zum Essen
gibt’s regionale undmexikanische

Gerichte. Im Sommer kann man
auf der Terrasse am Erwin-
Schoettle-Platz verschiedene kal-
te Getränke genießen und dabei
dem städtischen Treiben zu-
gucken. [Eierstr. 17, S-Süd]

Schlesinger
In dieser Traditions-Kneipe kann
man nicht nur essen und trinken,
sondern auch kickern und chillen.
Für die Zubereitung der Gerichte
werden regionale Zutaten ver-
wendet und auch das Bier kommt
aus Stuttgarter Brauereien. Sport-
Fans können hier außerdem re-
gelmäßig Spiele gucken. Musik-
Liebhaber kommen bei Live-
Events auf ihre Kosten. [Schlossstr.
28, S-Mitte]

Sutsche
Mitten imStuttgarterWesten fin-
det man die Kneipe, deren Na-
men im friesischen so viel wie
„locker“ bedeutet. Bei einem
kühlen Bier, einer Weinschorle
oder anderen Drinks kannman in
einem von drei Räumen einfach
mit Freunden quatschen oder bei
einer Runde Karten mit den Leu-
ten an benachbarten Tischen ins
Gespräch kommen. [Breitscheidstr.
38, S-West]

Yoyo
In der schlichten aber schicken
Atmosphäre des Yoyo gibt es ver-
schiedene kalte und warme Ge-
tränke für StuttgarterInnen mit
feinem Geschmack. Mit Snacks
wie Hummus oder Brot mit ver-
schiedenen Dips lässt es sich gut
die vorbeigehenden Leute beob-
achten. Verkauft werden hier ne-
ben den Getränken vor Ort auch
regionaleWeine für zuhause. [Tü-
binger Str. 82, S-Süd]
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Buchhandlung Pörksen
Die Buchhandlung im Stuttgarter
Westen ist ein literarischer Treff-
punkt. Hier kann man nicht nur
bei einer Tasse Kaffee den neue-
sten Ken Follett genießen, es fin-
den auch regelmäßig Ausstellun-
gen und Literaturabende statt,
bei denen KünstlerInnen aus
Stuttgart ausstellen und auftre-
ten. [Schwabstr. 26, S-West]

Büro+Papier Simmendinger
Hier gibt’s alles, was man an
Schreibutensilien für die Uni so
braucht: vom Standard-Equip-
ment zur Organisation bis hin zu
Bastelmaterialien. Allein schon
wegen der wechselnden Sonder-
angebote lohnt sich ein Besuch.
Den Katalog kann man übrigens
kostenlos anfordern. [Böblingerstr.
79, S-Süd]

Deko Maier
Zur Vollendung des DIY-Projekts
fehlen noch die passendenMate-
rialien? Man möchte sich mal im
Buchbinden oder Modelbauen
ausprobieren? Nicht verzweifeln,
Deko Maier führt so ziemlich al-
les im Sortiment, was es an Zu-
behör braucht. Studis erhalten
Materialien im Ladengeschäft zu
besonders günstigen Preisen. [Ro-
tebühlstr. 71, S-West]

Die Kichererbse
Im Stuttgarter Süden findet sich
eine vegane Perle mit allem was
das Herz begehrt. Angeboten
werdenFleisch-, Fisch- undMilch-
alternativen, aber auch gluten-
freie, frische und regionale Pro-
dukte, sowie eine kleine Auswahl
an Haushaltsmitteln. Seit Neus-
tem gibt’s einen Lieferservice.
[Möhringer Str. 44B, S-Süd]

Druck-Späti
Jede biologische Uhr tickt anders
und die von Studis vertickt sich eh
hin undwieder um ein paar Stun-
den. Gut, dass man seine Druck-
sachen im Druck-Späti von Opti-
plan 24/7 abholen kann. Einfach
dasDokument übersOnline-For-
mular auf www.druck-späti.de
hochladen und kurze Zeit später
in Stuttgart-West einsammeln.
[Schwabstr. 36A, S-West]

Enkel Schulz
Der Laden imKaufhausGerber ist
voll von regionalen Delikatessen
und Feinkost sowie Dekorations-
ideen aus dem Ländle. Wer gera-
de frisch nach Stuttgart gezogen
und auf der Suche nach Ge-
schenken aus der neuen Heimat
ist, findet hier die kulinarischen
Klassiker aus dem Kessel. [So-
phienstr. 21 (Das Gerber), S-Mitte]

Greenality
Biologische und faire Mode kann
richtig cool sein. Greenality bietet
ein vielfältiges Sortiment für Frau-
en und Männer, die Wert auf
Nachhaltigkeit legen. Von Mode
über Schmuck bis hin zu Schuhen
undLifestyle-ProduktenwieTrink-
flaschen ist alles dabei. Das Beste:
einen Studi-Rabatt gibt’s auch.
[Friedrichstr. 39, S-Mitte]

Herbal Health
Es grünt imCBD-Concept-Store:
Der Hanf-Shop bietet neben ei-
ner großen Auswahl an Ölen und
Kosmetika auch Drinks und Kla-
motten aus der Hanf-Pflanze an.
Einfach mal reinschlendern und
sich beraten lassen oder online
bestellen. Auch auf der Suche
nach Geschenkideen wird man
hier fündig. [Olgastr. 53, S-Mitte]

Salon Catherine
Schnipp, schnapp, Haare ab.
Manchmal braucht man einfach
eine Typveränderung. Im Salon
Catherine erlebt man den Haar-
schnitt in schönem Flair. Für das
Rundum-sorglos-Paket gibt es ne-
ben dem Haar-Service auch Kos-
metik und Make-up-Angebote
und Rabatte für Studierende. [Ol-
gastr. 86, S-Mitte]

Schüttgut
Weckgläser und Tupper-Dosen
einpacken und ab geht’s in einen
der ersten Unverpackt-Läden im
Ländle. Die Schüttgläser an den
Wänden undRegalen sehen nicht
nur cool aus, sondern lassen Be-
sucherInnen komplett auf unnöti-
ge Wegwerfverpackung verzich-
ten. Studierende erhalten diens-
tags und donnerstags zehn Pro-
zent Rabatt auf das gesamte Sor-
timent. [Vogelsangstr. 51, S-West]

Second Hand Records
Streaming ist schön und gut, aber
es geht doch nichts über das Ge-
fühl eine neu erstandene Platte
das erste Mal aus ihrer Hülle zu
ziehen und dem guten Sound zu
lauschen. Bei Second Hand Re-
cords werden Jazz-, Rock-, Punk-
und Indie-CDs und Schallplatten
aus erster und zweiter Hand ver-
kauft – wer sich unsicher ist, wird
hier top beraten. [Leuschnerstr. 3,
S-Mitte]

Smilhus
Der Concept-Store im Stuttgar-
ter Westen lockt mit Accessoires
rund um den skandinavischem
Lebensstil. Es gibt handverlesene
Mode, ausgefallene Einrichtungs-
accessoires und jede Menge
schöne, pflegeleichte Pflanzen

und Trockenblumen.Neben dem
Ladengeschäft kann auch imOn-
line-Shop gestöbert werden. In-
haberin Smilla Schülke ist eswich-
tig, moderate Preise anzubieten.
[Hasenbergstr. 91, S-West]

Søstrene Grene
Umsich in den eigenen vierWän-
den wohl zu fühlen, braucht es
Deko. Hier gibt’s Wohnaccessoi-
res wie Wandregale, Vasen und
Geschirr im schlichten, dänischen
Design – auch für den kleinen
Geldbeutel. Kombiniert mit ei-
nem gewissen Gemütlichkeits-
faktor, sorgen die Deko-Artikel
für das richtige Hygge-Gefühl.
[Sophienstr. 21 (Das Gerber), S-Mitte]

Superjuju
Eine VanGogh-Magnetpuppe für
den Kühlschrank oder Sockenmit
Spongebob drauf: Superjuju ist
Stuttgarts Geheimtipp für unge-
wöhnliche Geschenkideen, Post-
karten, Spiele und ausgefallene
Bücher. Einfach mal reingehen
und überraschen lassen. Hier fin-
det man Sachen, von denen man
bisher gar nichtwusste, dassman
sie braucht. [Eberhardstr. 3, S-Mitte]

Wiesinger Media
Das neueWG-Poster, die hart er-
arbeitete Abschlussarbeit oder
der Putzplan – ob imGroßformat
ausdrucken oder laminieren, bei
Wiesinger Media findet sich der
passende Service. Hier wird auf
individuelle Druckwünsche ein-
gegangen. Für Studierende gibt’s
immer zehn Prozent Rabatt und
für die Abschlussarbeit noch eine
Ermäßigung obendrauf. [Lauten-
schlagerstr. 20, S-Mitte, weitere Filialen:
www.wiesingermedia.de]

Top 15 Shops
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WEITERBILDUNG
BOCK AUF WEITERBILDUNG? JETZT IST DIE RICHTIGE ZEIT DAFÜR

Büffeln statt Däumchen drehen
Vanessa Welzenbach
nimmt sich Zeit

„Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, eine Weiterbil-
dung zu machen, hatte aber nie die Zeit – das hat sich nun geändert.
Im Moment arbeite ich als Recruiterin für ein Stuttgarter Unterneh-
men. Ich habe mich für die Fortbildung zum Thema Arbeitsrecht an
der Laudius Akademie für Fernstudien entschieden, um mich in dem
Bereich breiter aufzustellen. Im Lehrgang bekomme ich einen detail-
lierten Überblick über die Prozesse im Personalwesen und kann mir
zusätzliches Wissen aus dem juristischen Bereich aneignen.
Die Weiterbildung umfasst 24 Lektionen. Bei einer Bearbeitungszeit
von sieben Stunden wöchentlich, dauert der Lehrgang in der Regel
sechs Monate.
Die Zeiteinteilung fürs Lernen ist manchmal schwierig, weil ich ne-
benher arbeite und auch noch Freizeit haben möchte. Trotzdem ver-
suche ich, dauerhaft dranzubleiben, damit ich mit der Regellehr-
gangsdauer hinkomme.Wer sich entscheidet, eine Fortbildung zuma-
chen, sollte sich ein klares Ziel setzen und die Zeit dafür im Alltag
freischaufeln.“

[www.laudius.de/kurs/arbeitsrecht]

Melissa Vomweg
lernt auf dem Sofa

„Ich bin Heilerziehungspflegerin und arbeite in einer inklusiven Kita in
Stuttgart. Mir war schon immer klar, dass ich noch studieren möchte
– das richtige Angebot habe ich aber nie gefunden. In der Pandemie
hatte ich endlich Zeit, mich ausgiebig mit dem Thema zu beschäfti-
gen und bin auf die SteinbeisManagement School gestoßen. Die sitzt
eigentlich in Berlin, hat aber eine Niederlassung hier in Plieningen.
Dort studiere ich SocialManagement in Educational Services, ein Stu-
diengangmit viel Praxisbezug. Er bemächtigtmich nach demAbschluss
in zwei Jahren dazu, als Führungskraft in soziale Unternehmen einzu-
steigen.
Seit ichmit demStudiumbegonnen habe, finden alle Vorlesungen on-
line statt – frühestens 2022 soll es wieder Präsenzveranstaltungen ge-
ben. Doch während andere vielleicht den Studentenalltag vermissen,
bin ich froh vom Sofa aus zu studieren – immerhin bin ich weiterhin
fünf Tage dieWoche in der Kita. Auch qualitativ vermisse ich am Stu-
diumnichts. DieDozenten teilen ihre Präsentationen online undGrup-
penarbeiten finden in Zoom Breakout-Sessions statt.“

[www.steinbeis-academy.de/weiterbildung-sba] In
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Architektur
Bauingenieurwesen
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Informatik

Innenarchitektur
Mathematik
Vermessung
Wirtschaft

Hochschule für Technik
Stuttgart

Jetzt informieren!

www.hft-stuttgart.de

Hochschule für Technik
Stuttgart

Schellingstrasse 24
70174 Stuttgart

T+49 (0)711 8926 0
F +49 (0)711 8926 2666
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Für eine Weiterbil-
dung ist es nie zu
spät, findet Danuta
Schäfer, Leiterin der
Dekra Akademie in
Stuttgart. Denn die

Pandemie birgt auch Chancen.

UNI-TIPP Die Welt steht still –
warum ist es jetzt wichtig, sich
weiterzubilden?
Schäfer Die Arbeitswelt verän-
dert sich gerade so schnell und
einschneidend, dass lebenslanges
Lernen noch einmal eine ganz an-
dere Bedeutung bekommt. Wir
alle stehen vor neuen Herausfor-
derungen. Das birgt neue Per-
spektiven, erfordert aber gleich-
zeitig, immer am Ball zu bleiben.
Nur so sindwir für die beruflichen
Veränderungen gerüstet.
UNI-TIPP Und das, obwohl der
Arbeitsmarktmomentan eher ge-
schwächt ist?

SchäferMan kann das nicht pau-
schalisieren. Es gibt Branchen, die
im Moment sehr gebeutelt sind.
Aber es gibt auch Bereiche, die
händeringend nach Arbeitskräf-
ten suchen. Das ist in der Trans-
portlogistik so, rund um das The-
ma Elektrik, aber auch im Ge-
sundheitssektor.
UNI-TIPP Wie werden Fortbil-
dungen daran angepasst?
SchäferUmunterschiedliche Ein-
stiegsmöglichkeiten zu bieten,
habenwir zumBeispiel eineQua-
lifizierung für Elektrofachkräfte
entwickelt. Weiterhin bauen wir
Angebote, die der Digitalisierung
Rechnung tragen,massiv aus. Um
dies auch für unsere Teilnehmer-
Innen erlebbar zumachen, haben
wir das Dekra Futurelab ent-
wickelt – mit 3D-Druck, Virtual
Reality und Robotik.
UNI-TIPPWie viel Zeit sollteman
für eineWeiterbildung einplanen?

SchäferDas ist sehr unterschied-
lich. Manche Lehrgänge gehen
nur einen Tag, andere Umschu-
lung dauern bis zu 28 Monaten.
Wir sind sehr flexibel, die Ange-
bote sind individuell auf die Teil-
nehmerInnen zugeschnitten.Wir
können direkt darauf eingehen,
was dem Kunden oder der Kun-
din fehlt und davon die Länge der
Fortbildung abhängig machen.

UNI-TIPPManche fühlen sich zu
alt, um noch zu lernen. Wie alt
sind Ihre TeilnehmerInnen?
Schäfer Zwischen 18 und 55 – ich
sage immer: Für eine Weiterbil-
dung ist es nie zu spät. Man soll-
te unbedingt dabei bleiben. Die
Veränderung, das ist ein Thema,
das uns begleiten wird – durch
Corona natürlich noch verstärkt.

WEITERBILDUNG IN DER PANDEMIE: FÜR ALLES GEWAPPNET

Veränderung begleitet uns

http://www.hft-stuttgart.de
http://www.hft-stuttgart.de
mailto:info@hft-stuttgart.de


Nur weil Bio draufsteht, ist nicht
unbedingt Bio drin. Ähnlich ver-
hält es sich mit den gold-glän-
zenden und höchsteQualität ver-
sprechenden Zertifikaten von
Weiterbildungseinrichtungen.
Zertifiziert von diesem, zertifiziert
von jenem, wer soll da eigentlich
noch durchblicken und braucht
man das überhaupt? „Wichtig ist
zunächst: Nur, weil am Ende ei-
ner Weiterbildung ein Zertifikat
ausgestellt wird, ist sie noch lan-
ge nicht zertifiziert“, stelltMarkus
Lion, Kommissarischer Leiter des
Zentrums für Lehre und Weiter-
bildung derUniversität Stuttgart,
klar. „Ein Teilnahmezertifikat ist
lediglich eine Art Teilnahmebe-
scheinigung.“
Das ist nicht zu verwechseln mit
einer zertifiziertenWeiterbildung.
„Wenn eine Weiterbildung zerti-
fiziert ist, bedeutet das, dass sie
unter anderem in Sachen Inhalt,
Organisation undRäumlichkeiten
von einer fachkundigen Stelle ab-
genommen wurde“, erklärt Irene
Steinhilb, Teamleiterin für Be-
rufsberatung im Erwerbsleben
der Agentur für Arbeit Stuttgart.
TÜV, IHK oder DAkkS sind zum
Beispiel Prüforganisationen, die
für die Einhaltung von gewissen
Qualitätsstandards ihr Siegel ver-
geben.
Bedeutet das, dass meine Wei-
terbildung zwingend zertifiziert

sein muss? „Nein“, lautet Lions
klare Antwort. „Es gibt auch klei-
ne Einrichtungen, die nicht zerti-
fiziert sind, aber ein tolles Wei-
terbildungsangebot haben.“
Man soll sich nicht nur von
großen Werbekampagnen und
Hochglanz-Flyern beeindrucken
lassen, lautet sein Tipp zurOrien-
tierung auf demWeiterbildungs-
markt. „Da ist viel Blendwerk da-
bei, es wird mit Begriffen gear-
beitet, die nicht geschützt sind
und die keiner kennt“, erklärt der
Experte und stellt klar: „Nur, weil
jemand weniger Geld für Wer-
bung in dieHand genommenhat,
heißt es nicht, dass seineWeiter-
bildung schlechter ist.“

Auch Steinhilb von der Agentur
für Arbeit sieht die Sache diffe-
renziert: „Immer, wenn man das
Thema Weiterbildung angeht,
sollteman ein Ziel im Kopf haben
und sich fragen: Wie komme ich
da hin?“ Denn wie so oft führen
viele Wege nach Rom und man-
che sind umständlicher und teu-
rer als andere. „Man muss bei
Weiterbildungen den Mehrwert
herausfinden: Möchte ich einen
kleinen Träger nehmen, der für
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MUSS EINE GUTE WEITERBILDUNG ZERTIFIZIERT SEIN?

Im ZertifikatedschungelDUAL ODER

STUDIEREN

Hochschule für Kommunikation und Gestaltung

Private und staatlich anerkannte Hochschule für
angewandte Wissenschaften | Kölner Str. 38

70376 Stuttgart | Tel. (07 11) 520 89 86 0

Melde dich zum digitalen Studieninfoabend an
unter stuttgart@hfk-bw.de oder telefonisch

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

Weitere Infos unter: www.hfk-bw.de

Montag, 03. Mai 2021

WERBUNG UND MARKT-
KOMMUNIKATION B.A.

ILLUSTRATION B.A.
KOMMUNIKATIONSDESIGN B.A.

INFOABEND
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NEUE
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Groß heißt nicht
gleich gut
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meine Bedürfnisse inhaltlich ganz
gut aufgestellt ist oder entschei-
de ichmich für einen großen Trä-
ger, der vielleicht mehr kostet,
abermit Prestige punktet?“, führt
die Berufsberaterin weiter aus.
Sie berät nicht nur Arbeitsuchen-
de in ihren Weiterbildungsbelan-
gen. Sondern auch Leute, die sich
beruflich umorientieren wollen
oder müssen (weil etwa die Digi-
talisierung den bestehenden Job
obsoletmacht), frische Absolven-
ten und Absolventinnen sowie
Ratsuchende, die sich innerhalb
eines Arbeitsverhältnissesweiter-
bilden möchten.
Wer finanzielleUnterstützungbe-
nötigt, muss dennoch auf eine
Zertifizierung achten: „Wichtig
für eine Förderung durch die Ar-
beitsagentur ist eine von der
DAkkS vergebene AZAV-Zertifi-
zierung“, stellt sie klar. Gerade,
wenn's um staatliche Gelder
geht – sei es durch die Arbeitsa-
gentur, Weiterbildungsmaßnah-
menwährend der Kurzarbeit oder
durch Förderprogramme des Mi-

nisteriums – wirdWert auf Zerti-
fizierungen gelegt. „Wenn man
das nicht in Anspruch nehmen
möchte, kann man freier an die
Sache herangehen“, so Steinhilb.
Das A undObei der Suche ist laut
beider ExpertInnen die Recher-

che: „Wie umfangreich ist die
Weiterbildung? Wie viel Wissen
und Know-How wird vermittelt?
Welche Lehrenden werden auf-
geführt? Welcher Träger hat sich
schon lange auf dem Markt be-
währt? Wie ist seine Reputati-
on?“, zählt Lion die wichtigsten
Fragen auf.
Auch Beratungs- und Probier-An-
gebote sollte man in Anspruch
nehmen, „vor allem, wenn es um
umfangreiche Weiterbildungen
geht, wie etwa die zweijährige
Fortbildung zum systemischen
Coach“, merkt er an. Witzig: Un-

ter den ersten Google-Ergebnis-
sen zum Thema „Weiterbildung
zum Systemischen Coach in
Stuttgart“ findet sich ein
Angebot über schmale
vier Tage, das von ei-
nem fadenscheini-
gen Verein zertifi-
ziert sein soll.
Hilfreich sind da
auch Bewertungen
von TeilnehmerIn-
nen auf unterschied-
lichen Portalen. Lion
von der Uni Stuttgart
ergänzt: „Ruhig auch die
Dozierenden genauer googeln
und das Preis-Leistungs-Verhält-
nis vergleichen: Passt der Umfang
zum Preis?“
Entmutigen lassen sollteman sich
vomWeiterbildungs- und Zertifi-
katedschungel aber keinesfalls:
„Heutzutage ist lebenslanges Ler-
nen angesagt“, lautet das Fazit
von Berufsberaterin Irene Stein-
hilb. „Außerordentliche Fähigkei-
ten machen einen langfristig im
Berufsleben unersetzbar.“

Zusätzliche Hilfestellung geben
auch das Netzwerk Fortbildung,
Trägerversammlungen und Wei-
terbildungsmessen.

Petra Xayaphoum

Zentrum für Lehre und Weiter-
bildung Uni Stuttgart
[www.zlw.uni-stuttgart.de]
Weiterbildungszentrum der
Agentur für Arbeit [www.arbeitsa-
gentur.de/karriere-und-weiterbildung]
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Bildungszentrum des Handels
Wer rastet, der rostet bekannt-
lich. Deshalb ist es nie ein Fehler,
sich in seiner Branche stetig wei-
terzuentwickeln und in Weiter-

bildungen neue Skills zu sam-
meln. Das Bildungszentrum des
Handels unterstützt bei der Su-
che nach passenden Kursange-
boten und berufsbegleitenden

Studiengängen und bietet zahl-
reiche Management-Seminare
an. Darüber hinaus gibt’s auf der
Webseite umfassende Infos zu
Förder-Möglichkeiten wie zum
Beispiel dem Aufstiegs-Bafög.
[Stammheimer Str. 41, S-Zuffenhausen,
Tel. 0711/61 55 56 70,www.kurs-zum-er-
folg.de]

Eufom Business School
Business Psychology, Marketing
and Digital Media, International
Business Management oder Law
and Digital Business stehen hier
für all diejenigen zur Auswahl, die
ein modernes und zukunftswei-
sendes Fach studieren möchten.
Die Eufom ist mit über 57.000
Studierenden die größte Hoch-

schuleDeutschlands und Teil der
FOM Hochschule. Sie legt viel
Wert auf ein praxisnahes Studi-
um und arbeitet mit innovativen
Methodenansätzen wie Design
Thinking. [Rotebühlstr. 121, S-West,
Tel. 0800/197 97 97, www.eufom.de]

Hochschule Aalen
Neben zahlreichen Studiengän-
gen im Bereich Chemie, Elektro-
nik, Informatik, Maschinenbau,
Mechatronik oder Wirtschafts-
wissenschaften gibt es an der
Hochschule auf der Schwäbi-
schen Alb einige weitere Vortei-
le: Zum Beispiel das Career Cen-
ter, inwelchemdie Studierenden
in praxisorientierten Kursenwert-
volle Schlüsselkompetenzen und
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Agentur für Arbeit
Es gibt Zeiten, in denen esmit der
Jobsuche einfach nicht läuft. Gut,
dass es in solchen Fällen eine An-
laufstelle gibt. Neben der Unter-
stützung während der Arbeitslo-
sigkeit, werden hier auch vielfäl-
tige Beratungs- und Fortbildungs-
angebote für Personen jeden Al-
ters angeboten. Egal, ob auf der
Suche nach einem Ausbildungs-
platz oder einem passenden Stu-
diengang – die Agentur für Arbeit
steht mit Rat und Tat zur Seite.
[Nordbahnhofstr. 30-34, S-Nord, Tel.
0711/920 49 00, www.arbeits–agen-
tur.de]

Duale Hochschule Baden-Würt-
temberg
Praxiserfahrung ist das A und O
einer erfolgreichen Karriere. Gut,
dass die DHBW die Möglichkeit
bietet, wertvolle Praxis mit uner-

lässlicher Theorie zu verknüpfen.
Dabei werden über 60 national
und international anerkannte, be-
rufsintegrierte Bachelor- und
Masterstudiengänge angeboten.
Der Pluspunkt:Während des Stu-
diums gibt’s festes Gehalt und als
AbsolventIn kann man mit einer
Übernahmequote von über 80
Prozent rechnen. [Rotebühlstr. 133,
S-West, Tel. 0711/184 96 32, www.dh-
bw-stuttgart.de]

Frauenkolleg
Wie trete ich professionell auf
und wie kann ich meine beste-
henden Kompetenzen ausbauen?
Mithilfe von verschiedenen Trai-
nings in den Bereichen Kommu-
nikation, Führung, Teamarbeit
und Erfolgsstrategienwerden die
Kompetenzen von Frauen und
Männern zusammengeführt, um
für eine gleichberechtigte und

moderne Zukunft zu sorgen. Das
Frauenkolleg punktet hierbei mit
30-jähriger Erfahrung und hoch-
qualifizierten TrainerInnen und
Coachings. [Kleine Falterstr. 26, S-De-
gerloch, Tel. 0711/778 70 44, www.frau-
enkolleg.de]

Karrierecenter der Bundeswehr
Die Berufswege sind vielfältig
und der Job ist krisensicher: Bei
der Bundeswehr haben Studie-
rende die Möglichkeit, zwischen
über 1.000 Berufen zu wählen.
Dabei kann entweder eine mi-
litärische oder zivile Karriere ein-
geschlagen werden – ganz wie
man möchte. An über 200 Stan-
dorten in ganz Deutschland fin-
den alle AbsolventInnen eines
Studiums oder einer Ausbildung
später einen Job. Der Arbeitsplatz
ist also gesichert. [Heilbronner Str.
188, S-Nord, Tel. 0800/980 08 80,
www.bundeswehrkarriere.de]

Max Q
Wer sich für eine Aus- oder Wei-
terbildung im Bereich Pflege in-
teressiert, ist hier genau richtig.
Das Max Q in Bad Cannstatt bil-
det seit über 40 Jahren professio-
nelle und qualifizierte Pflegekräf-
te aus. Wer einen sozialen Beruf
erlernenmöchte, aber noch nicht
weiß, welchen, der kann sich hier
umfassend beraten lassen und
findet am Ende sicherlich eine
Ausbildung, die passt. [Kleemann-

str. 6-8, S-Bad Cannstatt, Tel. 0711/553
88 000, www.maxq.net]

Profiling Institut Stuttgart
Bei dem riesigen Angebot an Stu-
diengängen in Deutschland ver-
liert man schnell den Überblick.
ImProfiling Institutwerden Schü-
lerInnen, Studierende und Beruf-
stätige dabei unterstützt, den
richtigen Berufsweg einzuschla-
gen. Ein Team aus BeraterInnen
ermittelt mithilfe von ausführli-
chenGesprächen, Persönlichkeit-
stests und praktischen Übungen
passende Studiengänge für alle,
die nicht wissen, wie es beruflich
weitergehen soll. [Königstr. 10C, S-
Mitte, Tel. 0800/ 264 55 36, www.pro-
filing-institut.de]

Studierendenwerk Stuttgart
Das Leben als Studi ist nicht im-
mer leicht.Wenn das Geld knapp
wird, persönliche Probleme auf-
kommen oder eineWohnung her
muss, steht das Studierenden-
werk Stuttgart mit Rat und Tat
zur Seite. Hier werden auch ko-
stenlose Beratungsangebote zur
Finanzierung des Studiums oder
psychotherapeutische Betreuung
angeboten. Wer hochschulnah
und günstigwohnenmöchte, fin-
det hier ebenfalls Unterstützung.
[Rosenbergstr. 18, S-Mitte, Tel. 0711/ 44
70 12 47, www.studierendenwerk-stutt-
gart.de]

Weiterbildung
Allgemein
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fachliche Skills fürs Berufsleben
erlernen. Darüber hinaus gibt’s
Schnupperwochen, in denen Stu-
dieninteressierte die Hochschule
kennenlernen können. [Beethoven-
str. 1, Aalen, Tel. 07361/57 60, www.hs-
aalen.de]

Hochschule Esslingen
Wer hier studieren möchte, hat
die Qual der Wahl: Die Hoch-
schule im hübschen Esslingen
umfasst drei Fakultäten, die so-
wohl Studiengänge in der Tech-
nik- und Wirtschaftsbranche, als
auch im sozialen Bereich anbie-
ten. Zusätzlich gibt’s das vergü-
tete Studienmodell StudiumPlus,
bei welchem sich Theorie und
Praxis eng verzahnen, um den
Studierenden noch bessere Kar-
riereperspektiven zu ermögli-
chen. [Kanalstr. 33 + Flandernstr. 101,
Esslingen, Tel. 0711/397 49; Robert-
Bosch-Str. 1, Göppingen, Tel. 07161/67
90, www.hs-esslingen.de]

Hochschule für Technik
Zwischen bald 34 Studiengängen
können technikaffine undwissbe-
gierige Menschen an der Hoch-
schule für Technik in Stuttgart
wählen. Da praktische Berufser-
fahrung essenziell ist, ist in jedem
Bachelor-Studiengang ein Praxis-
semester Pflichtprogramm. Da-
durch werden nicht nur wertvol-
le Berufserfahrungen gesammelt,
sondern auchwertvolle Kontakte
geknüpft. Wer Glück hat, lernt
hier vielleicht sogar schon seinen
späterenArbeitgeber kennen. Zu-
sätzlich bietet die HFT Stuttgart
fächerübergreifende Projekte an.
[Schellingstr. 24, S-Mitte, Tel. 0711/892
60 60, www.hft-stuttgart.de]

IHK-Bildungshaus
Wer sich für das IHK Bildungs-
haus entscheidet, erhält eine pra-
xisnahe Weiterbildung. Die Do-
zierenden kommen meistens aus
Unternehmen und verknüpfen
Theorie und Praxis dadurch auf
optimale Art und Weise. Hier
geht man außerdem mit dem
Wandel der Zeit: Seit neuestem
können Kurse in Digitalisierung,
Industrie 4.0, Chatbot-Manage-
ment oder SEO besucht werden.
Sowohl Studierende, Studienab-
brecherInnen aber auch Unter-

nehmen und öffentliche Auftrag-
geberInnen finden hier das richti-
ge Weiterbildungsformat. [Goe-
thestr. 31, Remshalden, Tel. 07151/709
50, www.ihk-bildungshaus.de]

Institut für Bildungsmanage-
ment
Im Bereich der Erwachsenenbil-
dung bietet das Institut für Bil-
dungsmanagement Studierenden
die Möglichkeit, sowohl praxis-
als auch handlungsorientiert zu
lernen, wie man eine professio-
nelle Führungsposition ausübt
oder eine lernfördernde Lehrkraft
wird. Insgesamt gibt es drei Ab-
teilungen, die Bildungsmanage-
ment, International Educational
Leadership andManagement und
Wirtschaftswissenschaften um-
fassen. [Reuteallee 25, Ludwigsburg,
Tel. 07141/14 02 29, www.bildungsma-
nagement.ph-ludwigsburg.de]

Technische Akademie Esslingen
Beruf und Studium werden ver-
eint: An der TAE können berufs-
begleitende Bachelor-, Master-
oder Onlinestudiengänge in den
Bereichen Wirtschaft, Maschi-
nenbau, IT und Gesundheitswe-
sen aufgenommen werden. Un-
ter den Dozierenden finden sich
ReferentInnen aus der Forschung
und der Unternehmenspraxis.
Selbstlernphasen und Präsenz-
veranstaltungen an Wochenen-
den ermöglichen es den Studie-
renden, weiterhin in Vollzeit zu
arbeiten und nebenher Geld zu
verdienen. [An der Akademie 5, Ost-
fildern, Tel. 0711/34 00 80,www.tae.de]

TUM Campus Heilbronn
Kleine Studiengruppen undMas-
terstudiengänge in denBereichen
Management, Technologie und
Innovation zeichnen die moder-
ne, wirtschaftswissenschaftliche
Fakultät am Bildungscampus
Heilbronn aus.Hier dozieren acht
ProfessorInnen in engemKontakt
mit den Studierenden. So können
komplexe Lerninhalte besser ver-
innerlicht und ein größerer Ler-
nerfolg erzielt werden. Einzigarti-
ge Lehr- und Lernmethoden hel-
fen, das Beste aus dem Studium
herauszuholen. [AmBildungscampus
9, Heilbronn, Tel. 07131/645 63 68 46,
www.wi.tum.de]
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Filmakademie
Eine der renommiertestenHoch-
schulenDeutschlands für alle, die
sich für Film undMedien interes-
sieren. Die circa 500 Studieren-
den produzieren schon im Studi-
enverlauf fleißig Filme unter-
schiedlicher Genres. Dank dem
engen Kontakt der Filmakademie
und ihres Animationsinstituts zu
bekannten Fernsehsendern ste-
hen nach erfolgreichem Ab-
schluss des Studiums zahlreiche

Türen offen. [Akademiehof 10, Lud-
wigsburg, Tel. 07141/ 96 90, www.film-
akademie.de]

Hochschule der Medien
Mit rund 30 akkreditierten Ba-
chelor- und Masterstudiengän-
gen und derzeit etwa 5.500 Stu-
dierenden ist die HdM in Vaihin-
gen für viele AbiturientInnen die
erste Adresse, wenn der weitere
Berufsweg irgendwas mit Medi-
en zu tun haben soll. Besonders

beliebt ist die Media Night am
Ende jeden Semesters. Hier wer-
den die besten Projekte der Stu-
dierenden vorgestellt. [Nobelstr. 10,
S-Vaihingen, Tel. 0711/89 23 10, www.
hdm-stuttgart.de]

Hochschule für Kommunikation
und Gestaltung
Communication is Key! Hier wird
der Grundstein für einen kreati-
ven Berufsweg gelegt. In den Stu-
diengängenWerbung undMarkt-
kommunikation, Kommunikati-
onsdesign und Illustrationwird an
der HfK+G der Praxisbezug groß
geschrieben. Außerdem profitie-
ren Studierende von Kooperatio-
nenmit Unternehmen und ande-
ren Hochschulen. [Kölner Str. 38, S-
Münster, Tel. 0711/52 08 98 60, www.
hfk-bw.de]

Lazi Akademie
Idyllisch studieren mitten in der
Stadt. Die Akademie für visuelle
Kommunikation in Esslingen liegt
direkt am Waldrand und bildet

rund 150 Studierende aus. Inter-
essierte wählen etwa zwischen
drei staatlich anerkannten Aus-
bildungsgängen: Film- und Me-
diendesign, Grafik- und Kommu-
nikationsdesign sowie Fotografie-
undMediendesign. An den erfol-
greich absolvierten Abschluss
kann ohne weitere Zulassungs-
prüfung ein Master an der engli-
schen Partneruniversität folgen.
[Schlösslesweg 48-50, Esslingen, Tel.
0711/937 83 80, www.lazi-akademie.de]

SAE Institute
Audio,Music Business, CrossMe-
dia oder Film hören sich interes-
sant an? Diese und drei weitere
Fachbereiche des Instituts bieten
Studierenden und Auszubilden-
den vielfältige und moderne
Möglichkeiten, den Karriereweg
zu gestalten. Für alle anderen gibt
es viele kostenloseWebinare, um
sich weiterzubilden – zum Bei-
spiel Drehbuch oder Storytelling.
[Stuttgarter Str. 23, S-Feuerbach, Tel.
0711/81 47 36 90, www.sae.edu]

Medien
und Kultur

Anglo-German Institute
Sprachkenntnisse in Englisch,
Deutsch oder Spanisch auffri-
schen? Wer sich sprachlich aufs
Studium oder den Job im In- und
Ausland vorbereiten möchte, ist
hier richtig. In kleinen Gruppen
können sich die TeilnehmerInnen
optimal auf anerkannte Sprach-
zertifikate vorbereiten und able-
gen. Für Firmen, Gruppen oder
Einzelpersonen sind ebenfalls un-
terschiedliche Formate buchbar.
[Friedrichstr. 35, S-Mitte, Tel. 0711/60 18
76 50, www.anglo-german.com]

Didactica Sprachinstitut
Sprachunterricht in allen Fremd-
sprachen und auf allen Niveaus:
In kleinen Gruppen von maximal
fünf Personen liegt der Fokus be-
sonders auf dem aktiven Spre-
chen der Sprache und dem spon-
tanen mündlichen Ausdruck. Als
das größte Übersetzungsbüro in
Esslingen werden zudem beglau-
bigte Übersetzungen geschäftli-
cher und privater Dokumente al-
ler Sprachen angeboten. [Kollwitz-
str. 16, Esslingen, Tel. 0711/35 44 30,
www.didactica-es.de]

Eloquentia
Im Westen Stuttgarts, in einer
heimeligen Altbauwohnung, un-
terrichten qualifizierte DozentIn-
nen Englisch, Französisch, Spa-
nisch, Deutsch und Italienisch.
Mit unterhaltsamen, interaktiven
Unterrichtsstunden in kleinen
Gruppen lernen Kursteilnehmer-
Innen auf ungezwungene, fast
schon spielerischeArt die Sprache
kennen. [Ludwigstr. 70, S-West, Tel.
0711/50 43 96 05, www.eloquentiaschu-
le.de]

Europa-Institute Akademie
Hier gibt’s Fremdsprachenkurse
mit Sprachzertifikat oder Busin-
ess-Seminare über Exportwirt-
schaft, Länderkompetenz oder
Leadership. Da die Akademie da-
von überzeugt ist, dass es keine
allgemeine Lehrmethode für alle
gibt, werden zu Beginn der Kurse
der Lerntyp und die Stärken der
Teilnehmenden ermittelt. So
kann später effizient und ziel-
führend gelehrt und gelernt wer-
den. [Obere Wässere 9, Reutlingen,
Tel. 07121/384 40, www.europainstitut-
akademie.eu]

Ifa Akademie
Seminare und Sprachkurse in
deutscher und englischer Sprache
werden hier als Intensiv-, Wo-
chenend-, Abend- oder Ferien-
kurse angeboten. Jeder Kurs ist
dabei untergliedert in folgende
vier Lernbereiche: Sprechen, Le-
sen, Hören und Schreiben. Ge-
lernt wird in Kleingruppen und
Teams.Wer sichmit dem Kursni-
veau nicht sicher ist, kann sich
vorher beraten lassen. [Charlotten-
platz 17, S-Mitte, Tel. 0711/ 22 96 49 90,
www.ifa-akademie.de]

Institute Français
Das Französisch aus der Schulzeit
ist eingerostet und soll wieder
aufgefrischtwerden?Dann ist ein
Sprachkurs im Institut Francais
genau das Richtige. Im Einzel-
oder Gruppenunterricht lernen
Kinder, SchülerInnen oder Beruf-
stätige die melodische Weltspra-
che nach höchsten Qualitäts-
standards.Wer einen Studienauf-
enthalt in Frankreich plant, wird
umfassend beraten und unter-
stützt. [Schlossstr. 51, S-Mitte, 0711/23
92 50, www.institutfrancais.de]

Sprachen und
Sprachschulen
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Bildungszentrum für Gesund-
heitsberufe
Das Rems-Murr-Klinikum inWin-
nenden bietet den Bachelor-Stu-
diengang „Angewandte Gesund-
heits- und Pflegewissenschaften“
an, der die klassische Ausbildung
zum Krankenpfleger oder zur -
pflegerin mit einem Studium an
der DHBW verknüpft. Nach vier
Jahren ist der Abschluss voll-
bracht. [Linsenhalde 11, Winnenden,
Tel. 07195/90 67 70, www.bzg-rm.de]

Bildungszentrum Wohlfahrts-
werk
Sowohl online als auch zentral im
Stuttgarter Westen wird ein viel-
fältiges und praxisnahes Pro-
gramm an Fort- und Weiterbil-
dungen angeboten. Zielgruppen
sind neben bereits in Pflege und
Betreuung beschäftigter Perso-
nen auch Berufs- und Querein-
steigerInnen. [Silberburgstr. 93, S-
West, 0711/61 92 68 21, www.bildungs-
zentrumwohlfahrtswerk.de]

Diakonisches Institut für Soziale
Berufe
Viele Wege führen zu einem Be-
ruf im Gesundheits- und Sozial-
wesen. Das Diakonische Institut
für Soziale Berufe bietet Ausbil-
dungen als Pflegekraft oder Al-
tenpflegehelferIn an. In Koopera-
tionmit der EvangelischenHoch-
schule Ludwigsburg ist ausbil-
dungsbegleitend das Bachelor-
studium Pflege möglich. Auch
darüber hinaus gibt es Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für Berufser-
fahrene. [Nordbahnhofstr. 131, S-Nord,
Sattlerstr. 13, S-Mitte, 0711/12 04 06 90,
www.diakonisches-institut.de]

Evangelische Fachschulen für So-
zialpädagogik
Die Entscheidung zwischen ei-
nem Studium oder einer Ausbil-
dung fällt schwer? Kein Problem,
denn bei der Evangelischen Fach-
schule für Sozialpädagogik geht
beides. Ein spezielles Studienmo-
dell ermöglicht den Lernenden
bereits während der Ausbildung

zum Erzieher oder zur Erzieherin
ein verkürztes Bachelorstudium in
frühkindlicher Bildung und Erzie-
hung. Das eröffnet im späteren
Beruf sowohl Leitungsverantwor-
tung als auch neue Arbeitsfelder.
[Kauffmannstr. 40, S-Botnang, Tel.
0711/69 76 20, www.fachschule-stutt-
gart.de]

PH Ludwigsburg
Hier werden verschiedene Ba-
chelor- undMasterstudiengänge,
unter anderem im Bereich Lehr-
amt, Kultur- und Medienbildung,
Frühkindliche Bildung und Erzie-
hung, angeboten. Ein Master in
Bildungsmanagement kann zu-
dem berufsbegleitend absolviert
werden. Die PHLudwigsburg hat
verschiedenste coronabedingte
Initiativen ins Leben gerufen: Ei-
ne davon ist die Patenschaft von
Studentenmit Kindern, umEltern
während Homeoffice und Ho-
meschooling zu entlasten. [Reu-
teallee 46, Ludwigsburg, Tel. 07141/14
00, www.ph-ludwigsburg.de]Fo
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Kolonialismus im Ländle?!
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Schon gewusst? Auf dem Azen-
berg im Stuttgarter Norden, dort
wo heute ein Teil desCampus der
Uni Stuttgart steht, strömten
früher tausende vonMenschen in

den Tiergarten Nill, um neben
exotischen Tieren auch Men-
schen aus deutschen Kolonien zu
bestaunen. Wie bitte? Ganz rich-
tig gehört.

Damit ist der TiergartenNill einer
von über 30 Orten in der Region
Stuttgart, die nun auf einer Karte
in der Ausstellung „Schwieriges
Erbe – Linden-Museum und
Württemberg im Kolonialismus“
verzeichnet sind.
Auch ehemalige Kolonialvereine,
Kolonialwarenhäuser oder Denk-
mäler für Soldaten der Kolonial-
kriege sind dort vermerkt – auf
dem Stuttgarter Waldfriedhof
steht sogar noch heute eines.
Weil über dieses koloniale Kapitel
der deutschenGeschichte bislang
wenig bekannt ist, arbeitet die
Schau im Linden-Museumdie ko-
loniale Verstrickung Stuttgarts

und Baden-Württembergs auf
und zeigt, wie präsent der Kolo-
nialismus imAlltag derMenschen
war. Dabei geht es vor allem dar-
um, die Perspektive der Men-
schen um 1900 aus den damali-
gen Kolonien zu vermitteln.
Weil die historischenQuellen da-
zu rar sind, kommen im Begleit-
programm zur Ausstellung auch
aktuelle Stimmen aus der Black
Community in Stuttgart zuWort.
Vorbeischauen und einen bisher
verdrängten Aspekt der Ge-
schichte selbst entdecken! NIS

Schwieriges Erbe – Linden-Mu-
seum und Württemberg im Ko-
lonialismus [bis 8.5., Linden-Muse-
um, Hegelplatz 1, S-Mitte, Di+Do-Sa
10-17, Mi 10-20, So 10-18 Uhr, Voranm.
unter Tel. 0711/202 25 79, www.linden-
museum.de]

Das kostenlose Filmscreening auf
demSchlossplatzmuss in diesem
Jahr leider ausfallen – trotzdem
hat das Internationale Trickfilm
Festival ein volles und vielseitiges

Programm vorbereitet, das nach
Hause gestreamt und teilweise
im Kino gezeigt wird.
Mit dabei ist eine Vielzahl an in-
ternationalen Kurz- und Langfil-

men, die im Wettbe-
werb gegeneinander
antreten. Ein High-
light ist dabei die für
den Oscar nominier-
te undmehrfach aus-
gezeichnete Produk-
tion „Wolfwalkers“ (Bild)
vom irischen Animationstalent
TommMoore.
Schwerpunkte des Festivals lie-
gen außerdem auf den Themen
Diversität und kulturelle Vielfalt.
Aber auch die Pandemie hat das
Programm beeinflusst: Viele der
in diesem Jahr gezeigten Filme
handeln etwa von Isolation, Dys-
topien, Krankheiten und dem
ganz normalen Alltag.

Wer vom Sofa aus
streamenmöchte,
findet zwischen
dem 3. und 16.
Mai ein teilweise
kostenloses Pro-
gramm auf der

Webseite, bei dem
auch Animations-Profis

auf ihre Kosten kommen.
Wer lieber vor Ort Festival-Luft
schnuppert, kann sich zwischen
dem 4. und 9. Mai auf Filmvor-
führungen an verschiedenen Or-
ten in Stuttgart freuen. AIM

Internationales Trickfilmfesti-
val [4.-9.5., versch. Orte in Stuttgart;
3.-16.5., www.onlinefestival.itfs.de]
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DAS TRICKFILMFESTIVAL BLEIBT HYBRID
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Stuttgart nicht
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STUTTGARTS ERSTES FESTIVAL FÜR PORNO, FILM UND KUNST

Es wird heiß
Zensierte Nippel auf Instagram,
retuschierte Körper bei Sexsze-
nen und sexuelle Aufklärung nur
in Verbindung mit ungewollter
Schwangerschaft und Krankhei-
ten – der Verein With Pleasure
e.V. aus Stuttgart hat die Nase
voll davon. Themen wie Nackt-
heit und Sexualität werden noch
immer von Tabus und Scham be-
stimmt – dabei ist Sex einfach nur
menschlich, ein Grundbedürfnis
und nackte Körper in allen For-
men und Farben können darüber
hinaus total ästhetisch sein.

Grund genug also, demThema ei-
ne größere Bühne zu geben: Im
Mai steigt nun erstmals das Na-
tural-Instincts-Festival für Porno,
Film und Kunst. Der Verein zeigt
dort Werke, die sich mit der Viel-
seitigkeit von Sexualität ausein-
andersetzen und damit ein erfüll-
tes, verantwortungsvolles und vor
allem gleichberechtigtes Sexual-
leben fördern.
Film und Werbung zeigen häufig
nur die männliche Perspektive,
während die Lust der Frau in den
Hintergrund gedrängt wird, so

das Organisationsteam. Diverse
Liebesmodelle undGeschlechter-
identitäten werden ignoriert.
Gezeigt werden die Filme und
Kunstwerke imDelphi Arthaus Ki-
no in der Stuttgarter Innenstadt.
Wer kommt, kann sich vor Ort
frei von Bewertung und Scham
mit Experten und Expertinnen
austauschen. AIM

Natural Instincts [28.-30.5., Delphi
Arthaus Kino, Tübinger Str. 6, S-Mitte,
www.natural-instincts.eu]
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Sportbegeisterte Studis aufge-
passt! Der 28. Stuttgart-Lauf
könnte dieses Jahr mal anders
stattfinden: Sollte sich die Coro-
na-Lage nicht bessern, unter-
nimmtmanden Lauf durch Stutt-
garts Straßen allein statt im Ge-
dränge. Je nachdem wie sich das
Pandemie-Geschehenweiterent-

wickelt, behält sich der Würt-
tembergische Leichtathletikver-
band, Veranstalter des Events,
aber einen gemeinsamen Lauf
vor – die Infos zur endgültigen
Entscheidung gibt’s rechtzeitig
auf der Webseite.
Zur Auswahl stehen verschiede-
ne Strecken und Läufe, darunter
etwa der Halbmarathon, ein Inli-
ne-Marathon, der Nordic-Wal-
king-Lauf sowie ein Mini-Mara-
thon für Kids.
Wer sich schon jetzt auf das
Sport-Ereignis vorbereitenmöch-
te, muss das aber nicht alleine
tun.Online gibt’s zahlreiche Trai-
nings-Tipps und -Pläne, Online-
Fortbildungen sowie Ideen für in-
dividuelle Trainingsstrecken in
und um Stuttgart. Auf die Plätze,
fertig, los! NIS

28. Stuttgart-Lauf [10.+11.7.,
www.stuttgart-lauf.de]
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STUTTGART IN SPORTSCHUHEN ERKUNDEN

Lauf Studi, lauf!
WERDE BACHELOR AN DER UNI STUTTGART

ProblemlöserIn von Morgen

5.000
GUTE GRÜNDE
AUSZUGEHEN

Auf den Mond fliegen und ein
Medikament gegen Malaria ent-
wickeln – das waren die Aufga-
ben der Forschung von gestern.
Hier und jetzt geht’s umThemen
wie ressourcenschonendes Bau-
en, nachhaltige Mobilität und
ethische Herausforderungen der
KI. Die passenden Studiengänge
finden sich unter anderem an der
Uni Stuttgart.
Wer wissen will, auf was er oder
sie sich einlässt, für den, lohnt
sich ein Blick ins Programm der

Bachelor-Bewerbungswoche der
Uni. Hier präsentieren sich eine
Woche lang die verschiedenen
Bereiche von ihrer zukunftsorien-
tierten Seite.NebenVorträgen zu
Simulation, Kybernetik und So-
zialwissenschaften, gibt’s auch
allgemeine Infos aus den Berei-
chen Studierenmit Kind und Stu-
dienfinanzierung. PEX

Bachelor-Bewerbungswoche
[28.6.-3.7., www.uni-stuttgart.de/stu-
dium/deine-zukunft]

http://www.stuttgart-lauf.de]
http://www.uni-stuttgart.de/stu-dium/deine-zukunft]
http://www.uni-stuttgart.de/stu-dium/deine-zukunft]
http://www.uni-stuttgart.de/stu-dium/deine-zukunft]
https://www.lift-online.de/
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Live-Mucken an der Echaz
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Wer oder was ist eigentlich diese
Echaz? Ein gar nicht mal so klei-
ner Fluss, der durch Reutlingen
fließt und praktischerweise direkt
hinter dem Kulturzentrum Franz.
K. liegt. Da könnte man doch die
gebeutelte Kultur coronakonform
unter freiemHimmel undmit lei-
sem Geplätscher im Hintergrund
aufleben lassen? Yes, macht man
auch.
Echaz-Hafen heißt das Projekt,
das den Franz.-K-Hinterhof in ei-
ne lässige Container-Oase mit
Sonnensegeln, Open-Air-Bühne,
Biergarten und genug Platz für

Abstände verwandelt. Das pas-
sende Festival hat man auch
schon mal aus dem Boden ge-
stampft: Hafensounds.
Sofern es die aktuellen Umstän-
de zulassen, kann man dort zum
Beispiel imMaiMiaMorgan (13.5.)
deutschsprachigen Pop spielen
hören. Im Juli wird der gepimpte
Hintergarten dann unter ande-
rem von den Genre-Wandlern
Bukahara (31.7.; Bild) bespielt. PEX

Franz. K Hafensounds [bis vor-
rauss. 31.7., Franz. K, Unter den Linden
23, Reutlingen, www.franzk.net]
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RAW FESTIVAL: BLOND
& ROTE MÜTZE RAPHI
ANNA DEPENBUSCH
SUCHTPOTENZIAL
J. LAMOTTA &
ELDAD ZITRIN
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STUTTGARTS COMIC-FESTIVAL GEHT IN DIE NÄCHSTE RUNDE

An die Zeichenblöcke, fertig, los
Stuttgart als Comic? Geschichten gäb’s im
Kessel gewiss genug. Aber nicht nur das Ma-
terial für Storys ist vorhanden – auch einen
Treffpunkt gibt’s für Stuttgarts Comicaffine.
Sozusagen ein It-Place für LiebhaberInnen des
gezeichnetenWortes: der Geschenkartikella-
den Superjuju in der Eberhardstraße in Stutt-
gart-Mitte.
Neben den Schätzen, die das Geschäft oh-
nehin das ganze Jahr über anbietet, veran-
stalten die MacherInnen Julia Rein und Frank
Preissinger regelmäßige Comic-Lesungen.
Weil die so gut ankamen, entstand vor zwei
Jahren die Idee zu einem Comic-Festival, das
auch dieses Jahr wieder an den Start geht.
An zwei Tagen imSeptember verwandeln sich

dasGeschäft und umliegende Locations
in ein Paradies für Kritzler und alle, die es
mal werden wollen. An verschiedenen
Orten in der Stadtmitte steht dann alles
im Zeichen des Comics – ob bei Le-
sungen, Ausstellungen oder Work-
shops von regionalen und internatio-
nalen Comic-KünstlerInnen.
Ein ausführliches Programm für das
diesjährige Event ist noch in der Pla-
nung, wird aber baldmöglichst auf
der Webseite des Comicjuju be-
kanntgegeben. NIS

Comicjuju 2021 [17.-19.9., versch. Or-
te in S-Mitte, www.comicjuju.de]
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Die nächste Ausgabe Uni-Tipp Wintersemester 2021 erscheint ab 01.10.21

Stuttgart setzt auf nachhaltige Mobilität.
Doch der autofreie Sonntag, an dem sich in
den letzten Jahren zig StuttgarterInnen auf
den Straßen der Innenstadt getummelt ha-
ben, fällt dieses Jahr flach. Stattdessen steigt
im kommendenHerbst die erste „Stuttgarter
Mobilitätswoche“ – sieben Tage, die Mitte
September im Zeichen von neuartigem, um-
weltfreundlichen Verkehr stehen.
In hybrider Form bündelt das Stuttgarter For-
mat der gleichzeitig stattfindenden Europäi-
schen Mobilitätswoche verschiedene Aktio-
nen und Aktivitäten in den Bereichen Nach-
haltige Mobilität und Umwelt. Die Live-Ter-
mine, die im ganzen Stadtgebiet geplant sind,
werden von interaktiven Online-Veranstal-
tungen untermalt – so wurde ein interaktives
Veranstaltungsprogramm auf die Beine ge-

stellt, das sich einfach an Corona anpassen
lässt. Undman darf gespannt sein: Ganze 1,14
Millionen Euro wurden nämlich für das Pro-
gramm locker gemacht. AmProgrammarbei-
tet die Stadt nun mit Partnern aus der Wirt-
schaft, der Wissenschaft und den BürgerIn-
nen.
Was das genau bedeutet, und wie die inter-
aktivenOnline-Termine aussehen sollen, wird
vor der Veranstaltung auf der Webseite der
Stadt Stuttgart kommuniziert.
Wer aber denkt, dass das Auto im Vorder-
grund steht, täuscht sind: Der „autofreie Cha-
rakter“ bleibt weiterhin bestehen, teilt die
Stadt mit. CHH

Mobilitätswoche [16.-22.9., versch. Orte in Stutt-
gart]

EINE WOCHE FÜR EMISSIONSFREIE FORMEN DER MOBILITÄT

Auch ohne Auto mobil
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VWL.
VfB.
Stuttgart.

Alles, was Du fürs Studium brauchst. Alles, was in Stuttgart wichtig ist:
Stuttgarter Nachrichten. Schon ab 4,00 3 im Studenten-Abo*.

Am besten gleich bestellen:
→ www.stn.de/student

* Monatspreis für StN+. Dieses Angebot gilt nur in Verbindung mit einer gültigen Immatrikulationsbescheinigung.

http://www.stn.de/student


www.lift-online.de/lift/lift-abo

JEDEN
MONAT

NEU

Ein ganzes Jahr LIFT für nur 33 Euro.
Dein Abo auf www.lift-online.de

http://www.lift-online.de/lift/lift-abo
http://www.lift-online.de
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