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...Krise her. Die Unis und Hochschulen in Stuttgart und der Region haben das Beste aus der Pan-

demie gemacht. Oder? Wie Corona das Unileben auf den Kopf gestellt hat, wieso immer weni-

ger Studis Bafög beziehen und wie ihr das Beste aus eurem WG-Zimmer herausholt, erfahrt ihr

hier. Dazu gibt’s die coolsten Studi-Spots, Weiterbildung und Events in und um Stuttgart.

Macht was draus, die UNI-TIPP-Redaktion
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BACK TO UNI: CORONA HAT DAS CAMPUSLEBEN NACHHALTIG VERÄNDERT 

Bye bye Ausnahme – hallo Dauerzustand?!
Zwei Jahre Pandemie. Das sind zwei Jahre, in denen sich nicht nur vieles neu sortiert hat, sondern auch einige vermeintlich kurzfristige Um-
stellungen zu nachhaltigen Veränderungen wurden. Studierende, Lehrende und andere Menschen aus dem universitären Kontext berichten,
was auch nach einem Ende der Corona-Pandemie für sie anders bleibt. 

„Seit 2017 lehre ich an der Hoch-
schule der Medien in Stuttgart
im Studiengang Wirtschaftsin-
genieurwesen mit den Schwer-
punkten Media Design Grundla-
gen der Gestaltung, Entwicklung
von komplexen Kommunikati-
onssystemen und Designmetho-
den und -strategien.
Bachelorbesprechungen laufen
seit Corona fast ausschließlich via
Zoom. Der Vorteil ist, dass die
Studierenden sich dort aufhalten
können, wo sie möchten. Da man
sie bereits über einen längeren
Zeitraum aus Vor-Corona-Zeiten

kennt, ist das unproblematisch.
Durch den inzwischen selbstver-
ständlichen Umgang mit Video-
Konferenztools kann man Interna-
tionalisierung vor Ort betreiben,
oder problemlos – egal von wo –
Arbeiten präsentieren. Wir hatten
zum Beispiel Gäste aus Indien zu-
geschaltet. Die Internationalisie-
rung vor Ort wird auch über die
Pandemie hinaus bleiben. 
Auch das Bewusstsein, dass Se-
minare vor Ort echte ‚Quality Ti-
me’ sind, bleibt. Damit meine ich
auch den motivierenden Aus-
tausch der Studis  untereinander
– zum Beispiel: Wenn ein Stu-
dierender etwas richtig klasse ge-
macht hat, dies mit echtem Ap-
plaus zu würdigen.  Das ist ein-
fach großartig!“ 

„Ich studiere seit dem Winterse-
mester 2021 im Master Crossme-
dia Publishing and Management
an der Hochschule der Medien
(HdM) in Stuttgart-Vaihingen. In
meinem Studiengang müssen wir
in fast allen Kursen in Gruppen zu-
sammenarbeiten. 
Ich habe mein Studium mit Prä-
senzveranstaltungen gestartet,
doch als die Veranstaltungen im
Laufe des Semesters Corona-be-
dingt auf Hybridveranstaltungen
umgestiegen wurde, mussten wir
auch unsere Gruppenarbeiten on-
line erledigen. 

Das ist aus meiner Sicht eine
nachhaltige Veränderung in Bezug
auf das Unilernen. 
Selbst wenn im kommenden Som-
mersemester wieder voller Prä-
senzunterricht möglich sein sollte,
werden sich Gruppentreffen der
Studierenden vermutlich nur noch
online abspielen, da sich dadurch
alle Zeit sparen. 
Auch das Angebot der Hybridver-
anstaltungen, also die Möglich-
keit, vor Ort in den Kurs zu kom-
men oder sich von zuhause aus
dazu zu schalten, könnte eine blei-
bende Veränderung werden. 
Ich persönlich habe es zu schät-
zen gelernt, selbst entscheiden zu
dürfen, ob ich für einen Kurs an
die HdM fahre oder von zuhause
aus teilnehme.“ Te
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Bettina Tabel ist Professorin
an der Hochschule der
Medien Stuttgart

Julia Lubos ist Studentin
an der Hochschule der
Medien Stuttgart



„Ich studiere an der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste
Stuttgart im Masterstudiengang
Körper Theorie und Poetik des Per-
formativen. Momentan bin ich in
den letzten Zügen meines Studi-
ums und bereite mich auf meinen
Abschluss vor. 
Vor Beginn der Pandemie dach-
te ich noch, dass mein Abschluss
heute schon längst der Vergan-
genheit angehören würde, doch

manche meiner Vorhaben ent-
wickelten sich ganz anders und ha-
ben meinen (Studiums-)Alltag ver-
ändert. Schnell entschloss ich
mich, mein WG-Zimmer aufzuge-
ben: zu teuer, zu eng, zu heiß, um
dort im Sommer einen Lockdown
zu verbringen und zog zu meiner
Mutter, raus aus der Stadt. Das
hat mir geholfen, auch finanziell,
denn viele meiner Nebenjobs in
der Kulturbranche sind durch die
Pandemie weggefallen. 
Ich habe mein Studium um zwei
Semester verlängert, mit dem
Wunsch, zum Abschluss eine Aus-
stellung machen zu können, die
nicht allein digital stattfindet,
sondern bei der ich auch den ein
oder anderen bei einem Glas
Wein am Eröffnungsabend wie-
dersehen kann.“

„Seit April 2018 leite ich die Kita
Löwenzahn, eine von sieben Kitas
des Studierendenwerks Stuttgart,
wo vorrangig Kinder von Studie-
renden aufgenommen werden. 
Die Pandemie ist für uns ein ge-
waltiger Stresstest. Sie hat sicht-
bar gemacht, wo Lücken beste-
hen, etwa als im ersten Lockdown
Kinder von Studierenden nicht in
die Kita-Notbetreuung durften.
Gleichzeitig hat sie aufgezeigt,
dass wir systemrelevant sind und

einen neuen Blick auf unsere Ar-
beit erlaubt. Der Gesellschaft ist
bewusster geworden, was Kin-
derbetreuung in der heutigen
Zeit bedeutet und dass sie ein
wichtiger Aspekt der Wirt-
schaftsleistung ist – dieses Be-
wusstwerden bleibt hoffentlich
auch über das Ende der Pande-
mie hinaus erhalten. 
Durch das Studierendenwerk als
Kita-Träger erhalten wir erfreuli-
cherweise Unterstützung von an-
deren Abteilungen. Zum Beispiel
durch die KollegInnen in der psy-
chologischen Beratungsstelle.
Oder durch unser IT-Team, das
im Lockdown das Portal Kita-
Online eingerichtet hat, über das
wir die Familien zu Hause errei-
chen. So wurden auch im Kita-
Bereich digitale Arbeitsprozes-
se angestoßen, die wir weiter
voranbringen wollen.“

CAMPUS
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... einfach dabei sein !
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➜

Björn Jüppner ist Kita-
Leiter beim Studieren-
denwerk Stuttgart

Mira Simon ist Studentin
an der Akademie der Bil-
denden Künste Stuttgart

http://www.easyticket.de
https://mieterverein-stuttgart.de/de/


„Ich promoviere seit Januar 2019
in Mathematik am Institut für
Analysis, Dynamik und Modellie-
rung (IADM) der Universität
Stuttgart. Meine Promotion hat
sich durch die Corona-Pandemie
vor allem darin verändert, dass
sich die Zeit im Home-Office von
etwa zehn Prozent auf fast 100
Prozent erhöht hat. 
Es hat sich gezeigt, dass die Zeit
im Home-Office intensiver ge-
nutzt werden kann. Es braucht
keine Anfahrtszeit, man hat we-
niger Termine – beziehungswei-
se alle am gleichen Ort vor dem
PC – und flexiblere Arbeitszeiten.
Das spart nicht nur Zeit, sondern
auch Geld und CO2 und wird hof-
fentlich auch über die Pandemie
hinaus für ein bis zwei Tage die
Woche beibehalten. 
Darüber hinaus ist die Vernet-
zung mit anderen ForscherInnen

aus aller Welt meiner Meinung
nach deutlich einfacher gewor-
den und bleibt langfristig so er-
halten. 
Glücklicherweise konnte ich noch
einen Großteil der Kollegen und
Kolleginnen persönlich kennen-
lernen und ich denke, dass sich
die mentale Einstellung jedes
und jeder Einzelnen gegenüber
zwischenmenschlichen Begeg-
nungen durch die Pandemie
dauerhaft verändert hat. 
Hoffentlich hat soziale Interakti-
on in Zukunft einen höheren
Stellenwert und vielleicht wird
auch die Einzelkämpfermenta-
lität in manchen Bereichen weni-
ger. 
Auch wenn mir der persönliche
Austausch und die gemeinsamen
Mittagspausen mit Kollegen und
Kolleginnen fehlen, so hoffe ich,
dass auch in Zukunft die Vorteile
der Digitalisierung genutzt wer-
den. Vorstellbar wäre, dass Per-
sonen, die gut alleine arbeiten
können, von zu Hause aus for-
schen und wiederum andere an
der Universität arbeiten.“

6 CAMPUS

[UNI-TIPP SoSe 22]

CAMPUS

„Ich bin Psychologin und arbeite
in der psychologischen Bera-
tungsstelle des Studierenden-
werks Stuttgart. Wir betreuen
Studierende von insgesamt 15
Hochschulen in der Region und
beraten kostenfrei bei kurzfristi-
gen oder auch schwerwiegenden
Problemen – aktuell geschieht
das vor allem per Videosprech-
stunde. 
Was vor der Corona-Pandemie
eher unüblich war, gehört heute
zu meinem ganz normalen Be-
rufs alltag. Datenschutzrechtliche
und technische Hürden konnten
beim Studierendenwerk sehr
schnell gelöst werden. Das Onli-
ne-Angebot werden wir auch
künftig beibehalten. Zwar nicht
als typische Dauerlösung, aber

für Ausnahmesituationen – et-
wa wenn Ratsuchende Studie-
rende ein Auslandssemes ter ma-
chen oder eine weite Anfahrt ha-
ben und es  online einfacher ist. 
Wir stocken in diesem Jahr außer-
dem personell auf. 
Im Moment zeichnet sich ab,
dass es durch die Pandemie The-
men gibt, die uns noch eine ganze
Weile begleiten werden: zum
Beispiel das Problem, dass Stu-
dierende einen maximalen Kon-
trollverlust  erleben – von heute
auf morgen nicht mehr in die Vor-
lesung gehen zu können oder
schnell mal Freunde und Freund-
innen  zu treffen – das wirkt psy-
chisch nach und verunsichert vie-
le Studierende. 
In der Beratungsstelle überlegen
wir, wie wir Studierende mit sol-
chen Problemen noch besser un-
terstützen können. Künftig soll es
etwa Gruppenangebote und The-
menvorträge geben, zum Beispiel
zum Umgang mit den Corona-
Nachwirkungen.“

Maximilian Klumpp ist
Promotionsstudent an
der Uni Stuttgart

Carolin Burmeister-Gallion
ist Psychologin beim Stu-
dierendenwerk Stuttgart
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„Die Corona-Pandemie hat Leh-
ren und Lernen an der Uni Stutt-
gart in nie dagewesenem Ausmaß
durchgerüttelt. Ich bin seit 2012 für
die Hochschuldidaktik am Zen-
trum für Lehre und Weiterbildung
tätig und durfte das hautnah mit-
erleben. Hauptaufgabe war es, die
Studierbarkeit und Gesundheit al-
ler Mitglieder der Universität un-
ter einen Hut zu bringen. Dabei
wurden Veränderungen ange-
stoßen, die weder aufzuhalten
noch umzukehren sind.
Zuerst einmal hat die Universität
einen unglaublichen Sprint hin-
sichtlich Infrastruktur und Kom-
petenzen für digitales Lehren und
Lernen hingelegt. Da ist mehr pas-
siert als in vielen Jahren zuvor. Vor-
lesungsaufzeichnungen sind nun
flächendeckend möglich und die
Serverkapazitäten für Videokon-

ferenzen und Lernplattformen
bewältigen bei Bedarf eine kom-
plette Virtualisierung der Lehre.
Gleichzeitig wurden auch zeit-
gemäßere didaktische Szenarien
umgesetzt, wie etwa Inverted
Classroom, bei dem die Zeit in –
virtueller oder physischer – Prä-
senz für Austausch anstelle von
Vorträgen genutzt wird. 
In dem Zusammenhang haben
sich gerade zwischen den techni-
schen, den medien- und hoch-
schuldidaktischen Einrichtungen
neue Formen der Zusammenar-
beit ergeben, um besser zu bera-
ten und Hochschullehre zu ent-
wickeln. 
Letztlich haben die Pandemie und
der Digitalisierungsruck auch da-
zu geführt, dass viele Lehrende
grundlegende Fragen nach guter
Lehre gestellt haben. Das Be-
wusst   sein für die Vielfalt studen-
tischer Lernstrategien und didak-
tischer Möglichkeiten ist gewach-
sen. Diese positiven Entwicklun-
gen werden die Universität Stutt-
gart auch in Zukunft begleiten.“

CAMPUS

INTERNATIONAL. 
INDIVIDUAL. 
INSPIRING. 

masterISM.de

Thorsten Braun von der
Hochschuldidaktischen
Beratung, Weiterbildung

https://ism.de/masterism
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* Zzgl. einmaliger Kartenpauschale von 24,90 €. Bei einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Nur gültig für Schüler und Studenten bei 
Vorlage einer gültigen Bescheinigung.Ein Angebot der Katic Sports, Handwerkstr. 4, 70565 Stuttgart Vaihingen

STILLLEGUNG JEDERZEIT MÖGLICH 

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

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

SCHÜLER- & STUDENTENTARIF31,90 €  / MTL.

STATT 39,90 €. *

Fo
to

s:
 V

ec
to

r R
oc

ke
t/

A
do

be
 S

to
ck

Bock auf Konzerten zu arbeiten? Das Kon-
zertbüro Music Circus sucht Verstärkung auf
450-Euro-Basis: Studis und Auszubildende
können beim Aufbau von Bühnentechnik,
beim Catering, als Security-MitarbeiterIn, als
StaplerfahrerInnen oder als Garderobenhilfe
bei Konzerten ihr Taschengeld aufbessern.
Gesucht werden motivierte, zuverlässige und
zeitlich flexible Personen ab 18 Jahren. [Mail an per-
sonal@michaelrussgmbh.de, www.musiccircus.de/jobs]

Am Campus Stadtmitte der Hochschule Ess-
lingen ist ein kreativer Workspace entstanden,
der Hochschulangehörige fakultätsübergrei-
fend zusammenbringen soll. Im sogenannten
Maker Space Es stehen 3D-Drucker, Holzbe-
arbeitungsmaschinen, Fotografieausstattung
und vieles mehr bereit, um gemeinsam pro-
duktiv zu sein. [Hochschule Esslingen Campus Stadt-
mitte, Kanalstr. 33, Esslingen, www.hs-esslin-
gen.de]

Die Stuttgarter Merz
Akademie für Gestal-
tung, Kunst und Medi-
en und die SRH Hoch-
schulen schließen eine
Bildungspartnerschaft:
In Zukunft startet das Ange-
bot eines berufsbegleitenden MBA-Studien-
gangs für Ärztinnen und Ärzte auf dem Cam-
pus der Merz Akademie. Darin erweitern die
Studis ihre Kompetenzen in Führung, Mana-
gement und Recht. [Merz Akademie, Teckstr. 58,
S-Ost, www.merz-akademie.de]

Günstig, flexibel und um-
weltfreundlich: Der Fahr-
radanbieter Regio Rad
Stuttgart schenkt al-
len Studis mit Polygo
Card bis zu 30 Freiminu-
ten, kurze Strecken in der
Stadt kann man somit ko-
stenlos zurücklegen. Auch ohne
Karte kann man die Räder ab 1,50 Euro über
Nacht ausleihen. Für Ausflüge mit Freunden
gibt’s praktische Gruppenbuchungen. [www.re-
gioradstuttgart.de]

Mit direktem Halt an der Uni Stuttgart und
der Uni Esslingen bringen die Relex Express -
busse Studis schnell und umstiegsfrei von A
nach B. In der Hauptverkehrszeit fahren die
Busse montags bis freitags im Halbstunden-

takt – als einzige Buslinie im VVS dürfen
hier an allen Wochentagen

Fahrräder mitgenom-
men werden. [www.re-

gion-stuttgart.org/relex]

Wer noch Bastel-
material für ein Uni-

Projekt braucht, wird
im Colorado Künstlerbe-

darf fündig. Für Architekturinteressierte gibt’s
  Leichtschaumplatten und Skizzenbücher, aber
auch für den normalen Uni-Bedarf kann man
sich mit verschiedenen Stiften und Blöcken
ausstatten. [Theodor-Heuss- Str. 77, Fellbach, Di-Fr
10-18, Sa 10-14 Uhr, www.colorado-shop.de]

Die Bowling Arena in Feuer-
bach verbindet Spaß mit

Sparen und bietet jeden
Donnerstag das Studen-
ten-Bowling an, bei dem

Studis pro Spiel nur 3,30
Euro zahlen. Günstig bleibt

es auch mittwochs bis frei-
tags, da gibt’s die Bowling-Flatrate

für einen Pauschalpreis. An allen anderen Ta-
gen ist die Arena neben dem Bowling außer-
dem für spannende Duelle im Air-Hockey, Bil-
lard oder Darts geöffnet. [Am Sportpark 9, S-Feu-
erbach, Mi+Do 16-22, Fr+Sa 16-23, So 14-19 Uhr,
www.bowlingarena.de]

Vorlesungsmarathon und Prüfungsphase
stehen bevor? Umso wichtiger, körperlich fit
zu bleiben. Die Portion sportliche Abwechs-
lung zum Uni-Alltag können sich Studis im
Fitness    studio Clever Fit in Vaihingen holen.
Studis und Schüler Innen trainieren hier zu ei-
nem extra günstigen Tarif – eine Stilllegung
des Vetrags ist jederzeit möglich. [Handwerk-
str. 4, S-Vaihingen, www.clever-fit.com]

Auf dem Weg zur Uni, aber keine Lust, die
Stuttgarter Buckel zu Fuß zu bezwingen?
Dann sind die E-Roller von Stella Sharing ge-
nau das Richtige. Seit Februar gibt es sogar
einen speziellen Stuzubi-Tarif, mit dem Stu-
dis und Auszubildende extra günstig von A
nach B kommen. Einfach online verifizieren
und los geht’s! [www.stella-sharing.de]

NEBENJOBS, RADEL-SPECIALS, BOWLING UND MEHR: STUDIS AUFGEPASST!

Good to know

mailto:per-sonal@michaelrussgmbh.de
mailto:per-sonal@michaelrussgmbh.de
http://www.musiccircus.de/jobs]
http://www.hs-esslin-gen.de]
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http://www.re-gioradstuttgart.de]
http://www.re-gioradstuttgart.de]
http://www.re-gioradstuttgart.de]
http://www.re-gion-stuttgart.org/relex]
http://www.re-gion-stuttgart.org/relex]
http://www.re-gion-stuttgart.org/relex]
http://www.colorado-shop.de]
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http://www.stella-sharing.de]


9CAMPUS

Im letzen Jahr feierte Bafög 50-jähriges Ju-
biläum. Das Gesetz sollte ursprünglich Studis
auf ihrem Weg entlasten und Bildung gerech-
ter machen. Doch immer
weniger Menschen bezie-
hen die Förderung. War-
um?
Den Begriff „Bafög“ ken-
nen zwar die meisten
SchülerInnen und Studierenden, aber wer be-
kommt den Bildungszuschuss eigentlich? 
Das sogenannte Bundesausbildungsförde-

rungsgesetz (Bafög) gibt es seit dem 1. Septem-
ber 1971. Ziel war und ist, „jene jungen Men-
schen in Ausbildung zu unterstützen, deren El-

tern nicht in der Lage sind,
eine schulische Berufsausbil-
dung oder ein Studium zu fi-
nanzieren”. Seitdem wurden
mehr als 36 Millionen Men-
schen mit insgesamt knapp

90 Milliarden Euro unterstützt. 
Das klingt erstmal gut, verschleiert aber das
Problem: Im Jahr 1991 wurden 873.000 Schü-

lerinnen und Schüler und Studierende ge-
fördert, 2020 waren es nur noch 639.000.
Und das bei gleichzeitig deutlich steigenden
Studierenden- und SchülerInnenzahlen, wie
ein Papier des Statistischen Bundesamts zum
50-jährigen Bafög-Jubiläum im August 2021
zeigt.
Gleichzeitig wird in Summe immer mehr
Bafög ausbezahlt – im Jahr 2020 waren es bun-
desweit knapp 2,9 Milliarden Euro, 44 Prozent
mehr als 1991. Wie kann das sein? Ganz ein-
fach: Es gibt immer mehr Schüler Innen und

51 JAHRE BAFÖG: IMMER WENIGER STUDIS BEKOMMEN IMMER MEHR

Bafög, nein danke?

JEDEN MONTAG | AB 18 UHR 

COCKTAIL CASINO 
WÜRFEL DEN PREIS FÜR DEINEN COCKTAIL! 

(AUSGENOMMEN MARGARITA-PITCHER & LONGDRINKS)

Eberhardstr. 69-71 | 70173 Stuttgart | Tel. 0711 2365974 
stuttgart@enchilada.de | stuttgart-enchilada.de  

Keine Hoffnung auf 
finanziellen Support

mailto:stuttgart@enchilada.de
https://stuttgart.enchilada.de/


10

[UNI-TIPP SoSe 22]

CAMPUS

Studierende, die Anspruch auf den maxima-
len Förderbetrag haben, inzwischen sind es
mehr als die Hälfte aller Geförderten. 
Das Problem: Viele Studierende, die zwar ei-
nen Anspruch auf einen Teilbetrag der maxi-
malen Fördersumme hätten, nehmen diesen
gar nicht erst wahr. 
Die Zahlen des Studierendenwerks Stuttgart
bestätigen das auf regionaler Ebene. Vor zehn
Jahren wurden dort noch 10.550 Bafög-Anträ-
ge gestellt, 2018 waren es nur noch 8.277. Ins-
gesamt betreute das Studierendenwerk zu-
letzt 15 Hochschulen mit knapp 61.000 Stu-
dierenden. Auch in und um Stuttgart geht die
Zahl der Bafög-EmpfängerInnen seit Jahren
zurück, die Zahl der Erstanträge sinkt.

Anita Bauer vom Stuttgarter Studierenden-
werk versucht das so zu erklären: „In den letz-
ten Jahren kam es zu hohen Tarifabschlüssen,
die die Freibeträge beim Bafög überstiegen.”
Dadurch hätten schon Beschäftigte der un-
teren und mittleren Mittel-
standsschicht zu viel für ei-
ne Förderung ihres Nach-
wuchses verdient. „Ob-
wohl die Eltern also real
keine finanziellen Mittel
übrig haben, um ihr studierendes Kind zu un-
terstützen, gilt es dann als nicht förderungs-
berechtigt“, so Bauer. Das bekommen auch
die Studis mit: „Viele Studierende gehen wohl
davon aus, dass sie kein oder nur wenig Bafög

erhalten und stellen daher erst gar keinen An-
trag. Denn die Beantragung ist aufwendig.”
Immerhin: Der Antrag kann online gestellt
werden. Einfacher wird er dadurch nicht. Für
die Berechtigten lohnt es sich durchaus, sich
durch die Online-Formulare zu kämpfen. Stu-
dierende können bis zu 861 Euro im Monat
Bafög bekommen, bei SchülerInnen ist es et-
was weniger. Höchstens die Hälfte des erhal-
tenen finanziellen Supports muss nach dem
Studium zurückgezahlt werden, die Rückzah-
lung beginnt aber erst fünf Jahre nach der letz-
ten Überweisung.
Die Voraussetzungen, um Bafög zu bekom-
men, sind vielschichtig: Zu Beginn eines Ba-
chelor-Studiums darf man nicht älter als 29
Jahre alt sein, zu Beginn eines Master-Studi-
ums nicht älter als 34 – Ausnahmen gibt es für
studierende Eltern. Wer schon ein abge-
schlossenes Diplom-, Staatsexamens-, Magi-
s ter- oder Master-Studium hat, bekommt
prinzipiell keine Bafög-Förderung. 
Gefördert wird nur das erste Vollzeit-Studium
sowie der zweite Bildungsweg mit folgendem

Studium. Ein Wechsel der
Fachrichtung ist möglich,
kann aber auch die Chan-
ce auf finanziellen Sup-
port während des Studi-
ums schmälern, denn ge-

fördert wird nur innerhalb der Regelstudien-
zeit und nur bei einem Wechsel bis zum Be-
ginn des vierten Fachsemesters. Außerdem
muss in diesem Fall „ein wichtiger Grund” für
den Wechsel vorliegen.
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„Eine grundlegende 
Reform ist nötig“
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Flexibel, günstig und umweltbewusst zur Uni und durch die Region – 
mit RegioRadStuttgart!

ADVERTORIAL

Freiminuten mit der polygoCard! 
Bei jeder Fahrt radelst Du im polygoCard-Tarif 30 Minuten 
gratis mit dem Fahrrad, 15 Minuten sind mit dem Pedelec 
kostenfrei!

© Deutsche Bahn Connect GmbH

Mit den komfortablen Pedelecs und Fahrrädern bist Du 
schnell und !exibel in Stuttgart und der Region unterwegs. 
Ob hoch zum Fernsehturm nach Degerloch oder in die 
Barockstadt Ludwigsburg – durch die rund 250 Ausleih-
stationen in der gesamten Region kommst Du nicht nur 
stressfrei zum Hörsaal, sondern kannst auch viele andere 
Orte entdecken. Und der Umwelt ersparst Du unnötige 
CO2-Emissionen!

RegioRadStuttgart bietet Dir einen optimalen Anschluss 
zu Bus und Bahn. Mit dem attraktiven Übernachttarif 
kannst Du das RegioRad übrigens für nur 1,50 Euro 
(polygoCard-Tarif) bzw. 2 Euro (Basis- und Light-Tarif) 
mit nach Hause nehmen!

Lust auf einen Aus!ug mit Kommiliton*innen, Freunden 
oder der Familie? Mit der Gruppenbuchung kannst 
Du bis zu 15 Räder gleichzeitig entleihen. Aus!ugstipps 
"ndest Du unter www.stuttgart-tourist.de/radfahren- 
wandern-stuttgart-region/regiorad-stuttgart. 

Jetzt anmelden unter www.regioradstuttgart.de
oder per RegioRadStuttgart-App und los geht’s!

Verdienen die Eltern des oder der Studis zu
viel, gibt es nichts. Verdient der Studierende
selbst zu viel (zuletzt mehr als 5.421 Euro), gibt
es ebenfalls keine Unterstützung vom Staat.
Wenn das eigene Vermögen mehr als 8.200
Euro beträgt, wird es auch nichts mit dem
Support. 
Was Anita Bauer vom Studierendenwerk
über die geringe Hoffnung Studierender auf
eine Bafög-Unterstützung sagt, bestätigen
auch die Statistiken: So bestreitet ein Groß-
teil der Studierenden ihren Lebensunterhalt
nicht mithilfe von Bafög, sondern greift auf
die Unterstützung von Angehörigen oder
selbst verdientes Geld zurück. 
Das Ausbildungsförderungsgesetz wird zwar
regelmäßig angepasst, zuletzt im August
2020, aber: „Von den Änderungen profitieren
eher die Studierenden, die bereits Bafög er-
halten”, so der Leiter des Amts für Ausbil-
dungsförderung, Sebastian Matschke. „Um
tatsächlich mehr jungen Menschen eine För-
derung nach dem Bafög zu ermöglichen, ist
eine grundlegende Reform notwendig.”
Auch der Verein Freier Zusammenschluss
von Student*innenschaften (FZS) fordert „ei-
ne bedarfsdeckende Absicherung von Stu-
dierenden unabhängig vom Einkommen der

Eltern“. Als im Februar erste Pläne der Bun-
desregierung für eine Bafög-Reform bekannt
wurden, kritisierte der FZS-Vorstand viele der
angedachten Erhöhungen als zu niedrig. 
Lediglich die Überlegungen zu den Eltern-
freibeträgen stießen auf Zustimmung. „Die
geplante Erhöhung der Elternfreibeträge um
20 Prozent ist ein sehr guter erster Schritt,

dem jetzt allerdings weitere staffelweise Er-
höhungen folgen müssen“, sagt Daryoush
Danaii aus dem FZS-Vorstand. „Nur so kön-
nen wirklich langfristig wieder mehr Studie-
rende vom Bafög profitieren.” Jürgen Brand

[www.fzs.de]

http://www.stuttgart-tourist.de/radfahren-wandern-stuttgart-region/regiorad-stuttgart
http://www.stuttgart-tourist.de/radfahren-wandern-stuttgart-region/regiorad-stuttgart
http://www.stuttgart-tourist.de/radfahren-wandern-stuttgart-region/regiorad-stuttgart
http://www.regioradstuttgart.de
http://www.fzs.de]
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Kommen Sie zur Blutspende in die 
Blutzentrale des Klinikums Stuttgart. 
Werden Sie Blutspender auf Dauer.  
Helfen Sie Leben retten.

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

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

Mal kurz Leben retten –
jetzt Blut spenden!

Auf der Jobmesse Stuttgart kom-
men Jobsuchende und Arbeitge-
berInnen zum Austausch zusam-
men. Kleinere Unternehmen und
große Firmen stehen bereit, um
Rede und Antwort zu stehen und
Infos zu verschiedenen Berufs-
feldern  zu geben. [2.4., 10-16 Uhr,
Carl-Benz Arena, Mercedesstr.
73D, S-Bad Cannstatt, www.
jobmesse-stuttgart.de]

Die Region Stuttgart
bietet ein vielfältiges
Angebot für Jobs aller
Art. Kaum eine Messe
zeigt das so gut, wie
die Aus- und Weiterbil-
dungsmesse in Böblin-
gen. Regionale Firmen
und Unternehmen präsen-
tieren sich und ihr Ausbildungs-
repertoire. [3.4. 10-15 Uhr, Kongres-
shalle Böblingen, Ida-Ehre-Platz 1, Böb-
lingen, www.messenbb.de]

Wer noch gar nicht weiß, wohin
die berufliche Reise gehen soll,
kann sich auf der Horizon Messe
in der Stuttgarter Schleyer-Halle
inspirieren lassen. Von sozialen
Berufen über Mint-Fächer bis hin
zu Berufen im Medienbereich ist
alles dabei. [7.+8.5. 10-16 Uhr, Hanns-
Martin-Schleyer-Halle, Mercedesstr. 69,
S-Bad Cannstatt, www.horizon-mes-
se.de]

Nicht zufrieden mit dem Studi-
um und interessiert an einem
Wechsel? Am Bachelor-Infotag
der Uni Hohenheim erhalten
Studis einen Überblick über die
Bachelorstudiengänge der drei
Fakultäten Agrarwissenschaf-
ten, Naturwissenschaften und

Sozialwissenschaften. Praktisch:
Das Ganze ist eine Online-Ver-
anstaltung, man kann sich also
von zuhause zuschalten. [20.5., www.
uni-hohenheim.de/bachelor-infotag]

Pläne für ein Ausslandsse-
mes ter? Auf der der Ju-
gendbildungsmesse Jubi,
der bundesweit größten
Messe zum Thema Aus-
landsaufenthalt, Schüler-
austausch sowie Sprachrei-
sen, informieren rund 100
Ausstellende über ihre Pro-
gramme, Stipendien und
Co. [2.7. 10-16 Uhr, Geschwister-Scholl-
Gymnasium, Richard-Schmid-Str. 25, S-
Sillenbuch, www.welt weiser.de/ju-
bi-messe-stuttgart]

Direkt an der Uni mög-
liche Arbeitgeber ken-
nenlernen? Die Bon-
ding Messe am Cam-
pus der Uni Stuttgart in
Vaihingen ist das mög-
lich. Verschiedenene Fir-
men und Unternehmen
stellen ihr Programm vor
und Studis können Fra-

gen stellen. Praktisch:
Auch die eigene Bewer-
bung kann man checken

lassen oder direkt Bewer-
bungsfotos schießen lassen.

[5.-7.7. Uni Stuttgart, Campus Vai-
hingen, S-Vaihingen, www.firmen-
kontaktmesse.de]

Zum Ende des Semesters lädt
die Staatliche Akademie der Bil-
denden Künste (ABK) zum Rund-
gang auf ihren Campus ein. Stu-
dieninteressierte können einen
Blick hinter die Kulissen werfen,

Ateliers und Ausstellungs-
räume der Akademie sowie

Studienarbeiten und Projek-
te aus den vier Fachrichtun-

gen Architektur, Design, Kunst,
Künstlerisches Lehramt und
Kulturwissenschaft besichtigen.

[15.-17.7., Am Weißenhof 1, S-Nord,
www.abk-stuttgart.de]

ORIENTIERUNG GEFÄLLIG? TERMINE UND MESSEN FÜR STUDIS

Save the Date!
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Lange
Nacht der

Museen
21. Mai

Sa 18- 1 Uhr / Stuttgart

Tickets für €20,- und ermäßigt (Studierende, SchülerInnen) €15,- ab 26. April 
bei allen beteiligten Häusern, VVK-Stellen und unter www.lange-nacht.de

Ermäßigte
 Tickets für 
Studierende

€15,-

http://www.lange-nacht.de
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Ausbildung oder Studium? Immer mehr Schul-
abgängerInnen entscheiden sich für zweiteres.
In Baden-Württemberg haben laut  des Statis -
tischen Bundesamts im Jahr 2020 rund 66.700
junge Menschen einen neuen Ausbildungs-
vertrag unterschrieben. Die meis  ten haben
die Mittlere Reife in der Tasche und wollen
im Sektor Industrie und Handel oder im Hand-
werk Fuß fassen. 
Trotzdem: Seit Jahren sinken die Zahlen der
Auszubildenden und in vielen Betrieben feh-
len Fachkräfte. Während es im Jahr 2000 noch
rund 206.123 Azubis in
ganz Baden-Württem-
berg gab, ist dieser Anteil
im Jahr 2020 auf rund
185.100 Personen gesun-
ken. 
Im Vergleich: Zum Wintersemester 2020/
2021 haben rund 56.800 Studierende ein Stu-
dium in Baden-Württemberg begonnen. Da-
mit gibt es rund 358.654 Studis an den ver-
schiedenen Universitäten und Hochschulen
im Land. Zum Wintersemester 2000/2001
waren es nur 36.275 StudienanfängerInnen
und 194.000 Studierende insgesamt. 
Aber gibt es nur Schwarz und Weiß, Ausbil-
dung oder Studium oder eben die Möglich-
keit, sich an ein Partnerunternehmen zu bin-
den und dual zu studieren?

Ein neues Modell aus Ess lingen – und regio-
nal bisher einzigartig – beweist das Gegenteil:
Es vereint Ausbildung und Studium und macht
das Berufsfeld Pflege attraktiv. „Viele stehen
mit einem Abi da, wollen etwas Praktisches
machen aber eben auch studieren und sich
viele Möglichkeiten für die künftige Berufsge-
staltung offenhalten“, sagt Astrid Elsbernd,
Studiendekanin im Bachelor Pflege an der
Hochschule Esslingen. „Die Entscheidung zwi-
schen Studium und Ausbildung fällt da oft
nicht leicht.“

Seit 2018 leitet sie einen
Studiengang mit ganz be-
sonderem Konzept, der vie-
len die Entscheidung zwi-
schen Studium und Ausbil-
dung erleichtern könnte:

Denn das ausbildungsintegrierte Studium
Pflege am Campus für Gesundheitswissen-
schaften Esslingen-Tübingen verbindet wis-
senschaftliche Kenntnisse mit praktischen
Pflegearbeiten. Am Ende gibt es zwei Ab-
schlüsse – den Bachelor of Science und die
Berufszulassung zur staatlichen Pflegefach-
person. 
Damit eröffnet das siebensemestrige Stu-
dium zahlreiche Möglichkeiten: „Die Stu-
dierenden können sich im Master weiter
qualifizieren oder spezialisieren, haben sehr

gute Verdienst chancen und international
deutlich mehr Optionen“, so Elsbernd. 
Sie ist sich sicher, dass die meis ten Studie-
renden keine Ausbildung in der Pflege ge-
macht hätten, sondern bewusst ein prakti-
sches Studium wollten. 
Auch das klassische duale Studium spricht vie-
le Studierende an: Rund 36.000 Studierende
haben 2019 in Baden-Württemberg in 280
dualen Studiengängen, mit knapp 11.500 Ko-
operationsunternehmen studiert. 
Und die Zahlen steigen seit Jahren. Vor allem
im Ingenieurwesen und den Wirtschaftswis-
senschaften aber auch im Handwerk, etwa in
den Bereichen Maschinenbau, Holzbau oder
Elektrotechnik, finden sich viele duale Studi-
engänge. Neben dem Bachelor-Abschluss
sammelt man so Arbeitserfahrung und er-
wirbt meist auch eine anerkannte Berufsaus-
bildung oder erhält den Gesellenbrief. 
Auch im Bereich Pflege werden klassische
duale Studiengänge angeboten: Zum Beispiel
kannn man an der Akademie der Gesund-
heitsberufe des Klinikums Stuttgart in Ko-
operation mit der DHBW den vierjährigen
Studiengang „Angewandte Gesundheits- und
Pflegewissenschaften“ absolvieren. 
Der Nachteil am dualen Studium? Die feste
Bindung an ein einzelnes Partnerunterneh-
men. Das neue ausbildungsintegrierte Studi-

EIN STUDIUM, ZWEI ABSCHLÜSSE, ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN

Die Stuzubis kommen

Fo
to

s:
 L

in
ke

di
n 

Sa
le

s 
So

lu
tio

ns
/U

ns
pl

as
h 

(li
.),

 p
riv

at
 (r

e.
)

Das Beste aus 
beiden Welten



15UNILEBEN

www.LIFT-ONLINE .de
      D A S  STUTTGARTM A G A Z I N  O N L I N E

5.000 
GUTE GRÜNDE 
AUSZUGEHEN

um im Bereich Pflege an der Hochschule Ess-
 lingen hingegen bietet im Vergleich zum dua-
len Studium einen breit gefächerten Praxisan-
teil in nicht nur einer, sondern verschiedenen
Institutionen: Durch Kooperationen mit dem
Uniklinikum Tübingen, Pflegeheimen und
ambulanten Pflegediensten lernen Studis die
klinische Pflegepraxis so auf verschiedenen
Wegen kennen. 
Eine, die sich für dieses neue ausbildungs-
integrierte Studium der Hochschule Ess lingen
entschieden hat ist Amelie Kokot. „Für mich
war der internationale Aspekt, nämlich die 
Anerkennung der Ausbildung außerhalb
Deutschlands, ganz besonders wichtig“ er-
zählt die 20-Jährige. Durch die Praxisanteile
während des ganzen Studiums entsteht „ei-
ne Routine in der man ständig dazulernt und
es auch anwenden kann“. 
Die Theorie und die
praktische Arbeit, für
die es auch ein Gehalt
gibt, gehen im Studien-
gang Hand in Hand.
Zwei Jahre geht Kokots
Studium noch. Wie es danach weitergeht, ist
für sie schon klar: „Wenn es gut läuft, möch-

te ich die Chance nutzen und im Ausland mei-
nen Mas ter machen und noch mehr Wissen
sammeln.“ 

Und die Studierenden
werden auch schon auf
dem Arbeitsmarkt er-
wartet. „Viele Kranken-
häuser und Pflegeein-
richtungen haben ein

Auge auf unsere Studis geworfen, vor allem
wegen des besonderen Konzepts der Ausbil-

dung“ erklärt Astrid Elsbernd. Die Studien-
dekanin ist sich sicher, dass sich das ausbil-
dungsintegrierte Studium Pflege, vor allem
in Kombi mit der Berufszulassung zur Pfle-
gefachperson, weiter durchsetzen wird.

Hanna Damaschke

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

Amelie Kokot
ist vom Konzept

überzeugt 

Doppelter Abschluss und
internationale Optionen
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http://www.hs-esslingen.de/pflege-bachelor-und-berufs-zulassung]
http://www.hs-esslingen.de/pflege-bachelor-und-berufs-zulassung]
http://www.hwk-stuttgart.de]


Bogdan Burghelea setzt
auf Weiß und Türkis
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UNI-TIPP-HOMESTORY: SO MACHEN STUDIS IHRE ZIMMER ZU PLATZWUNDERN

Kleine Bude, großer Komfort
WG-Zimmer sind oft klein. Alle Habseligkeiten auf ein paar Quadratmetern unterzubringen und trotzdem einen gemütlichen Raum zu schaf-
fen, ist keine einfache Aufgabe. Studierende aus Stuttgart und der Region erzählen, wie sie das Beste aus ihren Zimmern herausholen und ge-
ben Tipps zum Einrichten und Platzsparen. 

Spiegel für den freien Raum

Bogdan Burghelea wohnt in einer WG in Tübingen und studiert Deutsche Literatur an der Uni Tübingen. Da er seine vielen Bücher und Kla-
motten in nur 14 Quadratmetern unterbringen muss und er gerne noch Platz zum Tanzen hat, muss er bei der Einrichtung ein bisschen tricksen.
„Bei einem kleinen Zimmer ist es wichtig, dass man am besten mehrere Fenster hat, die eine Illusion von freiem Raum schafft“, sagt er. Dafür
benutzt Burghelea mehrere Spiegel, die den Anschein erwecken, dass der Raum dahinter noch weiter geht. Außerdem sind viele seiner Möbel
weiß, genau wie drei seiner Wände. Die vierte ist in einem dunklen Türkis gestrichen und bringt so Abwechslung und Farbe ins Zimmer. 
Obwohl er sehr zentral im Raum platziert ist, nimmt der Schreibtisch optisch keinen Platz weg. Der Geheimtipp: eine Platte aus Glas und mi-
nimalistische Beine aus Metall. So wirkt der Tisch leicht, statt massiv.
Burghelea ist es wichtig, dass sein Arbeitsbereich von seinem Schlafbereich getrennt ist, damit er produktiv für die Uni Arbeiten kann. „Wenn
das Schlafsofa zugeklappt ist, habe ich das Gefühl, ich sitze in einem Büro und nicht in einem Schlafzimmer.“ So kann er nicht nur Platz spa-
ren, sondern sich auch problemlos auf seine Bücher konzentrieren, von denen er aus Platzgründen nur einige in einem Eckregal lagert. Te
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Vincent Gössler studiert Visuelle Kommunikation an der Merz Akademie
Stuttgart. Seine kreative Ader ist auch in seinem Zimmer erkennbar. Ey-
ecatcher sind beispielsweise seine großen Regale im Industrial-Design,
in denen er viele Kunstbücher ausstellt. Im Kontrast dazu hat er weiße
Schränke gewählt, damit der Raum nicht zu dunkel wirkt. Gemütlichkeit
versprühen währenddessen die grünen Pflanzen.
Gössler trennt Arbeit und Entspannung: Indem er ein rotes Regal und
einen Fernseher zwischen Bett und Arbeitsbereich platziert, teilt er
die Bereiche auf. 
Sein Arbeitsbereich besteht aus zwei Schreibtischen, die L-förmig an-
geordnet sind. „So wie die Tische jetzt angeordnet sind, nehmen sie
nicht zu viel Platz weg“, sagt er. Auch wenn sein Schreibtisch am Fen-
ster steht, hat der Student die Monitore nicht parallel vor die Fenster
gestellt, da sie den Raum sonst dunkler machen würden, als er ist. 

Raumtrenner und Pflanzen

Vincent Gössler setzt
auf Raumtrenner

https://www.stella-sharing.de/
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Vincent Welz setzt auf
Minimalismus

„In meinem Zimmer wollte ich so wenige Mö-
bel wie möglich“, erzählt Kompositionsstu-
dent Vincent Welz aus Stuttgart. Eine wich-
tige Voraussetzung, wenn man bei 16 Qua-
dratmetern einen Raum gestalten will, in dem
viel Platz frei  bleiben soll. 
Das erfordert Planung: „Vor dem Umzug ha-
be ich mir Pläne gemacht und die Möbel, die
ich haben wollte, eingezeichnet.“ Der Stutt-
garter empfiehlt, sich im Möbelgeschäft nicht
nur die Schlafzimmermöbel anzusehen, son-
dern kreativ zu kombinieren. Sein Kleider-
schrank beispielsweise ist eigentlich für den
Flur gedacht und somit nicht so tief wie ein
Kleiderschrank, birgt aber genug Platz, um
Kleidung zu verstauen. 
Sein ganzer Stolz ist der braune Designer-Ses-
sel. Der stand früher im Café Holzapfel, Welz’
ehemaliger Lieblingsbar. Auch den Beistell-
tisch hat er aus zweiter Hand. „Mit etwas
Glück findet man auf dem Flohmarkt für we-
nig Geld Möbel in guter Qualität.“

Planung und kreative Kombis

Jessica Specht setzt auf
cleanes Ambiente

Jessica Specht wonht zentral im Herzen Stutt-
garts und studiert Deutsche Literatur im Ma-
ster – doch in ihrem Zimmer ist das nicht so-
fort erkennbar. Denn die Studentin spart
Platz, indem sie ihre vielen Bücher auf einem
E-Book-Reader liest. So braucht sie kein
großes Bücherregal und die cleane Optik ih-
res Zimmers bleibt ungestört. 
„Da ich die Einzige in der WG bin, die Kaffee
trinkt, steht der Kaffee-Automat in meinem
Zimmer. Er hat einen eingebauten Timer, so-
dass die Kaffeemaschine auch gleichzeitig
mein Wecker ist.“ Guter Lifehack! 
Auch wenn Spechts Einrichtungsstil minima-
listisch ist, besitzt sie ein paar Hingucker, die
dem Raum das gewisse Etwas verleihen. Da-
zu gehört ihre orientalische Nachttischlampe,
eine Ukulele und ein kleiner Vintage-Ofen, der
zwar nicht mehr als Heizkörper (Bild li.), dafür
aber als Ablage fungiert und noch dazu
schnuckelig aussieht. Lichterketten schaffen
eine gemütliche Atmosphäre, in der Jessica
entspannen kann. 

Digitaler Stauraum statt riesigen Regalen
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 JETZT IM
HANDEL UND AUF

WWW.LIFT-ONLINE .DE

AUSGEZEICHNET
EINKAUFEN

UMFRAGE: WIE BEREITET IHR EUCH AUFS BERUFSLEBEN VOR?

Fit für die Zukunft

Katharina Böhm (27) studiert Infor-
mationsdesign an der Hochschule
der Medien in Stuttgart

„Ich baue mit meinem Studium
auf meine Ausbildung zur Me-
diengestalterin auf. In der Uni ha-
be ich mich deshalb in Fachberei-
chen wie User Experience wei-
tergebildet, die ich bereits in der
Ausbildung hatte. Außerdem bie-
tet die HdM ein Praxissemester
an, das ich bei Bosch Connected
Industrie absolviert habe.“

Sophie Issanga Nziengui (23) studiert
molekulare Ernährungswissenschaft
an der Universität Hohenheim

„Ich habe zwei Praktika absolviert
und arbeite bei Laborärzten in
Sindelfingen als Werksstudentin.
Das hat mir einen super Eindruck
des Berufslebens gegeben. Die
Universität selbst bietet auch
sehr viele Ausflüge und begleite-
te Forschungsarbeiten an, die nah
am Beruf arbeiten und so Ein-
blicke in die Praxis geben.“

Benjamin Ulrich (21) studiert Indu-
strie-BWL an der Dualen Hochschu-
le Baden-Württemberg

„Generell ist man im dualen Stu-
dium schon im Arbeitsleben inte-
griert. Man durchläuft in den Pra-
xisphasen mehrere Abteilungen.
Ich habe dort wichtige Einblicke
ins Berufsleben erhalten und bin
froh, kein rein theoretisches Stu-
dium zu absolvieren. So kann man
sich schon in der Uni den pas-
senden Bereich aussuchen.“

Niklas Krem (24) studiert Technolo-
giemanagement im Master an der
Universität Stuttgart

„Während meines dualen Bache-
lorstudiums habe ich in den Praxis-
phasen Erfahrung sammeln kön-
nen und dann zwei Jahre in einem
Unternehmen gearbeitet. Dabei
durfte ich größere Projekte selbst
übernehmen. Diese Erfahrung hat
mir bei der Entscheidung für den
Master-Studiengang geholfen.“

Franziska Goetschi (23) studiert In-
nenarchitektur an der Hochschule
für Technik in Stuttgart

„Es gibt in meinem Studium vie-
le Projekte, die im Ablauf sehr
stark am Berufsleben orientiert
sind. Manche Projekte werden
sogar real umgesetzt. Während
des Studiums wird das eigene
Portfolio immer wieder erweitert,
um die Chancen bei Bewerbun-
gen zu steigern.“

Noe Geniaux (22) studiert BWL an
der Hochschule für Technik Stutt-
gart

„Das Studium an einer Hochschu-
le ist praxisnäher als an einer Uni-
versität. Da an der HFT auch ein
Praxissemester angeboten wird,
ist das Studium nicht rein theore-
tisch und bietet einen Einblick in
das spätere Berufsleben. Ich selbst
absolviere mein Praxissemester
bei Mercedes-Benz.“Te
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STUDENTIN NATHALIE FISCHER ZEIGT IHRE LIEBLINGSPLÄTZE

Tierisch was los im Kessel
Nathalie Fischer studiert Informationsdesgin an der Hochschule der Medien und hat die App Yumatch mitentwickelt, die Interessierten je
nach Geschmack die passende Stuttgarter Gastro empfiehlt. UNI-TIPP zeigt Nathalie, wo sie in Stuttgart Inspiration, Entspannung oder ein
Leckerli für ihren Hund Momo findet.

Eugensplatz „Eine tolle Aussicht genieße ich am Eugensplatz im Stuttgarter Osten. Außerdem gibt’s hier auch das Eis-Bistro Pinguin, eine süße,
kleine Bar und Tischtennisplatten. Man findet also immer einen Grund, um dem Platz einen Besuch abzustatten. Besonders gut kann man hier
Sonnenuntergänge anschauen und dabei das leckere Eis genießen.“
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Fridas Pier „Einen Sommerabend mit kühlen Drinks auf einem Boot zu verbringen scheint in
Stuttgart auf den ersten Blick etwas abwegig – bei Fridas Pier am Neckar geht das aber. Die
Auswahl an Drinks ist super, die Musik macht gute Laune und das Beste: Durch die Lage im
Industriegebiet stört sich niemand, wenn es auf dem Schiffsdeck mal etwas lauter wird.“

Go Asia „Ich koche gerne asiatisch. Dabei
probiere ich mich durch verschiedene neue
Zutaten und Gerichte. Die größte Auswahl
an asiatischen Lebensmitteln hat man auf je-
den Fall im Supermarkt Go Asia auf der Kö-
nigstraße. Man findet hier wirklich alles, was
der asiatische Lebensmittelmarkt zu bieten
hat. Auch die Snack-Abteilung ist jedes Mal
eine kleine Entdeckungsreise wert.“

Villa Berg Park „Zum Spazieren gibt es in Stutt-
gart viele schöne Orte. Einer meiner liebs ten
ist der Villa Berg Park. Hier kann man ganz ent-
spannt mit Freunden picknicken oder beim
Spazierengehen den Kopf frei kriegen. Auf der
großen Wiese ist immer was los und man trifft
die unterschiedlichsten Leute. Besonders im
Sommer ist der Park also sehr zu empfehlen.“

#yourdirectway

tom&
julia&

steve&
lilly&

anne&
miguel

Dein direkter Weg in die 
 e-Carsharing Community. 

Und zu nachhaltiger E-Mobilität.

Ganz ohne Parkplatzsuche und 
immer im günstigsten Tarif. 

Über 100x in Baden-Württemberg. 

Jetzt 
kostenlos 

registrieren

deer-carsharing.de/
yourdirectway 

[UNI-TIPP SoSe 22]
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http://www.deer-carsharing.de/yourdirectway/
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Café Stöckle „Die Konditorei Stöckle ist bei der älteren
Generation bereits recht bekannt. Ich kann sie aber auch
für Jüngere und Studierende mehr als empfehlen. Diese
Traditionskonditorei macht neben vielen Torten auch den
für mich besten Käsekuchen in Stuttgart. Das ist für mich
die erste Anlaufstelle, wenn ich Lust auf etwas Süßes ha-
be.“

Uhlandshöhe „Als ich von Nürnberg nach Stuttgart gezo-
gen bin, war die Uhlandshöhe einer der ersten Spots, die
ich kennen gelernt habe, und die Aussicht beeindruckt
mich noch heute. Ich könnte stundenlang in die Ferne und
über Stuttgart gucken – ein toller Ort für ein entspanntes
Weinchen mit Freunden und Freundinnen.“

Kunstmuseum Stuttgart „Da ich
Informationsdesign studiere, bin
ich interessiert an Kunst und De-
sign. Das Kunstmuseum Stutt-
gart hat immer wieder eine tol-
le Ausstellung parat, die man als
HdM-Studentin sogar kostenlos
besuchen kann. Außerdem macht
es Spaß, aus den höheren Etagen
des Glasbaus das Treiben auf dem
Schlossplatz zu beobachten.“

Büffel und Koi „Mein Lieblings-
restaurant in Stuttgart liegt in
Vaihingen. Hier habe ich auch
selbst schon gearbeitet. Neben
leckerem Sushi gibt’s die vietna-
mesische Nudelsuppe Pho und
coole Drinks. Allein für die Prä-
sentation des Sushis lohnt es
sich, hier essen zu gehen. Nach
wie vor arbeiten viele meiner
Freunde dort, auch deshalb füh-
le ich mich immer willkommen.“

Next Door Bar „Als ich in den
Stuttgarter Westen gezogen bin,
habe ich diese Bar entdeckt. Die
Einrichtung gefällt mir sehr und
es ist ein toller Ort, um sich mit
FreundInnen zu treffen und dort
den Abend zu verbringen. Da die
Bar zu einem Irish Pub gehört,
gibt es dort auch gutes Bier und
das zu einem Preis, den sich auch
Studierende leisten können.“
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Mókuska „Das Café ist aus einem
Start-up von Studierenden der
HdM entstanden. Was mir daran
am besten gefällt, ist, dass man
hier nicht nur Kaffee trinken, son-
dern auch arbeiten kann. Man hat
nämlich sehr gutes Internet und
der Kaffee kickt, denn er wird in
der eigenen Rösterei verarbeitet.
Außerdem gibt es vegane Alter-
nativen.“
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X10 KIRCHHEIM/T – FLUGHAFEN
X20 WAIBLINGEN – ESSLINGEN 
X60 LEONBERG – FLUGHAFEN

Büffel und Koi Katzenbachstr. 95, S-
Vaihingen, www.bueffelundkoi.de
Café Stöckle Johannesstr. 76, S-
West, www.cafestöckle.de
Eugensplatz Eugenstr., S-Mitte
Fridas Pier Sigmaringer Str. 58, S-
Wangen, www.fridaspier.de
Go Asia Königstr. 1C, S-Mitte, www.go-
asia.net
Kunstmuseum Stuttgart Kleiner
Schlossplatz 1, S-Mitte, www.kunst-
museum-stuttgart.de 

Liebestier Bebelstr. 82, S-West,
www.liebestier.com
Mókuska Johannesstr. 34, S-West,
www.mokuska-caffe.de
Next Door Bar Reuchlinstr. 27/29,
S-West, www.oreillys.de
Uhlandshöhe Zur Uhlandshöhe 41,
S-Ost
Villa Berg Park Wilhelm-Camerer-
Str. 23, S-Ost

Lieblingsadressen auf einen Blick Liebestier „Diesen Laden liebe
nicht nur ich, sondern auch mein
Hund Momo. Denn in dem in-
habergeführten Geschäft gibt es
alles, was Tiere brauchen. Hun-
de können an den Leckereien
schnuppern und sich selbst aus-
suchen, was ihnen gefällt. Dazu
gibt es eine große Auswahl an
Spielzeug, Equipment zur Tier-
pflege und die Besitzerin gibt
Momo auch gerne mal einfach
so ein Leckerli mit.“

http://www.bueffelundkoi.de
http://www.cafest�ckle.de
http://www.fridaspier.de
http://www.go-asia.net
http://www.go-asia.net
http://www.go-asia.net
http://www.kunst-museum-stuttgart.de
http://www.kunst-museum-stuttgart.de
http://www.kunst-museum-stuttgart.de
http://www.liebestier.com
http://www.mokuska-caffe.de
http://www.oreillys.de
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Linden-Museum

Kuchenliebe

Misik
Raupe Immersatt

Mos Eisley

Jigger & Spoon

Literaturhaus

Sutsche

Fischlabor

Biddy Early's Irish Pub

Gasthaus Bären

Rosenau

Merlin

Galerie Kernweine

Café Galao

L.A. Signorina

Theater Rampe

Arth   

Enc

Arthaus Kino: Atelier am Bollwerk

Renitenzthe

Schlesinger

Billie Jean

Rakete

Freund & Kupferstecher

Erster 

Shops

Clubs

Geldautomaten der 
BW-Bank

Alle Geldautomaten 
der BW-Bank:

Kneipen und Bars

Restaurants und Cafés

Kunst und Kultur

Schüttgut

Büro + Papier Simmendinger

Deko Maier

Druck Späti

Smilhus Mass

Fais Dodo

Enkel S

Buchhandlung Pörksen

Second Hand Record

Sostrene Grene

Die Kichererbse

Arth   

DIE BESTEN RESTAURANTS, BARS UND KULTUR-SPOTS IN STUTTGART

Top-Locations für Studierende
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Kunstverein Wagenhallen Museum der Illusionen

Joe Peñas

Staatstheater Staatsgalerie

Stadtpalais

Landesmuseum

Kunstmuseum

Vegi

Arthaus Kino: Delphi

Marshallmatt

Yafa

Immer.Beer.Herzen

Kuchenliebe

Alaturka

Büffel & Koi

Unithekle

Enchilada

nztheater

Ribingurumu

singer

Kap Tormentos0
Transit/Bergamo

Oblomow

 Jean
Climax

Fridas Pier

White Noise

Schankstelle

Kowalski

Perkins Park

Schräglage

Schocken

Goldmark's

Romantica

rster Stock

Greenality

Salon Catherine

Banh Mi & Bubbles

Masseria

Masseria

nkel Schulz

Kiost

SuperjujuUmami

Arthaus Kino: Delphi

UNILEBEN  
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Die Top-Locations zum Stadtplan

Top 15 Shops

Buchhandlung Pörksen 
Die Buchhandlung bietet gleich
zwei beliebte Treffpunkte: In der
Filiale in der Schwabstraße gibt’s
nicht nur eine große Auswahl an
Büchern, sie lädt mit einem Buch-
café auch zum Verweilen ein. Am
Bismarckplatz kann man neben
Büchern auch Schallplatten erste-
hen. Auch regelmäßige Events fin-
den hier statt. [Schwabstr. 26, S-West,
www.booxonline.de; Bismarckplatz 1, S-
West , www.radiobar.de]

Büro+Papier Simmendinger 
Alles, was man an der Uni oder
am Schreibtisch brauchen könn-
te, findet man im Geschäft von
Marc Simmendinger im Stuttgar-
ter Süden. Eine große Auswahl an
Stiften und Zeichenwerkzeugen
aller Art sowie Papiere und Büro-
artikel warten auf fleißige Studis.
Wer sich bei der Auswahl des Pro-
dukts unsicher ist, kann sich vor
Ort beraten lassen. [Böblinger Str.
79, S-Süd, www.simmendinger.com] 

Deko Maier 
Von allgemeinen Schreibwaren
über Bastelbedarf, Präsentations-
Artikel bis hin zu Modellbau: De-
ko Maier führt alles, was man für
praktische Arbeiten benötigt. Ge-
rade für Studis im Bereich Archi-
tektur und Design ist das Sorti-
ment interessant. Angehörige von
Universitäten und Hochschulen
erhalten einen Rabatt von zehn
Prozent auf viele Produkte. [Rote-
bühlstr. 71, S-Mitte, www.dekomaier.info]

Die Kichererbse 
Vegane Alternativen soweit das
Auge reicht: Der kleine Laden in
hat alles, was der vegane Lebens-
mittelmarkt hergibt und führt

auch Produkte in Bio-Qualität so-
wie Glutenfreies. [Möhringer Str. 44B,
S-Süd, www.die-kichererbse.com] 

Druck-Späti
Keinen Drucker zuhause? Glückli-
cherweise gibt es beim Druck-
Späti in Stuttgart-West  rund um
die Uhr die Möglichkeit, nicht nur
einzelne Seiten, sondern auch
große Print-Projekte wie Poster
oder Banner drucken lassen. Ein-
fach Auftrag online abschicken
und ihn 24/7 am Späti abholen.
[Schwabstr. 36A, S-West, www.datenun-
druck.de]

Enkel Schulz 
Feinkost aus Stuttgart und ganz
Baden-Württemberg: Hier findet
man Öle, Wein, Spätzle und vieles
mehr. Im Laden können Produkte
wie etwa Gin verkostet werden.
Die Artikel eignen sich  optimal als
Mitbringsel für Eltern, Geburts-
tagskinder und MitbewohnerIn-
nen. [Sophienstr. 21 (Das Gerber), S-Mit-
te, www.enkel-schulz.de] 

Greenality 
Mode kann auch nachhaltig sein.
An zwei Standorten in Stuttgart-
Mitte finden Studierende eine
große Auswahl aus nachhaltiger
Mode, die dazu auch noch gut
aussieht. Das Sortiment umfasst
nicht nur Kleidung, sondern auch
Schuhe, Schmuck und nachhalti-
ge Gegenstände, wie Zero-Waste-
Artikel oder Accessoires. [Friedrich-
str. 39, S-Mitte; Fürstenstr. 5, S-Mitte;
www.greenality.de] 

Grünes Gold
Entspannung gefällig? Grünes
Gold hat sich auf THC-Produkte
spezialisiert und bietet neben ver-

schiedenen THC-Ölen, -Kosmeti-
ka und Nahrungsergänzungsmit-
teln auch eine passende, kompe-
tente Beratung. Studierende er-
halten einen Rabatt von zehn Pro-
zent auf alle Produkte. [Silberburgs-
tr. 119, S-West, www.gruenes.gold] 

Kiost
Im Herzen des Stuttgarter Ostens
findet man neben Tabak, Snacks,
leckerem Kaffee und Getränken
auch besonderen Wein, Postkar-
ten und Indie-Print-Magazine,
nach denen man in Stuttgart sonst
lange suchen kann. Praktisch:
Man kann auch im Online-Shop
bestellen. [Ostendstr. 59, S- Ost,
www.kiost.de] 

Salon Catherine 
Mit Hand-Arm-Massage, Pee-
lings, Masken-Behandlungen und
vielem mehr kann man hier ein-
mal so richtig entspannen. Auch
die Haare werden rundum ge-
pflegt, geschnitten und gefärbt.
Für Studis besonders toll: Auf
Haarschnitte bekommt man 15
Prozent Rabatt. [Olgastr. 86, S-Mit-
te, www.salon-catherine.de] 

Second Hand Records 
Vinylplatten aus allen Jahrzehnten
und Genres bietet dieser Shop am
Berliner Platz. Außerdem finden
Musikfans auch Kassetten und
CDs im Sortiment und die Mitar-
beitenden legen regelmäßig Plat-
ten auf, die für eine entspannte
Stimmung beim Stöbern sorgen.
[Leuschnerstr. 3, S-Mitte, www.second-
handrecords.de] 

Schüttgut
Einkaufen komplett ohne Ver-
packungsmüll: Im Lädle im Stutt-

garter Westen wartet eine breite
Auswahl an Backwaren, Nudeln,
Trocken- und Molkereiprodukten,
Drogerieartikeln und vielem mehr
darauf, abgefüllt zu werden. Stu-
dis erhalten Rabatt. [Vogelsangstr. 51,
S-West, www.schuettgut-stuttgart.de]

Smilhus 
Dieser Concept Store im Scandi-
Stil hat alles, was die eigenen vier
Wände noch schöner macht. Hier
gibt es Kleidung, Dekoration,
Schmuck und Pflanzen. Das Be-
sondere am Shopping bei Smilhus
ist der frische Kaffee, den man
ebenfalls im Laden bekommt. Da
shoppt es sich doch gleich viel ent-
spannter. [Hasenbergstr. 91, S- West,
www.smilhus-shop.de] 

Søstrene Grene 
Hier gibt’s nichts, was es nicht
gibt: Der dänische Store im Ger-
ber führt Dekoration, Kreativ-Ar-
tikel, Gewürze, Geschirr, Möbel,
Geschenkartikel und vieles mehr.
Ein Rundgang durch den Shop ist
immer wie eine kleine Ent-
deckungsreise und die Preise sind
studierendenfreundlich. [Sophien-
str. 21 (Das Gerber), S-Mitte; Wilhelmstr.
26, Ludwigsburg, sostrenegrene.com] 

Superjuju 
Wenn man kreative Geschenke
braucht, sollte der Superjuju-Store
in der Stadtmitte die erste Anlauf-
stelle sein. Der Laden lädt mit sei-
nem vielfältigen Angebot zum
Stöbern und Entdecken ein. Hier
findet man Geschenkartikel, No-
tizbücher sowie umweltfreundli-
che Schreibwaren, aber auch
Graphic Novels, Bildbände und il-
lustrierte Postkarten. [Eberhardstr.
3, S-Mitte, www.superjuju.biz] Fo
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Alaturka 
Einen der besten Döner Stuttgarts
gibt’s hier. Besonders wird das tür-
kische Fast Food durch das gegrill-
te, gut gewürzte Gemüse und das
hochwertige Fleisch aus eigener
Produktion. Wer den Monster-
Hunger mitbringt ist mit der XXL-
Version gut bedient. Achtung: Für
die leckeren Snacks steht man
schon mal etwas länger an. [Olgastr.
75, S-Mitte, www.alaturka-stuttgart.de] 

Banh Mi & Bubbles 
Asiatisches Streetfood trifft be-
sondere Drinks und soziale Pro-
jekte: Während man sich sein vi-
etnamesisches Banh-Mi-Sandwich
schmecken lässt, erfährt man et-
was über soziale Projekte, die die
MacherInnen gemeinsam mit der
Hilfsorganisation Viva con Agua
verwirklichen. [Eberhardstr. 65, S- Mit-
te, www.banhmiandbubbles.de] 

Büffel & Koi
Sushi und andere Köstlichkeiten
wie Bowls, Pho und Ramen gibt’s
bei Büffel & Koi in Vaihingen. Die
asiatische Fusionsküche punktet
nicht nur mit äußeren Werten,
auch geschmacklich machen die
Gerichte was her. Im Sommer kann
man schön draußen sitzen. [Katzen-
bachstr. 95, S-Vaihingen, www.bueffe-
lundkoi.de]

Enchilada 
Bunt, bunter, Enchilada! Das me-
xikanische Restaurant lockt nicht
nur mit frischen Speisen, sondern
auch mit  Special-Aktionen. Zwei-
mal täglich macht man zur Happy-
 Hour wahre Schnäppchen am
Tresen, jeden Montag würfelt man
sich den Preis für die Cocktails,
dienstags und mittwochs warten-

Angebote aus der südamerikani-
schen Küche. [Eberhardstr. 69-71, S-
Mitte, www.stuttgart.en chi lada.de]

Gasthaus Bären
Tapas à la Ländle? Dann ist das
Gasthaus Bären die richtige
Adresse. Hier werden klassisch-
schwäbische Gerichte im Mini-
Format serviert – perfekt für alle,
die sich im Wirtshaus nicht ent-
scheiden können und gerne teilen.
[Paulinenstr. 45, S-Mitte, www.face-
book.com/gasthausbaerenstuttgart] 

Joe Peña’s 
Fajitas, Burritos und Chimichan-
gas: Das kulinarische Mexiko war-
tet in der Stadtmitte. Im Glas sor-
gen Margaritas, Caipi-Varationen
und Daiquiris für Urlaubsgefühle.
Auch Specials winken: Am Taco
Tuesday gibt’s Margaritas und
Daiquris günstiger, montags winkt
die Happy Hour. [Kriegsbergstr. 15, S-
Mitte, www.stuttgart.joepenas.de]

Kuchenliebe 
Gleich zweimal findet man die
süßen Cafés von Inhaberin Astrid
Christ in Stuttgart: Zimtschnecken
und feine Küchlein werden hier ge-
zaubert. Kuchen und Torten kann
man auch vorbestellen. Wer öfter
kommt, bekommt mit der Stem-
pelkarte den zehnten Kaffee gra-
tis. [Wilhelmsplatz 7, S-Mitte; Schwab-
str. 24, S-West, www.kuchenliebe.de] 

L.A. Signorina 
Pizza schmeckt immer – doch bei
L.A. Signorina ist sie fast schon
ein kleines Kunstwerk. Hier lan-
den Kürbis, Birnen oder Schafgar-
be auf der Pizza. Die saisonal
wechselnde Karte ist klein, Nu-
deln sucht man vergeblich. Tipp

für den Sommer: Pizza bestellen,
abholen und dann genüsslich auf
dem Marienplatz in der Sonne
verputzen. [Marienplatz 12, S-Süd,
www.lasignorina.org] 

Misik 
Wer Lust auf leckeres koreani-
sches Essen hat, wird hier fündig.
Die Küche ist frisch, gesund,
schnell und nimmt Rücksicht auf
allerlei Lebensmittelunverträg-
lichkeiten. Bestellungen per Tele-
fon oder online sind auch kein
Problem, denn die Sitzplätze im
kleinen Lokal  sind begrenzt und
heiß begehrt. [Silberburgstr. 41, S-
West, www.misik-shop.de] 

Masseria 
Das selbst kreierte Fladenbrot „Fi-
lodina“ ist eine Spezialität des
Hauses Masseria. Aber auch Früh-
stück, Sandwiches, Salate und
Suppen kommen hier auf den
Tisch. In der Masseria wird Nach-
haltigkeit groß geschrieben: Die
Zutaten werden aus der Region
bezogen. [Calwer Str. 26, S-Mitte,
www.de.masseria.com] 

Umami 
Bock auf Soulfood? Dann sind Ra-
men das richtige. Die heißen Sup-
pen mit Beilagen wie Ei, Pak Choi
oder Schweinefleisch werden bei
Umami in der Stadtmitte in allen
möglichen Kombinationen ange-
boten. Und auch andere innovati-
ve Suppen- oder Reisgerichte ste-
hen auf der Speisekarte. [Eberhard-
str. 47, S-Mitte, www.umamiramen.de] 

Raupe Immersatt 
Sharing is caring! Das Foodsha-
ring-Café arbeitet aktiv der Le-
bensmittelverschwendung entge-

gen. Das Café erhält Essen und
Getränke von Stuttgarter Betrie-
ben und Privatpersonen, die dann
über den  „Fairteiler“ im Café kos -
tenlos angeboten werden. Drinks
gibt’s gegen eine kleine Spende.
Auch Veranstaltungen finden hier
statt. [Johannesstr. 97, S-West, www.rau-
peimmersatt.de]

Vegi
Der winzige Imbiss war einer der
ersten vegan-vegetarischen Läden
in Stuttgart und ist mit der Falafel
im Fladenbrot seit 25 Jahren eine
echte Veggie-Institution. Dazu
gibt’s leckere Toppings wie Mango
Chutney oder Joghurt-Minze-Dip.
Der perfekte Abschluss nach einer
durchzechten Nacht. [Steinstr. 13, S-
Mitte, www.vegi-stuttgart.de] 

Yafa
Alles neu: Der neue Chef des isra-
elischen Restaurants Marijn Rade-
maker, hat das Konzept umge-
krempelt: Auf den Tisch kommen
nun ausgewählte Köstlichkeiten
wie Falafel, Hummus, Pitabrot mit
Lamm oder gegrillter Blumenkohl.
Probiertipp: Die hausgemachten
Cocktails oder der geräucherte
Granatapfel-Sirup. [Hauptstätter Str.
31, S-Mitte, www.yafa-stuttgart.de]

QQ Sushi & Kitchen 
Moderne Einrichtung kombiniert
mit leckeren, asiatischen Gerich-
ten: Seit Kurzem bietet das QQ
Sushi & Kitchen handgemachte
Dim Sum in allen Variationen, Ra-
mensuppe, und Gyoza an. Die
Schulstraße abwärts (Hausnum-
mer 1) befindet sich ein weiterer Ab-
leger des QQ-Imperiums und ser-
viert Sushi sowie Hot Pots. [Schulstr.
15, S-Mitte, www.qq-sushilounge.de]

Top 15 Restaurants
und Cafés
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Arthaus Kinos 
Alles, bloß kein Mainstream: In den Arthauski-
nos läuft anspruchsvolles Kino abseits von
Blockbustern. Im Delphi Kino in der Tübinger
Straße werden zudem Originale oder Filme mit
Untertiteln gezeigt. Good to know für Studis:
Täglich gibt es den Junge-Leute-Tarif für un-
ter 25-Jährige. [Hohe Str. 26, S-Mitte; Tübinger Str. 6,
S-Mitte, www.arthaus-kino.de] 

Galerie Kernweine 
Der Place-to-be für zeitgenössische Fotogra-
fie und visuelle Medien in Stuttgart. Hier wer-
den wechselnde Ausstellungen von einem Pro-
gramm aus Workshops, Buchvorstellungen,
KünstlerInnengesprächen und Performances
begleitet. Anschließend gibt’s Drinks im Café.
[Cottastr. 4-6, S- Süd, www.galerie-kernweine.com] 

Kulturzentrum Merlin 
Das Programm des Kulturzentrums im Wes ten
könnte kaum vielseitiger sein. Unter einem
Dach finden Konzerte, Kino und Kabarett zu-
sammen. Außerdem gibt’s regelmäßige Veran-
staltungen, bei denen Amateur-AutorInnen
oder PoetInnen ihre Talente zum Besten ge-
ben. [Augustenstr. 72, S- West, www.merlinstuttgart.de]

Kunstmuseum 
Moderne Kunst in Hülle und Fülle bietet der
gläserne Kubus am Schlossplatz. Wechselnde
Sonderausstellungen und die Sammlung sowie
Führungen und Workshops warten hier auf
Kunstfans. Für Studis bietet das Museum teils
freien, teils ermäßigten Eintritt. [Kleiner Schloss-
platz 1, S-Mitte, www.kunst-museum-stuttgart.de] 

Kunstverein Wagenhalle 
Von Ausstellungen über Performances bis hin
zu Theater ist auf dem ehemaligen Eisenbahn-
gelände alles vertreten. Jedes Jahr finden zu-
dem  Kunst- und Kulturfestivals und die Tage
der offenen Ateliers statt, bei denen man Künst-
lerInnen bei der Arbeit erlebt. [Innerer Nordbahn-
hof 1, S- Nord, www.kunstverein-wagenhalle.de] 

Landesmuseum 
Wie lebte es sich früher in Bawü? Das größte
kulturgeschichtliche Museum des Landes zeigt
es und hält neben der Sammlung wechselnde
Sonderausstellungen bereit. Ab Herbst geht es
dem Alkoholkonsum im Ländle auf den Grund.
Dem eigenen kann man im neu eröffneten Mu-
seumsfoyer Dürtnitz nachgehen. [Schillerplatz 6,
S-Mitte, www.landesmuseum- stuttgart.de] 

Linden-Museum 
Afrika, Islamischer Orient, Süd-, Südost- und
Ostasien, Ozeanien, Nord- und Lateinameri-
ka: Das Museum zeigt die Vielfalt menschlicher
Kulturen rund um den Globus. Darüber hinaus
gibt es regelmäßig Sonderschauen und Events.
Ein Highlight ist das Linden Lab, in dem neue
Museumsformate erprobt werden. [Hegelplatz 1,
S-Mitte, www.lindenmuseum.de]

Literaturhaus 
Bücher, Bücher und noch mehr Bücher: Das ist
aber nicht alles, was Stuttgarts Literaturins   ti-
tution zu bieten hat. Neben Buchvorstellun-
gen und Lesungen werden auch Festivals,
Büchermärkte, Schreibwerkstätten, Works-
hops, Präsentationen und Ausstellungen ver-
anstaltet. [Breitscheidstr. 4, S- Mitte, www.literatur-
haus-stuttgart.de] 

Museum der Illusionen 
Knick in der Optik? Wer Lust auf eine außer-
gewöhnliche Ausstellung hat, bei der man
Dinge selbst ausprobieren kann, ist im Muse-
um am Mailänder Platz genau richtig. Die
Schau verzaubert BesucherInnen jeden Alters
mit Illusionen unterschiedlichster Art. Foto-

Top 15 Kunst 
und Kultur
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grafieren ist hier nicht nur erlaubt, sondern
sogar erwünscht. [Mailänder Platz 27, S-Mitte,
www.stuttgart.museumderillusionen.de]

Renitenztheater 
Das Theater bietet eine vielseitige Plattform
für erfahrene, aber auch für junge Talente un-
terschiedlichster Genres. Der Spielplan hält
Kabarett, Comedy, Stand-up, Musik, Konzer-
te, Zaubershows, Lesungen, Festivals, Thea-
teraufführungen und Wettbewerbe bereit.
Drinks gibt’s an der Bar im Foyer. [Büchsenstr.
26, S-Mitte, www.renitenztheater.de]

Rosenau 
Kunst und Kultur am Feuersee: Nachwuchs-
künstlerInnen wird hier ein professioneller
Startpunkt und Auftrittsort geboten. In der
Rosenau finden außerdem regelmäßig Poe-
try-Slams, Open Stages, Konzerte, Tanz-
nächte und das singende Gasthaus statt. Ein
kulinarisches Angebot gibt’s ebenfalls. [Rote-
bühlstr. 109B, S-West, www.rosenau-stuttgart.de]

Staatsgalerie 
Picasso, Bauhaus oder Beuys: Die Sammlung
der Staatsgalerie beherbergt Werke vom 14.
Jahrhundert bis in die Gegenwart. Auf über
12.000 Quadratmetern können Besucher-
 Innen klassische Meisterwerke aber auch zeit-
genössische Kunst bestaunen. Regelmäßig fin-
den Führungen und Workshops statt. [Konrad-
Adenauer-Str. 30-32, S-Mitte, www.staatsgalerie.de] 

Staatstheater 
Oper, Ballett und Schauspiel vereinen sich in
Europas größtem Drei-Sparten-Haus. Die drei
Hauptspielstätten sind das Stuttgarter Schau-
spielhaus, die Staatsoper und das Kammer-
theater. Auf die Bühne kommen sowohl Klas-
siker als auch Aktuelles. BesucherInnen bis 25
Jahre zahlen weniger. [Oberer Schlossgarten 6, S-
Mitte, www.staatstheater-stuttgart.de]  

Stadtpalais 
Stadtgeschichte hautnah und interaktiv: Das
Museum für Stuttgart erzählt nicht nur die
Stadtgeschichte, sondern macht diese sowohl
analog als auch digital erlebbar. Ausstellungen
und Events rund um die regionale Geschich-
te und Gegenwart bringen auch Neig-
schmeckten den Kessel näher. [Konrad-Adenau-
er-Str. 2, S-Mitte, www.stadtpalais-stuttgart.de] 

Theater Rampe 
Zeitgenössische Kultur im Zahnradbahnhof:
Neben Theater-Produktionen lokaler oder
überregionaler KünstlerInnen werden hier
auch Performances, Tanz, Musik und andere
experimentelle Formate aufgeführt. Wie viel
man fürs Event bezahlt, entscheidet man
selbst. Das soll auch Studis öfter ins Theater
locken. [Filderstr. 47, S-Süd, www.theaterrampe.de]Fo
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Billie Jean 
HipHop-, Mixed-Music- aber auch
Elektro-Fans sind im ehemaligen
Club Romy S. richtig. Hier laden
nun ein modernes Interieur und ei-
ne  imposante Lichtanlage auf der
weitläufigen Tanzfläche dazu ein,
die Nacht zum Tag zu machen.
[Lange Str. 7, S-Mitte, www.billiejean.de]

Climax Institutes 
Egal, wie spät es ist, im Climax
geht die Party immer: Die Institu-
tion des Stuttgarter Nachtlebens
bietet seit nun 26 Jahren Elektro-
Fans ein Zuhause. Mit seinem
Raumschifflook und Lichteffekten
beschert der Club in der Calwer
Straße Partypeople Feierei bis in
die Morgenstunden. [Calwer Str. 25,
S-Mitte, www.climax-institutes.de]

Erster Stock 
Ein-Zimmer-Wohnung mit Party-
Potenzial: Mit guter Musik bringt
die kleine Bar im ersten Stock na-
he des Hans-im-Glück-Brunnens
Elektro-Fans in Stimmung. Ein be-
sonderer Effekt ist der Beamer,
der passend zur  Musik Visuals an
die Wand wirft. [Steinstr. 13, S-Mitte,
www.instagram.com/1.stock]

Fridas Pier
Ein alter Frachttanker direkt am
Neckar, umgebaut zu einem Club,
sorgt für ein einzigartiges Party-Er-
lebnis. Mit einem kühlen Getränk
in der Hand kann man entweder
auf dem Deck den Sonnenunter-
gang genießen oder unter Deck
zu den Beats lokaler Elektro-DJs
tanzen. [Sigmaringer Str. 58, S-Ost,
www.fridaspier.de]

Freund & Kupferstecher 
Im „Kupfi“ kommen feinste Beats
lokaler DJs zusammen. Egal, ob

Hip-Hop, House oder Elektro, hier
ist für jeden Musikgeschmack et-
was dabei. Nach langer Corona-
Pause ist der Club nun bald wie-
der am Start.  [Fritz-Elsas-Str. 60, S-
Mitte, www.freundundkupferstecher.de]

Goldmark’s 
Abwechslung von der Standard-
Mucke nötig? Auf geht’s ins Gold-
mark’s. Für Partypeople gibt’s dort
eine bunte Mischung aus Soul,
Garage, Punkrock, Powerpop und
Rock’n’Roll. An den Wänden hän-
gen jede Menge Vinylplatten und
auch die Getränkekarte wird per
Vinyl überreicht. Wer eher auf
 Live-Acts steht, kann sich auf re-
gelmäßige Konzerte freuen. [Char-
lottenplatz 1, S-Mitte, www.goldmarks.de]

Kowalski 
Im Club nahe des Hauptbahnhofs
feiern Elektro-Fans – drinnen wie
draußen, denn das Kowalski bietet
neben den Indoor-Dancefloors
auch eine große Terrasse zum
Rauchen oder Verschnaufen. Zwei
Meter Bässe heizen dem Partyvolk
ein. An den Plattentellern stehen
internationale DJ-Größen aber
auch Stuttgarter Residents, die or-
dentlich einheizen. [Kriegsbergstr. 28,
S-Mitte, www.kowalskistuttgart.de]

Lehmann Club
Das Motto „Home for Techno“
ist in diesem Traditionsclub Pro-
gramm: Feinster Techno wum-
mert in den Räumlichkeiten im
Bosch-Areal in Stuttgart-Mitte.
Hier kann man bis zum Morgen-
grauen abgehen und ausgelassen
feiern. An der Bar warten freshe
Drinks und freundliches Personal.
[Breitscheidstr. 12, S-Mitte, www.leh-
mannclub.de]

Perkins Park 
Im Club auf dem Killesberg sind al-
le Fans der 80er, 90er und 2000er-
Hits an der richtigen Adresse.
Zwei Tanzflächen und ein Rau-
cher-Raum, eine Lounge und ein
Außenbereich bieten genug Platz
zum Abtanzen. Bei der Supreme-
Reihe wird immer samstags zu Hi-
pHop-Beats gefeiert. [Stresemann-
str. 39, S-Nord, www.perkinspark.de]

Rakete 
Alles, bloß kein Mainstream: Im
Theater Rampe am Marienplatz
gibt’s nicht nur Theater. Zu später
Stunde verwandeln sich die Räu-
me in den Club Rakete und DJs le-
gen ein buntes Programm von
Post-Punk über Blues bis hin zu
Elektro und Soul auf. Auch Kon-
zerte finden statt. An der Bar kann
man sich mit kühlen Drinks erfri-
schen. [Filderstr. 47, S-Süd, www.thea-
terrampe.de/rakete]

Romantica 
Elektro, Techno und House: In der
„Perle“, wie die Bar Romantica
von ihren Fans auch genannt wird,
kommen wechselnde DJs und das
hauseigenen Label an den Plat-
tentellern zusammen. Platzangst
sollte man hier nicht haben, denn
der Dancefloor ist klein und meist
gut gefüllt. [Hauptstätter Str. 40, S-
Mitte, www.facebook.com/romantica-
stuttgart]

Schankstelle
Party an der Schanke? In der
Schankstelle, einer zum Club um-
gebauten, ehemaligen Tankstelle
kann zu House und HipHop-Beats
auf zwei Dance-Floors getanzt
werden. Wem drinnen vor lauter
tanzen zu warm wird, der kann
sein Getränk ganz entspannt im

großen Außenbereich genießen.
Praktisch: Hungrige bekommen
vor Ort Pommes und Burger. [Jä-
gerstr. 19, S-Mitte, www.schankstelle.de]

Schocken
Pulsierende Elektro-Beats oder ei-
ne bunte Mischung aus HipHop
und Soul gefällig? Auf zwei Dance -
floors können Partypeople in die-
sem Club im Herzen Stuttgarts
richtig abgehen. Die großzügige
Bar sorgt für Getränkenachschub,
im Lounge-Bereich kann man ein
Päuschen einlegen. [Hirschstr. 36, S-
Mitte, www.facebook.com/schockene-
vents]

Schräglage 
HipHop vom Feinsten bringen die
DJs in der Schräglage im Herzen
Stuttgarts ans Party volk. Die Pan-
demie-bedingte Clubpause haben
die MacherInnen dafür genutzt,
einen Teil des Innenraums aufzu-
motzen: Im neuen weiß gefließ-
ten Barteil, der an einen Swim-
mingpool erinnert, kann man jetzt
entspannt Drinks genießen, bevor
es weiter auf den Dance-Floor
geht. [Hirschstr. 14, S-Mitte, www.schra-
eglage.tv]

White Noise 
Der moderne Nachtclub im In-
dus trial-Style wartet mit Techno-
und Elektro-Mucke auf die Feier-
meute. Neben Partys werden hier
auch Filmscreenings und Lesun-
gen veranstaltet. Für den kleinen
Hunger gibt es Flatbread aus dem
Pizzaofen. Wer es lieber ent-
spannt angeht, kann vor dem
Club-Besuch der gegenüberlie-
genden, zugehörigen Bar einen
Besuch abstatten. [Eberhardstr. 35,
S-Mitte, www.white-noise.eu]
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Biddy Early’s Irish Pub  
Irischer geht’s kaum: Hier be-
kommt man nicht nur Guinness,
Pale Ale und Cider, sondern auch
das passende Pub-Programm vor-
gesetzt. Regelmäßige Karaoke-
Nächte, Pub Quizzes und Open
Mic Nights werden hier genauso
auf die Beine gestellt, wie Live-
Musik-Events. [Marienstr. 28, S-Mitte,
www.biddyearlys.com] 

Café Galao 
Hier kann man von morgens bis
abends sitzen bleiben: Im Café
Galao erwarten die Gäste nicht
nur Kuchen, eine Bar und warme
Küche, sondern auch Live-Kon-
zerte mit wechselnden Künstler -
Innen.  Alle Veranstaltungen sind
kostenlos, ein Hut geht rum. [Tü-
binger Str. 90, S-Süd, www.galao-stutt-
gart.de] 

Fais Dodo 
Ravioli, Lammrücken oder veganer
Falafelburger: Im Fais Dodo findet
jede und jeder das passende Ge-
richt. Bei der kreativen, wöchent-
lich wechselnden Karte kommt
keine Langeweile auf. Wer lieber
nur auf einen Drink auf der Ter-
rasse vorbeikommt, ist im Fais Do-
do genauso willkommen. Das läs-
sige, jungs Service-Team sorgt
dafür, dass alle zufrieden sind. [Ro-
tebühlpl. 33, S-Mitte, www.fais-dodo.de] 

Fischlabor 
Wo verbringt man am besten ei-
nen lauen Sommerabend? Ganz
genau, im Biergarten. Hier gibt’s
nicht nur leckere Käsespätzle und
Burger, sondern auch die passen-
den Getränke. An trüben Tagen
bietet die Kneipe auch drinnen
Platz für lange Abende. [Ludwigstr.
36, S- West, www.fischlabor-stuttgart.de] 

Immer Beer Herzen 
Wer kühles Blondes mag, ist hier
richtig. Zahlreiche Biere bekommt
man hier, allerdings ist auch für
Wein-, Gin- oder Rumliebhaber In-
nen genug Auswahl drin. Wer will,
kann auch im Innenbereich rau-
chen. Draußen sitzt man direkt an
der Hauptstätter Straße, das stört
mit Bierchen in der Hand aller-
dings herzlich wenig. [Haupstätter
Str. 45, S-Mitte, www.immer-beer-her-
zen.de] 

Jigger & Spoon 
Eintauchen in die goldenen Zwan-
ziger-Jahre: Im alten Tresorraum
einer Bank befindet sich die edle
Speakeasy-Bar Jigger and Spoon.
Wer eintreten möchte, muss tra-
ditionell klingeln. An der Bar war-
ten dann Bartender darauf, ihre
Cocktailshaker auszupacken und
einem den perfekten Cocktail zu
zaubern. [Gymnasiumstr. 33, S-Mitte,
www.jiggerandspoon.de] 

Kap Tormentoso 
Anker lichten und Leinen los: Wir
begeben uns ans Kap der guten
Hoffnung, früher Kap Tormento-
so genannt. In der Bar mit Außen-
bereich und genug Veggie-Aus-
wahl kann oben gegessen und ge-
chillt werden, während im Unter-
geschoss gefeiert wird. Elektroni-
sche Musik sucht man hier ver-
geblich, hier gibt’s nur Rock, Soul,
Funk und HipHop. [Hirschstr. 27, S-
Mitte, www.kap-tormentoso.de] 

Marshall Matt 
Die dunkle Holzvertäfelung und
die eindrucksvolle Bar mit Hirsch-
kopf nebendran sind definitiv
zwei Hingucker im Marshall Matt.
Im Gegensatz zu den meisten
Café-Bars wird hier noch die

Rauchkultur gepflegt. Wer das
nicht so mag, kann seinen Whis-
key Sour oder einen Cappuccino
draußen genießen. [Eberhardstr. 6
A, S-Mitte, www.marshallbar.com] 

Mos Eisley 
Die Bar auf zwei Etagen bietet
nicht nur Drinks, sondern auch ei-
ne kleine Essensauswahl, die die
perfekte Grundlage für den
Abend schafft. Im Anschluss dar-
an kann im ersten Stock getanzt
werden. Das Interior erstrahlt im
spacigen Look. [Fritz-Elsas-Str. 20, S-
Mitte, www.mos-eisley-stuttgart.de] 

Oblomow 
Jeder gute Abend endet im Oblo-
mow: Die Traditionskneipe in der
Stadtmitte empfängt ihre Gäste zu
jeder Tages- und Nachtzeit und ist
für viele der Ort für den letzten
Absacker. Hier wird am Wochen-
ende bis in die Morgenstunden ge-
kickert oder auf den Hochbetten
gequatscht. [Torstraße 20, S-Mitte,
www.facebook.com/ob lo mow.stuttgart] 

Ribingurumu 
Die gemütliche Sofabar mit den
zusammengewürfelten Möbeln
an der Theodor-Heuss-Straße
strahlt nicht nur Gemütlichkeit
aus, sondern überzeugt auch mit
exzellenten Drinks.  Im Repertoire
hat das „Ribi“ außerdem ein großes
Brett- und Kartenspiel-Angebot.
[Theodor-Heuss-Str. 4, S-Mitte, www.fa-
cebook.com/ribin- gurumu.stuttgart] 

Schlesinger 
Darf’s ein bisschen Kneipen-At-
mo zum Schnitzel sein? Im Schle-
singer trifft deftige und regiona-
le Hausmannskost auf Punk-
Rock, Bier und Fußball. Hin und
wieder werden Spiele übertragen

und auch kleine Konzerte veran-
staltet. Das Bier kommt auch  aus
Stuttgart. [Schlossstr. 28, S-Mitte,
www.schlesinger-int.de]

Sutsche 
Ein bisschen kickern, dazu ein Bier
und wenn der Magen knurrt, ei-
nen frischen Flammkuchen oder
eine Portion Linsen mit Spätzle:
In der Sutsche (norddeutsch für
entspannt) im Stuttgarter Wes -
ten kann man gut mal ein paar
Stunden vertrödeln. Im Sommer
lässt es sich auf der Terrasse wun-
derbar aushalten. [Breitscheidstr. 38,
S-West, www.sutsche-stuttgart.de]

Transit/Bergamo 
Tagsüber ein Spot für lässige
Drinks und Aperitivi in der Sonne,
nachts ein heißer Treffpunkt für
alle Aperol-, Bier- und Weinlieb-
haberInnen sowie Fans guter
Mucke: Zur Abendstunde legen
Stuttgarter DJs auf. Ein Stock-
werk höher, in der Detroit Bar,
sorgen ein minimalistisches Am-
biente und smoothe Electro-
 Sounds für gute Stimmung. Wenn
drinnen kein Platz ist, schart sich
das Partypublikum einfach vor den
Türen. [Geißstr. 5, S-Mitte, www.tran-
sit-bergamo.de] 

Unithekle
Bierchen nach der Uni? Hier kann
man sich nicht nur auf einen Fei-
erabenddrink zu studifreundlichen
Preisen treffen, sondern auch
beim monatlichen Pubquiz und
den Beer-Pong-Turnieren einen
draufmachen. Und Bachelor und
Master kann ja jeder: Hier haben
Studis die Chance, ihr Bierdiplom
(acht Bier an einem Abend) zu ab-
solvieren. Prost! [Allmandring 17, S-
Vaihingen, www.unithekle.de]

Top 15 
Kneipen und Bars
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Selbst ausbilden
Die Ausbildung war erfolgreich
und man würde gerne mal auf der
LehrerInnenseite stehen? Nach
der eigenen Ausbildung besteht
die Möglichkeit, sich selbst zum
oder zur AusbilderIn weiterzubil-
den. Wer also gerne Verantwor-
tung übernimmt und sich enga-
gieren möchte, kann ganz ohne
spezielle Zulassungsvoraussetzun-
gen einen entsprechenden Kurs
belegen. 
Zu den Inhalten gehören unter an-
derem das Planen und das Vorbe-
reiten von Ausbildungen. Außer-
dem lernt man, welche Abläufe
von der Einstellung bis hin zum
Abschluss einer Ausbildung einzu-
halten sind. Die abschließende
Prüfung erfolgt mittels einer
schriftlichen und einer praktischen
Prüfung. [www.ihk-bildungshaus.de]

Sprung im Handwerk 
Wer schon eine Ausbildung im
Bereich Handwerk absolviert hat,
seine Karriereperspektiven aber
verbessern möchte, kann eine
Meisterausbildung als Karriere-
Sprungbrett nutzen. 
Voraussetzung dafür ist eine ab-
geschlossene Gesellenprüfung
oder mehrjährige Berufserfahrung
im jeweiligen Handwerk, in dem
die Meisterprüfung abgelegt
werden soll. 
Ein Vorbereitungskurs,
um den Meisterti-
tel zu erlangen, ist
zwar nicht ver-
pflichtend, wird
aber empfohlen.
Entsprechende
Kurse sind – wie

auch die spätere Meisterprüfung
– in verschiedene Bereiche auf-
geteilt. Dabei werden neben
Fachpraxis, Fachtheorie und Be-
triebswirtschaft, auch Berufs-
und Arbeitspädagogik vermittelt.
[www.bia-stuttgart.de]

ERP, what?
Sogenannte ERP-Systeme sind in
den meisten großen Firmen nicht
mehr weg zu denken. Deshalb
wird es immer wichtiger, sich da-
mit auszukennen. Die FOM
Hochschule bietet dafür das
Hochschulzertifikat „SAP und
Enterprise Resource Planning
(ERP)“ an. Die TeilnehmerInnen
erhalten neben einer Einführung
in ERP-Systeme, Wissen über die
technologischen Grundlagen und
werden mit der SAP-Software
vertraut gemacht. 
Gestartet werden kann jeweils im
Februar und August, für die Dauer
von vier Monaten. Die Weiterbil-
dung erfolgt per Blended-Learning-
System, mit vier Unterrichteinhei-
ten in Präsenz und vier bis fünf
Webinaren. Um das Zertifikat zu
erhalten, müssen abschließend
zwei Prüfungen in Präsenz abge-
legt werden. [www.fom.de]

Hi, Mana-
gement!
Nach einer Aus-
bildung im Be-
reich des Groß-
und Einzel-
handels, eig-
net sich be-
sonders ei-
ne Weiterbildung zum oder zur
HandelsfachwirtIn, um danach in
Managementpositionen in den
Bereichen Marketing, Personal,
Controlling sowie im Bereich Ge-
bietsverkaufsleitung einzustei-
gen. In den Kursen lernen Inter-
essierte alles rund um Unterneh-
mensführung, Personalmanage-
ment, Beschaffung und Logistik
sowie Handelsmarketing. 
Um einen Abschluss als geprüfte
oder geprüfter HandelsfachwirtIn
der IHK zu erhalten, muss eine ab-
geschlossene Ausbildung oder Be-
rufserfahrung nachgewiesen wer-
den. StudienabbrecherInnen mit
einem betriebswirtschaftlichen
Studium und mindestens 90 EC-
TS Punkten können die Weiter-
bildung ebenfalls absolvieren.
[www.schneller-schlau.de]

Karriere mit Recht
Wer eine Ausbildung als

Rechtsanwaltsfachan-
gestellte- oder Ange-
stellter durchlaufen
hat, kann sich nach
drei Jahren Beruf-
s erfahrung in die-
sem Bereich zum
oder zur Gerichts-
vollzieherIn weiter-

bilden. Die Weiterbil-
dung dauert drei Jahre

und ist ein Mix aus Hochschul-
studium und praktischer Ausbil-
dung. 
Neben Vollstreckungsrecht, Zu-
stellungs- und Kostenrecht, Han-
delsrecht, Gerichtsrecht sowie Ar-
beits- und Steuerrecht, kommt
auch die Praxis nicht zu kurz. Man
lernt etwa, wie Vollstreckungs-
verfahren durchgeführt und Kon-
flikte mit Schludner Innen gelöst
werden. [www.fh-schwetzingen.de]

Pflege Plus
Die Pflege-Ausbildung wurde er-
folgreich beendet? Wer weiter
aufsteigen will, kann eine Wei-
terbildung zur Stat ionsleitung,
Wohnbereichsleitung oder zur
Pflegekraft absolvieren. Die Fort-
bildung richtet sich somit an Pfle-
gekräfte, die eine Führungspositi-
on in der Pflege anstreben. 
Als PflegeleiterIn gehört neben
der Pflege auch die Organisation
der pflegerischen Abläufe zu den
täglichen Aufgaben. In der Wei-
terbildung lernt man etwa, Ar-
beitsabläufe und -prozesse einer
Station so zu gestalten, dass die-
se betriebswirtschaftlich effizient
sind. Die Weiterbildung umfasst
720 Stunden, wovon 144 Stunden
im praktischen Bereich durchlau-
fen werden, und schließt mit Prü-
fungen ab. [www.maxq.de]

AUSBILDUNG UND DANN STUDIUM? DIESE FORTBILDUNGEN FÜHREN AUCH NACH OBEN

Weiter geht’s auf der Karriereleiter

http://www.ihk-bildungshaus.de]
http://www.bia-stuttgart.de]
http://www.fom.de]
http://www.schneller-schlau.de]
http://www.fh-schwetzingen.de]
http://www.maxq.de]
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Was mit Medien
Am SAE Institut können sich alle
weiterbilden lassen, die sich für
den Bereich Medien interessie-
ren. Zu den angebotenen Kursen
gehört unter anderem der Kurs
„Content Creation and Online
Marketing“, der sich besonders für
Menschen eignet, die gerne mul-
timedial arbeiten. Zu den Inhalten
gehören Themen wie Redakti-
onsplanung, Filmschnitt, Content
Management, Fotografie, ziel-
gruppengerechtes Marketing, Ge-
sprächsführung und auch Pro-
jektmanagement. 
So stehen einem danach Jobs als
MarketingmanagerIn, Onlinere-
dakteurIn oder Content Manage-
rIn offen. Das Ganze kann sowohl
als Studium, als auch als berufli-
che Weiterbildung absolviert
werden. [www.sae.edu]

Money, money...
Wer sich besonders für Bilanzen,
Gewinne, Verluste oder auch für
das Thema Löhne interessiert,
für den könnte eine Weiterbil-
dung im Bereich Finanzbuchhal-
tung interessant sein. Vorausge-
setzt wird eine abgeschlossene
Ausbildung sowie zwei Jahre Be-
rufserfahrung im kaufmänni-
schen Bereich. 
In einem zweiwöchigen Vollzeit-
kurs werden etwa die Theorien
der Buchführung, das Buchen
von verschiedenen Geschäfts-
vorgängen oder auch die Theorie
und Grundlagen für den Jahres-
abschluss im Unternehmen er-
lernt. [www.dekra.de]

Mix it!
Das Bindeglied zwischen kauf-
männischen und IT-Beru-
fen: Die IHK Stuttgart
bietet Weiterbildungs-
seminare zum oder
zur IT-FachwirtIn an.
Fortbilden können
sich hier sowohl In-
teressierte mit IT-
als auch mit kauf-
männischem
Hintergrund.
Themen, die in
der Fortbildung

gelehrt werden, sind etwa Pro-
jektmanagement, Dokumentati-
on und Präsentation von Daten
sowie Computer Engineering –
dazu zählen Netzwerke sowie
Datenbank- und Betriebssyste-
me. 
Neben Themen aus dem IT-Be-
reich erlernen TeilnehmerInnen
auch wirtschaftliche Kompetenzen
aus BWL, VWL, Unternehmens-
führung, Recht und Steuern.
Im dritten Baustein des Seminars
geht es um Themen wie Absatz-
und Materialwirtschaft, Qualitäts-
und Umweltmanagement aber
auch Produktionsplanung- und
Steuerung. Durch die Schnitt-
menge der verschiedenen Fach-
bereiche können Absolvent Innen
wichtige Scharnierpositionen in
ihrem Unternehmen überneh-
men. [www.wis.ihk.de/nc/seminar-
kurs/it-fachwirtin-stuttgart.html]

Karriere im Personal
Karriere im Personalbereich?
Dann ist die Weiterbildung zum
oder zur geprüften BetriebswirtIn
das Richtige. Da es sich bei dem
Zertifikat für Personalmanage-
ment um einen Fernkurs handelt,
ist ein Start jederzeit möglich. Der
Kurs dauert fünf Wochen und
vermittelt grundlegende Kennt-
nisse zu Personalverwaltung, -ent-
wicklung und -beschaffung. 
Dazu gehören auch die Führung
von MitarbeiterInnen, Grundla-
gen der Personalbeschaffung so-
wie Einblicke in den praktischen
Arbeitsalltag eines Personalma-
nagers. [www.delst.de]
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„Mir war es wichtig, schnell Berufserfahrung
zu sammeln“, sagt Deborah Göttler. Sie ist 28
Jahre alt und arbeitet in leitender Position bei
der Stadt Stuttgart. Nach dem Abitur hat sie
zuerst eine Bankausbildung gemacht und da-
nach bei der Bank gearbeitet. Als sie sich ent-
schied, doch noch zu studieren ohne ihren Job
aufgeben zu wollen, startete sie ein Bachelor-
Fernstudium an der FOM in International Ma-
nagement.
Im Studium merkte sie, dass sie der Perso-
nalbereich am meisten interessiert. Also setz-
te sie nach dem Bachelor noch einen Master
in Human Resource Management oben drauf,

momentan schreibt sie ihre Abschlussarbeit.
Ihr Studium findet abends und am Wochen-
ende neben ihrem Job in Präsenz statt.
Es ist kein reines Selbststudium, die Stuttgar-
terin hat, wie in einem Präsenz-Studium auch,
KommilitonInnen und Dozierende, sie schreibt
Hausarbeiten und Klausuren – aber alles ne-
ben dem Vollzeitjob. „Privates steht immer
hinten an“, sagt sie, „wenn ich mal Freizeit ha-
be, nutze ich die für das Studium.“
Praktisch: Da alle ihre KommilitonInnen eben-
falls berufstätig sind, können im Studium kon-
krete Problematiken aus den verschiedenen
Bereichen der Studierenden thematisiert wer-
den. Jede und jeder Studierende bringt Input
aus seinem oder ihrem jeweiligen Berufsall-
tag mit. Und das macht sich dann wieder im
Job bemerkbar: „Mit einem Vollzeitstudium
wäre ich beruflich noch nicht da, wo ich heu-
te bin.“

TUM School of Management
Technische Universität München

VERBINDE MANAGEMENT  
UND WISSENSCHAFT 

DEIN MASTER 
IN MANAGEMENT
CAMPUS HEILBRONN

 

JETZT 
BEWERBEN

vom 01. April bis  

zum 31. Mai 2022

Das Managementstudium für  
Ingenieur:innen und Naturwissen- 
schaftler:innen in der Region der  
Weltmarktführer, Heilbronn-Franken.

Jetzt scannen  
& bewerben

Deborah Göttler
stellt Privates
hinten an

FORTBILDUNG REMOTE: HACKS UND KNIFFE FÜR EIN BERUFSBEGLEITENDES FERNSTUDIUM

Studium on the Side
Den Bachelor erfolgreich absolviert? Nicht zwingend muss man sich danach zwischen Berufseinstieg und weiterführendem Studium ent-
scheiden. Drei Fernstudierende erzählen, wie sie Job und Studium vereinbaren und welche Vor- und Nachteile das mit sich bringt.

https://www.wi.tum.de/programs/master-in-management/?utm_source=print&utm_medium=paid&utm_campaign=campaign_hn_000063_Lift_Unitipp_2022_sommersemester_aw_mim_&utm_content=banner_german_with_cta&utm_term=photo
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Probestudientag! 18.05.2022, 13:00 – 15:30 Uhr

 Hochschule für Technik Stuttgart

Studieren mitten in der Stadt
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e Bachelor-Studiengänge
Architektur 
Bauingenieurwesen
Bauphysik 
Betriebswirtschaft
Informatik 
Informationslogistik
Infrastrukturmanagement 

Innenarchitektur
KlimaEngineering 
Mathematik / Mathe2 – Work & Study
Vermessung und Geoinformatik
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieurwesen Bau u. Immobilien
Wirtschaftspsychologie

... und 21 Master-Studiengänge
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Eigentlich wollte Mara Lösche Lehrerin wer-
den. An der Uni Tübingen hat sie angefan-
gen, Evangelische Theologie, Geschichte und
Sinologie zu studieren. Nach drei Jahren brach
sie das Studium ab, irgendwie hatte sie sich
das anders vorgestellt. Sie jobbte erst mal in
der Produktion eines Elektroherstellers, kurz
danach startete sie eine kaufmännische Aus-
bildung.
Nach der abgeschlossenen Berufsausbildung
blieb Lösche in ihrem Unternehmen und star-
tete ein berufsbegleitendes Studium  im Be-
reich Technisches Betriebswirtschafts- und
Dienstleistungsmanagement an der Akad

University. „Jetzt habe ich wieder Wind un-
ter den Flügeln“, sagt sie. „Mir war es wich-
tig, weiterhin meinen Lebensunterhalt selbst
verdienen zu können, außerdem hat mir der
Job Spaß gemacht.“ Das Studium bietet ihr
die Flexibilität, die sie sucht: Alle Veranstal-
tungen finden online und im Selbststudium
statt.
Sie arbeitet die Unterlagen allein durch und
legt dann die Prüfung ab – in ihrem eigenen
Tempo, denn sie kann sich ihr Pensum frei
einteilen. Feste Wochenendtermine gibt es
keine, Abendveranstaltungen auch nicht.
„Das ist aber trotzdem nicht nur ein Spazier-
gang, die Doppelbelastung aus Job und Stu-
dium ist nicht zu unterschätzen“, sagt die
Fernstudentin. 
Was ihr da geholfen hat: mit dem Studium
auch mal zu pausieren, um den Spaß daran zu
behalten. Und sich auch selbst verzeihen,
wenn mal was nicht so gut funktioniert.

Mara Lösche arbeitet
in ihrem eigenen
Tempo

http://www.hft-stuttgart.de
http://www.hft-stuttgart.de
http://www.hft-stuttgart.de
http://www.hft-stuttgart.de
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Wer schon im Berufsleben ange-
kommen ist, sich aber weiterbil-
den möchte, muss neben dem
Job kein Vollzeitstudium jonglie-
ren. Ein berufsbegleitendes Fern-
studium ermöglicht es, Job und

Studium zu vereinen. Doch für wen eignet sich
diese Form der Weiterbildung? Studienbera-
terin Ines Wiedmann von der Akad University
in Stuttgart hat Antworten.

UNI-TIPP An wen richtet sich das Fernstudi-
um?
Wiedmann In den meisten Fällen an Berufs -
tätige in jedem Alter. Es gibt keine oder nur
wenig feste Termine im Studium, man ist al-
so flexibel und der Ablauf passt sich den indi-
viduellen Lebensumständen an. Es gibt aber
auch immer mehr Studierende, die direkt nach
dem Abitur zu uns kommen.
UNI-TIPP Gibt es spezielle Voraussetzungen? 
Wiedmann Für ein Bachelor-Studium bei uns
braucht man eine Hochschulzugangsberech-
tigung, Studierende aus dem Ausland brau-
chen zusätzlich Deutschkenntnisse auf Niveau
C1. Für einen Masterstudiengang braucht man
dann eine Bachelorurkunde oder ein Diplom.
Ansonsten steht das Studium allen frei.
UNI-TIPP Welche Eigenschaften sollte man
mitbringen? 
Wiedmann Viel Motivation und Disziplin. Im
Fernstudium hat man so viele Freiheiten, da
hilft ein klares Ziel vor Augen. Außerdem soll-
te man sich gut selbst organisieren können. 

UNI-TIPP Wie sieht es mit der Finanzierung
eines Fernstudiums aus?
Wiedmann Da gibt es verschiedene Modelle.
Wir an der Akad bieten verschiedene Zahl -
modelle mit unterschiedlichen monatlichen
Raten und Laufzeiten an. In der schnellsten
Version, die dann so lange dauert wie ein Prä-
senzstudium, haben Studierende den voll-
wertigen Studierendenstatus und können so-
gar Bafög beantragen. 
UNI-TIPP Mit welchen Sorgen und Anliegen
kommen Studierende zu Ihnen in die Studi-
enberatung? 
Wiedmann Die größte Sorge ist oft die Fra-
ge, ob und wie man alles unter einen Hut be-
kommt und mit welchem Zeitaufwand für das
Studium zu rechnen ist. 
UNI-TIPP Und was ist Ihre Antwort??

Wiedmann Ich denke, es ist wichtig, sich vor-
her Gedanken zu machen, welcher Lerntyp
man selbst ist und was man neben dem Job
realistisch noch unterbekommt. Häufig wird
der Aufwand zu Beginn des Studiums auch
unterschätzt. Mein wichtigster Tipp ist: Fin-
det euren eigenen Weg! Sich selbst großen
Druck zu machen, bringt nichts. 
UNI-TIPP Was sind die größten Herausfor-
derungen im Studium? 
Wiedmann Die Selbstdisziplin und das selbst-
ändige Arbeiten. Es gibt aber natürlich jeder-
zeit Support von unserer Studierendenbe-
treuung, den Dozierenden und ProfessorIn-
nen und in Chat- und Lerngruppen mit an-
deren Studierenden. 

[www.akad.de]

SELBSTDISZIPLIN UND ORGANISATIONSTALENT: DIE SKILLS FÜR’S BERUFSBEGLEITENDE FERNSTUDIUM

Weiterbildung wagen?
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„Mein Job hat immer die erste Priorität“, sagt
Lukas Kranz. „Ich wollte mich aber trotzdem
noch weiterbilden.“ Der Stuttgarter macht
einen berufsbegleitenden Master in Digital
Management and Transformation an der
SRH Fernhochschule. Seinen Bachelor hat er
in Vollzeit an der FH Aachen in International
Business absolviert. 
Nach einem Praktikum landete er im Strate-
gischen Accounting bei Mercedes-Benz, dort
ist er bis heute. Er schätzt die maximale Fle-
xibilität des Fernstudiums, zum Beispiel bei

den Fristen und Abgaben: „Wenn ich für die
Arbeit viel zu tun habe, kann ich das Studi-
um anpassen“, erzählt er. 
Das Studium ist in verschiedenen Modulen
aufgebaut. Eigentlich studiert man in bis zu
fünf verschiedenen Modulen gleichzeitig,
Kranz macht sich aber einen individuellen
Plan und arbeitet die Module meist nach und
nach ab. 
Mittlerweile nimmt er zum Studieren auch
lieber ein paar Tage Urlaub, statt sich jeden
Abend hinzusetzen – das hilft auch bei der
Eigenmotivation.
Das Wissen von der Uni hilft ihm dabei, bei
aktuellen Herausforderungen im Job am Ball
zu bleiben und gleichzeitig fließt die Praxis
aus dem Unternehmen auch bei Hausarbei-
ten mit ein. „So ergänzen sich beide Berei-
che sehr gut, auch wenn die Aufgaben im Job
immer vorgehen.“

Lukas Kranz teilt
sich sein Studium
selbst ein

http://www.akad.de]
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Agentur für Arbeit Stuttgart 
Egal, ob ein Jobwechsel ansteht
oder man sich nur mal ganz un-
verbindlich beraten lassen möch-
te – die Agentur für Arbeit ist der
richtige Ansprechpartner. Mit
umfassenden Informationsmög-
lichkeiten und Veranstaltungen
unterstützt die Agentur bei der
Berufsorientierung. [Nordbahnhof-
str. 30-34, S-Nord, Tel. 0800/45 55 00,
www.arbeitsagentur.de]

Duale Hochschule 
Baden-Württemberg
In drei Jahren zum Bachelor, Be-
rufserfahrung sammeln und da-
bei Geld verdienen? Ab an die
DHBW. Mit rund 2.200 Unter-
nehmen und sozialen Einrichtun-
gen bietet das duale Studienmo-
dell über 40 Studienrichtungen in
den Bereichen Wirtschaft, Tech-
nik, Sozialwesen und Gesundheit.
Studiert werden kann im Bache-
lor und im Master. [Rotebühlstr. 133,
S-West, Tel. 0711/184 97 44, www.dhbw-
stuttgart.de]

Frauenkolleg  
Führung, Konfliktmanagement
und Rhetorik sind wichtige Skills
im beruflichen, aber auch im pri-
vaten Alltag. Deshalb bietet das
Frauenkolleg dazu und zu vielen
weiteren Themen Seminare, Co-
achings und persönliche Bera-
tungsgespräche an. [Kleine Falter-
str. 26, S-Degerloch, Tel. 0711/778 70 44,
www.frauenkolleg.de] 

Karrierecenter der Bundeswehr
Von der klassischen Grundausbil-
dung für SoldatInnen über Elek-
trotechnik bis hin zur Tiermedi-
zin: Die Bundeswehr überrascht
mit einem breiten Spektrum an

Ausbildungs- und Studienmög-
lichkeiten sowie über 1.000 Be-
rufen an Standorten im ganzen
Land. [Heilbronner Str. 188, S-Nord,
Tel. 0711/ 254 00, www.bundeswehr-
karriere.de]

Max Q 
Maximale Qualität in der Aus-,
Fort- und Weiterbildung in Ge-
sundheitsberufen bietet diese Bil-
dungsstätte. Die Einrichtung hat
staatlich anerkannte Abschlüsse
wie die Ausbildung zur generali-
stischen Pflegefachkaft, zum oder
zur AlltagsbetreuerIn oder im Be-
reich Podologie im Angebot.
Auch eine Beratung ist möglich.
[Kleemannstr. 6-8, S-Bad Cannstatt, Tel.
0711/553 88 30, www.maxq.net]  

Studierendenwerk Stuttgart 
Wer in Stuttgart studiert, findet
hier Hilfe bei Themen, die Leben
und Studium einfacher machen.
Dazu zählen neben bezahlbarem
Wohnraum auch die Studienfi-
nanzierung oder Kinderbetreu-
ung. Wann immer es Probleme
gibt, bieten die erfahrenen Mitar-
beiter Innen eine kostenfreie Be-
ratung an. [Rosenbergstr. 18, S-Mitte,
Tel. 0711/ 44 70 12 47, www.studieren-
denwerk-stuttgart.de] 

VHS Stuttgart 
Sprach-, Sport-, Computer-, oder
doch Kochkurs? Diese und viele
weitere Angebote bietet die VHS
unter dem Schirm der Rote-
bühl28-Kurse an. Auch Vorberei-
tungskurse auf den Schulab-
schluss und Berufsberatungen
findet man hier. Das Programm
ist riesig und online einsehbar. [Ro-
tebühlplatz 28, S-Mitte, Tel. 0711/187 38
00, www.vhs-stuttgart.de] 

Weiterbildung 
Allgemein

[UNI-TIPP SoSe 22]

Bildungszentrum 
Wohlfahrtswerk
Für Beschäftigte im Bereich Pfle-
ge- und Betreuung sowie für
QuereinsteigerInnen bietet das
Bildungszentrum vielfältige und
praxisnahe Fort- und Weiterbil-
dungen, Coachings und Supervi-
sionen. Die Kurse finden in Prä-
senz oder online statt. [Silberburgs-
tr. 93, S-West, 0711/61 92 68 21, www.bil-
dungszentrum-wohlfahrtswerk.de]

Diakonisches Institut 
für Soziale Berufe
Ob Aus- oder Fortbildung, Studi-
um oder Infoveranstaltung – wer
sich für soziale Berufe interes-
siert, ist hier richtig. Wer eine
Ausbildung zur Pflegefachkraft
oder in der Altenpflege anstrebt,
kann sich auf enge Kooperation
mit Praxisträgern und Einblicke in
die diakonische Arbeit freuen.
[Sattlerstr. 13, S-Mitte, 0711/12 04 06 90,
www.diakonisches-institut.de]

Evangelische Fachschule 
für Sozialpädagogik
Hier beginnt der Weg zum
Traumberuf ErzieherIn: An der
Evangelischen Fachschule für So-
zialpädagogik liegen die Schwer-
punkte auf der musisch-kreativen
Bildung, der Erlebnispädagogik
und dem internationalen Aus-
tausch. Neben der Ausbildung
werden auch Fortbildungen für
die Praxisanleitung als MentorIn
angeboten. [Kauffmannstr. 40, S-Bot-
nang, Tel. 0711/69 76 20, www.fach-
schule-stuttgart.de]

Institut für Soziale Berufe
Das Institut für Soziale Berufe ver-
eint Fachschulen an den Stand or-
ten Stuttgart, Degerloch, Filder-

stadt, Neckarsulm, Rottweil und
Spaichingen. Ausbilden lassen
kann man sich hier zum oder zur
Jugend- und Heim- oder klassi-
schen ErzieherIn, aber auch zum
oder zur HeilerziehungspflegerIn,
AltenpflegerIn oder Pflegefach-
mann- oder frau. Neben klassi-
schen Ausbildungen bietet das
Ins titut auch Weiterbildungs-
möglichkeiten, etwa zur Praxis-
anleitung in Pflegeberufen sowie
in sozialen Berufen an.  [Schöttle-
str. 32, S-Degerloch, Tel. 0711/719 17 90,
www.schulenfuersozialeberufe.de]

Klinikum Stuttgart
Über die Akademie für Gesund-
heitsberufe in den Klinikalltag:
Ausbilden lassen kann man sich
hier in der Pflege sowie im medi-
zin technischen Bereich. Zu den
Studienangeboten gehören etwa
Angewandte Gesundheits- und
Pflegewissenschaften, Medizini-
sche Informatik und Soziale Arbeit.
Weiterbildungen in verschiedenen
Bereichen ergänzen das Angebot.
[Hegelstr. 4, S-Mitte, Tel. 0711/27 83 58 00,
www.akademie.klinikum-stuttgart.de]

PH Ludwigsburg
Bildungswissenschaften an einem
Standort: Das bietet die PH Lud-
wigsburg, indem sie die Bereiche
schulische Bildung, außerschuli-
sche Kinder- und Jugendbildung,
Erwachsenen- und Weiterbildung
sowie Bildung im Kultur- und So-
zialbereich verknüpft. Studieren
kann man sowohl im Bachelor als
auch im Master, unter anderem in
den Bereichen Sonderpädagogik,
Kultur- und Medienbildung sowie
frühkindliche Bildung und Erzie-
hung. [Reuteallee 46, Ludwigsburg, Tel.
07141/14 00, www.ph-ludwigsburg.de]

Pädagogik 
und Soziales  
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Medien 
und Kultur

Anglo-German Institute
Sprache in all ihren Facetten: Am
Anglo-German Institute kann
man sowohl die Basics der engli-
schen und spanischen Sprache er-
lernen als auch Sprachprüfungen
und Zertifikate wie den Toefl-
Test oder Cambridge-Prüfungen
absolvieren. Sprachkurse werden
sowohl in regelmäßigen Lernein-
heiten sowie als Intensiv- oder
Abendkurse angeboten.  [Friedrich-
str. 35, S-Mitte, Tel. 0711/ 60 18 76 50,
www.anglo-german.com]

Didactica Sprachinstitut
In kleinen Gruppen lernt es sich
am besten. Die Kurse des Didac-
tica Sprachinstituts sind deshalb
mit drei bis fünf TeilnehmerIn-
nen schon voll. Der von Mutter-
sprachlerInnen gehaltene Unter-
richt wird auch online angeboten
und kann individuell abgestimmt
werden. Von Englisch und Spa-
nisch über Chinesisch oder Rus-
sisch bietet das Sprachinstitut ei-
ne breite Auswahl an Sprachkur-
sen. [Kollwitzstr. 16, Esslingen, Tel.
0711/35 44 30, www.didactica-es.de]

Eloquentia
Was wird aus Education und Ent-
ertainment? Edutainment! Nach
diesem Konzept wird an der
Sprachschule Eloquentia unter-
richtet. SchülerInnen lernen nicht
nur die Sprachen Englisch, Spa-
nisch, Italienisch und Französisch,
sondern auch Kultur und Lebens-
stil eines Landes kennen. Und das
in einem lockeren, familiären Am-
biente in kleinen Lerngruppen.
[Ludwigstr. 70, S-West, Tel. 0711/50 43
96 05, www.eloquentiaschule.de]

Europa-Institut Akademie
Englisch, Französisch, Spanisch,
Chinesisch, Italienisch, Korea-
nisch...die Liste an Sprachen, die
man an der Europa-Institut Aka-
demie erlernen kann, ist lang.
Wer beispielsweise im Ausland
studieren möchte und dafür ei-
nen Nachweis über das eigene
Fremdsprachen-Niveau braucht,
kann zudem diverse Sprachzerti-
fikate sowie den Toefl-Test ab-
solvieren. [Unter den Linden 4, Reut-
lingen, Tel. 07121/384 40, www.euro-
painstitut-akademie.eu]

Ifa Akademie
Hier gibt es Deutschkurse für al-
le Niveaustufen, die in Form von
Intensiv-, Abend- oder auch Wo-
chenendkursen belegt werden
können. Wer seine Deutsch-
kenntnisse für das Studium, die
Ausbildung oder den Beruf ver-
bessern möchte und die passen-
den Sprachzertifikate benötigt, ist
hier an der richtigen Adresse. [Blu-
menstr. 25, S-Mitte, Tel. 0711/22 96 49
90, www.ifa-akademie.com]

Institut Français
Die schönste Sprache der Welt
ist viel zu schwierig zu lernen?
Von wegen. Je nach Vorliebe wird
Französisch hier im Gruppen-
oder Einzelunterricht, persönlich
oder online, gelehrt. Das Ange-
bot richtet sich sowohl an Schü-
lerInnen als auch an Erwachsene
und Berufstätige. Die Lehrkräfte
sind MuttersprachlerInnen, die
nach international anerkannten
Qualitätsstandards unterrichten.
[Schlossstr. 51, S-Mitte, Tel. 0711/23 92
50, www.institutfrancais.de]

Filmakademie 
Baden-Württemberg
Eine Leidenschaft für Bewegt-
bild? Die staatliche Filmakademie
bietet die besten Voraussetzun-
gen für eine Karriere im interna-
tionalen Film- und Medienbusin-
ess. Sie zählt zu den renommier-
testen Filmhochschulen Deutsch-
lands. Das moderne Animations-
instituts und über 300 Fachleuten
aus der Filmbranche tragen dazu
bei. [Akademiehof 10, Ludwigsburg, Tel.
07141/96 90, www.filmakademie.de]

Hochschule der Medien 
Die staatliche HdM ist für Praxis-
nähe, viele Partnerhochschulen,
eine familiäre Atmosphäre und
Projektarbeit bekannt. Egal, ob
Druck, Design oder Daten – das
übergreifende Thema ist immer
„was mit Medien“. Studis können
im Hauptstudium zusätzlich in-
terdisziplinäre Wahlfächer bele-
gen und so auch in „fachfremde“
Lehrveranstaltungen schnuppern. 
[Nobelstr. 10, S-Vaihingen, Tel. 0711/89
23 10, www.hdm-stuttgart.de]

Hochschule für Kommunikation
und Gestaltung
Praxisnähe, individuelle Betreu-
ung und die kreative Arbeit
schätzen die AbsolventInnen der
HfK+G besonders. Die beliebten
Studiengänge wie Werbung und
Marktkommunikation, Kommu-
nikationsdesign und Illustration
sind zulassungsfrei und werden
neben Workshops und Mappen-
kursen angeboten. Auch ein dua-
les Studium ist möglich. [Kölner
Str. 38, S-Münster, 0711/52 08 98 60,
www.hfk-bw.de/stuttgart.html]

Lazi Akademie
Professionelle und praxisnahe
Ausbildungen, fachübergreifende
Projekte und Inhalte, die sich am
Puls der Zeit orientieren: Damit
sorgt die renommierte private
Hochschule dafür, dass sich die
Studis der Bereiche Fotodesign,
Film- und Mediendesign und Gra-
fik- und Kommunikationsdesign
früh und schnell in der Medien-
branche vernetzen. [Schlösslesweg
48-50, Esslingen, Tel. 0711/937 83 80,
www.lazi-akademie.de]

Merz Akademie
Crossmedia Publishing, Film, Vi-
deo, New Media und Visuelle
Kommunikation auf einmal? Das
gibt’s im Studiengang Gestaltung,
Kunst und Medien an der staat-
lich anerkannten Merz Akademie.
Die Studierenden der Hochschu-
le lernen in kleinen Gruppen, die
eine individuelle Förderung ga-
rantiert. Ein integriertes Praxisse-
mester bringt außerdem erste Be-
rufserfahrung. [Teckstr. 58, S-Ost, Tel.
0711/2686 60, www.merz-akademie.de]

SAE Institute
Studieren ist zu theoretisch? Nicht
am SAE Institut, wo der Praxisan-
teil der Lehrveranstaltungen 75
Prozent beträgt. Hier werden be-
sondere Studiengänge wie Music
Business oder Content Creation
and Online Marketing auf einem
modernen Campus angeboten.
Die Mischung aus Online- und
Präsenzveranstaltungen hat sich
auch über die Corona-Pandemie
hinaus bewährt. [Stuttgarter Str. 23,
S-Feuerbach, Tel. 0711/81 47 36 90,
www.sae.edu]

http://www.anglo-german.com]
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Bildungszentrum des Handels 
Hier steht alles unter dem Motto:
„Kurs zum Erfolg“. Ob ein Semi-
nar im Management-Bereich oder
direkt der geprüfte Handelsfach-
wirt, das Bildungszentrum des
Handels ist die richtige Adresse
für viele verschiedene Aus- und
Weiterbildungen im kaufmänni-
schen Bereich. [Stammheimer Str. 41,
S-Zuffenhausen, Tel. 0711/615 55 66,
www.kurs-zum-erfolg.de] 

Eufom Business School 
Studiengänge wie Marketing und
Digital Media oder International
Business Management klingen
nicht nur modern, sie werden hier
auch mit modernen Methoden
wie etwa Design Thinking ge-
lehrt. Auch Praktika und Erfah-
rungen im Ausland sind wichtige
Bestandteile des Studiums. [Rote-
bühlstr. 121, S-West, Tel. 0800/197 97 97,
www.eufom.de] 

Hochschule Esslingen 
An der Hochschule wird beson-
ders viel Wert auf den Praxisbe-
zug gelegt. Studieren kann man
in den Bereichen Technik, Sozia-
les und Wirtschaft. Zudem bietet
die Hochschule ein deutschland-
weit einzigartiges Pflegestudium
an. [Kanalstr. 33+Flandernstr. 101, Ess-
lingen, Tel. 0711/397 49; Robert- Bosch-
Str. 1, Göppingen, Tel. 07161/67 90,
www.hs-esslingen.de] 

Hochschule für Angewandtes
Management
Ein semi-virtuelles Studienkon-
zept   ermöglicht maximale Flexi-
bilität. Studieren kann man etwa
Sportmanagement, Immobilien-
und Bauwirtschaft, Wirtschafts-
psychologie und Public Manage-
ment. Die HAM punktet  mit Pra-
xisnähe und Unternehmensko-
operationen. [Lautenschlagerstr. 23A, S-
Mitte, Tel. 089/45 35 45 70, www.fham.de]

Hochschule für Technik 
Die Hochschule bietet Studis 14 Ba-
chelor- und 21 Master-Studiengän-
ge in den Bereichen Architektur
und Gestaltung, Bauingenieurwe-
sen, Bauphysik, Informatik, Ma-
thematik, Vermessung und Wirt-
schaft an. In allen Bachelor-Studi-
engängen ist ein Praxissemes   ter
vorgesehen. Die praxisnahe Aus-
bildung, fächerübergreifende Pro-
jekte und das Lernen in kleinen
Gruppen zeichnen die HFT Stutt-
gart aus. [Schellingstr. 24, S-Mitte, Tel.
0711/ 89 26 26 60, www.hft-stuttgart.de] 

IHK-Bildungshaus 
Ein kompetenter Ansprechpart-
ner für alle Themen rund um die
kaufmännische und technische
Aus- und Weiterbildung: Das
IHK-Bildungshaus berät und un-
terstützt Azubis etwa mit speziel-
len Intensivkursen zur Prüfungs-
vorbereitung sowie Fortbildun-
gen. [Goethestr. 31, Remshalden, Tel.
07151/709 50, www.ihk-bildungshaus.de] 

Int. School of Management
Exkursionen, kleine Lerngruppen
und Internationalität – davon
profitieren die Studierenden der
ISM. Die Dozierenden haben
praktische Erfahrung in beliebten
Themenbereichen wie Brand &
Fashion, Marketing oder interna-
tionales Management. Auch spe-
zielle berufsbegleitende Master-
Programme werden angeboten.
[Maybachstr. 20, S-Nord, Tel. 0711/518
96 20, www.ism.de/cam pus/stuttgart]

Institut für Bildungsmanagement
Hier qualifizieren sich Studis aus
den Bereichen Wirtschaft, Schu-
le, der Erwachsenenbildung, der
Frühen Bildung oder dem Ge-
sundheitswesen für Füh rungs-
aufgaben. Der berufsbegleitende
Studiengang verbindet verschie-
dene Lernformen. Auch ein Mas -
terabschluss in International Edu-
cation Management ist möglich.
[Reuteallee 46, Ludwigsburg, Tel. 07141/14
00, www.bimalb.de]

Technische Akademie Esslingen 
Egal, ob Ausbildung, berufsbeglei-
tende Fortbildung, Seminare oder
Lehrgänge: Die TAE  ist seit über
60 Jahren Partner für Aus-, Fort-
und Weiterbildung. In vielseitigen
Bereichen wie Automatisierung,
Elektro- und Energietechnik, Ma-
nagement, Gesundheits- und Bau-
wesen bietet sie jährlich rund
1.000 Veranstaltungen mit Refe-
renten aus Forschung und Praxis.
[An der Akademie 5, Ostfildern, Tel.
0711/34 00 80, www.tae.de] 

TUM Campus Heilbronn 
Wer eine Karriere in technologie-
getriebenen Unternehmen an-
strebt, ist hier richtig. Die unter-
nehmerische Universität bietet
durchgängig englischsprachige
Studiengänge und fördert gezielt
Talente. Die Schwerpunktthe-
men liegen auf Management des
digitalen Wandels und Informa-
tik. [Am Bildungscampus 9, Heilbronn,
Tel. 07131/ 26 41 80, www.wi.tum.de] 

Wirtschaft 
und Technik 
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INTERNATIONALES TRICKFILMFESTIVAL

Film ab!

DIE FRÜHJAHRSMESSEN SIND ZURÜCK

Im Messeglück
AKTUELLE MUCKE IM MERLIN

Stuttgart oder Nashville

40 PLANEN

[UNI-TIPP SoSe 22]

Die Band Brthr stammt anders
als ihr Sound es vermuten lässt,
nicht aus Nashville, sondern aus
Stuttgart. Mit ruhiger Stimme,
Gitarre und Bass machen sie
Americana-Mucke mit einer Pri-
se Soul und Funk. 
Ihr direkt vor der Pandemie ent-
standenes Album „High Times
for Loners“ wurde schnell ein we-
nig zu aktuell. Die Tour  wird im
April im Merlin nachgeholt. 

BRTHR [30.4. 20 Uhr, Merlin, Augu-
stenstr. 72, S-West, www.merlinstutt-
gart.de]

APR

202
2

APR

202
2

PLANEN

Sowohl die Frühjahrsmessen als
auch die Kulinart-Messe für Ge-
nuss und Stil gehen im April
endlich wieder an den
Start. 
Auf der Landesmesse kann
man sich auf ein Potpourri an
Themen freuen: Die Genuss-
Messe Slow Food  hält nach-
haltige Köstlichkeiten bereit.
Bei der iMobility-Messe geht’s
um die Mobilität der Zukunft
und die Fair-Handeln-Messe
setzt ihren Fokus auf Nach-
haltigkeit. Außerdem mit dabei:
die Gartenmesse und die Messe

für Fahrkultur Retro Classics.
Im Römerkastell wird’s hingegen

lecker: Bei der Kulinart-Messe
verwöhnen rund 70 Ausstel-
ler  Innen die BesucherInnen

mit Delikatessen sowie Food-
und Design ideen.

[Frühjahrsmessen: 21.-24.4., Lan-
desmesse Stuttgart, Messepiazza 1,
Leinfelden-Echterdingen,
www.messe-stuttgart.de/früh-
jahrsmessen; Kulinart: 9.+10.4.,

Römerkastell, Naststr. 43-45, S-Bad
Cannstatt, www.kulinart-messe.de]

Te
xt

e:
 Ja

ni
s 

N
oa

h 
Ku

hn
er

t, 
Pe

tr
a 

Xa
ya

ph
ou

m
 (M

i. 
li.

), 
 F

ot
os

: L
uz

ie
 M

ar
qu

ar
dt

 (o
.li

.),
 L

au
ra

 P
as

hk
ev

ic
h/

A
do

be
 S

to
ck

 (o
.li

.),
 T

im
o 

Kl
ei

ne
m

ei
er

 (M
i.l

i.)
, I

TF
S 

(M
i.r

e.
), 

M
ar

io
 S

im
ic

 (u
.)

EIN FESTIVAL DER DARSTELLENDEN KÜNSTE

Sechs Tage Bühne

Mit Schlips im ersten Rang sitzen
und der Wiederaufnahme irgend-
eines Dürrenmatt-Klassikers ap-
plaudieren kann man woanders.

Das Festival der Freien Szene geht
an die Substanz, zerrt marginali-
sierte Themen ins Rampenlicht
und arbeitet sich an Fragen ab, die
uns unter den Nägeln brennen.
Sechs Tage lang gibt es Perfor-
mances, Gesprächen, Installatio-
nen und Workshops von überre-
gionalen und hiesigen Kollektiven
der Freien Szene. 

6 Tage frei [25.-30.4., Theater Ram-
pe, Filderstr. 47, S-Süd, www.6tage-
frei.de]

APR

202
2

INDIE-SOUNDS IM WIZEMANN

Mit Geduld zum Erfolg

MAI

202
2

MAI

202
2

Animation und digitale Spezialef-
fekte sind eine wesentliche Säule
der Stuttgarter Filmindustrie. Mit
dem Internationalen Trickfilmfes -

tival wird der Kessel im April zum
weltweiten Zentrum und Treff-
punkt dieser Branche. 
Gezeigt werden Filme für Kinder
aber auch für Erwachsene, eben-
so wie Videospiele. Eher für Insi-
derInnen interessant sind diverse
Branchentreffs, während alle an-
deren auf der großen Leinwand
am Schlossplatz Trickfilme ge-
nießen können. 

ITFS [3.-8.5., Innenstadtkinos+Schloss -
platz, S-Mitte, www.itfs.de]

Die Stuttgarter Indie-Band „Rikas“
wurde 2019 mit ihrem Album
„Show   time“ erfolgreich, auch
wenn für Shows keine Zeit mehr
war. 2020 kam dann der Erfolgs-

Song „Overthinking“ ins Reper-
toire, der davor warnt, sich zu viel
den Kopf zu verbrechen. Negative
Stimmung ist beim Gig im April im
Wizemann aber ausgeschlossen. 

Rikas [15.5. 20 Uhr, Im Wizemann,
Quellenstr. 7, S-Bad Cannstatt,
www.imwizemann.de]

http://www.merlinstutt-gart.de]
http://www.merlinstutt-gart.de]
http://www.merlinstutt-gart.de]
http://www.messe-stuttgart.de/fr�h-jahrsmessen
http://www.messe-stuttgart.de/fr�h-jahrsmessen
http://www.kulinart-messe.de]
http://www.6tage-frei.de]
http://www.6tage-frei.de]
http://www.6tage-frei.de]
http://www.itfs.de]
http://www.imwizemann.de]
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Das Music Circus Concertbüro und die SKS Michael Russ sind örtliche 
Veranstalter von Konzerten und Events in Stuttgart und der Region.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Aushilfskräfte m/w/d (450 € Basis)

Du bist zuverlässig, zeitlich fl exibel, motiviert, mindestens 18 Jahre alt 
und hast Lust, in der Event-Branche zu arbeiten? Dann bewirb Dich:

PERSONAL@MICHAELRUSSGMBH.DE

Das Music Circus Concertbüro und die SKS Michael Russ sind örtliche 
Veranstalter von Konzerten und Events in Stuttgart und der Region.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Aushilfskräfte m/w/d (450 € Basis)Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Aushilfskräfte m/w/d (450 € Basis)

STAGEHANDS
• Auf- und Abbauhilfen für Bühnen, Licht- und Tontechnik • Umbauarbeiten während der 

Veranstaltung • Montagehilfen • Be- und Entladen von Equipment

CATERINGHILFEN
• Hilfstätigkeiten bei der Speisenzubereitung

• Auf- und Abbau von Buffets • Unterstützung des Küchenteams

SECURITYS
• Einlasskontrolle • Absicherung des Bühnen- und Backstagebereichs 

• Sicherung von Rettungswegen und Notausgängen

STAPLERFAHRER*INNEN
• Be- und Entladen von Technik und Sicherheitsabsperrungen

• Auf- und Abbau von Bühnenelementen, Technik und Absperrungen

GARDEROBENHILFEN (BACKSTAGE)
• Ankleidehilfe • Bügelhilfe • Kostümpfl ege • Bei Bedarf kleine Näharbeiten

WIR SUCHEN
VERSTÄRKUNG

WWW.MICHAELRUSSGMBH.DE WWW.MUSICCIRCUS.DE

IM LKA GEHT DER PUNK AB

Heimspiel für Schmutzki

Mit krächzenden Stimmbändern,
fies verzerrter Gitarre und noch
fieserem Bass hauen uns die drei
Stuttgarter aka Schmutzki  im LKA
ihren Punk-Rock um die Ohren.
Schrecklich gut gelaunt spielt das
Trio Songs übers Partyleben, Er-
wachsenwerden und Stuttgart 21.
Für das Heimspiel gibt’s gleich
drei Konzerte im LKA Longhorn. 

Schmutzki [26., 27.+28.05. 19:30
Uhr, LKA Longhorn, Heiligenwiesen 6,
S-Wangen, www.lka-longorn.de]

MAI

2022

DIE LANGE NACHT DER MUSEEN IST ZURÜCK

Nacht der Nächte 
Zur Langen Nacht der Museen öff-
nen sich für eine Nacht im Mai die
Tore von über 40 spannenden Or-
ten, Museen und Galerien. 
Neben Kunst warten die Kultur -
orte mit einem bunten Rahmen-
programm aus Konzerten, Live-
Acts, Performances und Führun-
gen auf. Zudem gibt’s spannende
Einblicke in Orte, die sonst nicht
so einfach zugänglich sind: so et-
wa der Bunker am Markplatz. 
Das Special für Studis: Es gibt er-
mäßigte Tickets für 15 Euro. 

Lange Nacht der Museen [21.5. 18-
1 Uhr, versch. Orte in Stuttgart,
www.lange-nacht.de]

MAI

2022

FAUX-PAS AUF DER BÜHNE

Wer zuletzt lacht
Im Show-Geschäft kann  so
einiges schief gehen. Wer
im Fettnäpfchen auf der
Bühne ausrutscht, ver-
sinkt zwar erst in Grund
und Boden, hat aber
schon die nächste lusti-
ge Geschichte in pet-
to. 
Von einem vergesse-
nen Text bis hin zur
legendären Blama-
ge: Comic-Zeich-
ner André Lux und Slam-
Poet Johannes Floehr haben  

diese Geschichten aus Künstler -
Innen herausgekitzelt

und lesen aus
dem daraus ent-

standenen Buch
„Abendkasse“. Mit

dabei: einige der
Protagonis t Innen.

Abendkasse [20.5.,
Juha West, Bebelstr. 26,

S-West, www.jugend-
haus-west.de]

MAI

2022
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mailto:PERSONAL@MICHAELRUSSGMBH.DE
http://www.lka-longorn.de]
http://www.lange-nacht.de]
http://www.jugend-haus-west.de]
http://www.jugend-haus-west.de]
http://www.jugend-haus-west.de]
https://www.gls.de/privatkunden/das-konto-fuer-deine-nachhaltige-zukunft-das-gls-girokonto/?pk_campaign=girokonto2020/
https://www.michaelrussgmbh.de/
https://www.musiccircus.de/
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MEHR AUF WWW.SCALA.LIVE
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03.05. SKERRYVORE
20.05. COLOUR HAZE & SUPPORT
28.05. ERDMÖBEL
14.07. JAMARAM MEETS JAHCOUSTIX
15.07. SCALA ROCK’ N’ROLL GALA
28.07. AFROB

SCALA
BEGEISTERT

TOCOTRONIC IM LKA

Klassiker kehren zurück

Indie-Rock is back im LKA Long -
horn: Zu Gast ist dort im Juni nie-
mand geringes als die 90er-Ikone
Tocotronic.
In stilistischer Vielfalt musizieren
die Jungs gegen Faschismus und
Hass an und haben ihr neues Al-

bum namens „Nie wieder Krieg“
im Gepäck. Die Themen könnten
aktueller nicht sein.

Tocotronic [30.6. 19 Uhr, LKA Long -
horn, Heiligenwiesen 6, S-Wangen,
www.lka-longhorn.de]

JUN
2022

FRISCHER SOUND VOR HISTORISCHER KULISSE

Elektro am Monrepos

Die Wiese hinter dem maleri-
schen Schlösschen Monrepos in
Ludwigsburg hat eine lange Mu-
siktradition: Vor gut 200 Jahren
stand hier ein Theater, in dem die

Herzoge sich ihre liebsten Opern
aufführen ließen. Diese Traditi-
on wird im Juni wieder lebendig
und etwas elektronischer. Beim
Dukeland-Festival stehen inter-
nationale DJ-Ikonen wie Sven
Väth, Monika Kruse, Jan Blom-
qvist und viele weitere an den
Plattentellern.

Dukeland Festival [11.6., Domäne
Monrepos, Ludwigsburg, www.duke-
land-festival.com]

JUN
2022
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WISSENSCHAFTSFESTIVAL IM KESSEL

Forschung für alle
Im Juni öffnen zahlreiche For-
schungseinrichtungen ihre Tore
und präsentieren einem breiten
Publikum ihre Arbeit. Das Ganze
richtet sich insbesondere an alle,
die ansonsten nicht so viel mit der
Wissenschaft am Hut haben. Da-
bei soll sichtbar werden, dass in
Stuttgart und drumrum innovativ
geforscht wird. 

Wissenschaftsfestival [23.6.-2.7.,
versch. Orte in Stuttgart, www.stutt-
gart.de]

JUN
2022

http://www.lka-longhorn.de]
http://www.duke-land-festival.com]
http://www.duke-land-festival.com]
http://www.duke-land-festival.com]
http://www.stutt-gart.de]
http://www.stutt-gart.de]
http://www.stutt-gart.de]
https://www.scala.live/
https://www.dekomaier.info/
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Karten  

ab 7 €

Die Stadt sportelnd entdecken
können Studis beim Stuttgart-
Lauf:  Beim Halbmarathon geht’s
durch Bad Cannstatt und um den
Max-Eyth-See herum. 
Dieselbe Strecke wird auch mit

dem Rollstuhl gefahren, während
es für alle, die sich für weniger fit
halten, auch einen 10-Kilometer-
Lauf gibt. Einfach online anmel-
den, Turnschuhe an und die Stadt
mal anders erkunden. 

Stuttgart-Lauf [18.+19.7., Start-
punkt: Neckarpark, Mercedesstr., S-
Bad Cannstatt, www.stuttgart-
lauf.de]

MARIENPLATZFEST OLÉ!

Treffpunkt der Stadt
Eines der größten Straßenfeste
der Stadt zieht sich gleich über
mehrere Tage. Abwechslungsrei-
che Live-Acts bringen den Mari-
enplatz im Stuttgarter Süden
zum Kochen. Wem es da zu heiß
wird, der findet an den Ständen
Snacks und Erfrischungen von lo-
kalen Gastros. 

Marienplatzfest [30.6.-3.7., Marien-
platz, S-Süd, www.marienplatzfest.de]

JUN
202

2

SPORTLICHE STADTERKUNDUNG BEIM STUTTGART-LAUF

Run Stuttgart
JUL
202

2

FRESHE ACTS AUF DEM WASEN

Festival-Feeling is back!
Der Wasen wird zum Festival-Pa-
radies: Neben Live-Musik können
sich Festivalfans im Juli auf Sport-
programme, nachhaltiges Shop-
pen, Gas tro-Angebote und Fami-
lienaktivitäten freuen. 
Auf die Ohren gibt’s
nationale und inter-
nationale Acts –
Annenmaykan-
tereit, Joris, und
und und...

Kessel Festival [25.+26.6., Cann-
statter Wasen, S-Bad Cannstatt,
www.kesselfestival.de]

JUN
202

2
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http://www.stuttgart-lauf.de]
http://www.stuttgart-lauf.de]
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http://www.kesselfestival.de]
https://www.staatstheater-stuttgart.de/
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SOMMERNACHTS-OPEN-AIR-KINO

Filme unter freiem Himmel
Im Innenhof der Ludwigsburger
Karlskaserne lädt das Open-Air-
Kino Ludwigsburg zum Filme
schauen der etwas anderen Art –
nämlich unter freiem Himmel.
Vielfältig ist nicht nur das gas tro-
nomische Angebot, sondern auch
das Programm. Wie das aussieht,
wird im Juli bekannt gegeben.

Ludwigsburger Sommernachts-
Open-Air-Kino [28.7.-10.9., Kunstzen-
trum Karlskaserne, Hindenburgstr. 29/1,
Ludwigsburg, www.openairkino-lud-
wigsburg.de]

JUL
202

2 WASSER MIT GESCHMACK IM AUFBRUCH

Festival im Grünen

AUG

202
2

JAN DELAY ROCKT DIE MHP-ARENA

Cool ohne Stress

Er hat Ohrwürmer produziert und
seine Stimme ist einfach unver-
wechselbar. Trotzdem ist der
 Fame irgendwie nichts für Jan
Delay. Der schimpft in seinen
Texten lieber über das Streben
nach Geld und weist jedes Stre-
ben nach Erfolg von sich. 

Beim Gig in der MHP-Arena, der
nun endlich stattfinden kann,
schafft er auf jeden Fall eins: her-
ausragend cool sein.

Jan Delay [19.7., MHP Arena, Schwie-
berdinger Str. 30, Ludwigsburg,
www.jan-delay.de]

JUL
2022DEN RAP NEU ERFUNDEN: AFROB IN LUBU

Rap jenseits der 40
Als musikalisches Schwergewicht
mit 20 Jahren Erfahrung könnte
Afrob sich zu seinem Bühnenju-
biläum zurücklehnen und die Bei-
ne hochlegen.
Stattdessen gibt es im Juli ein klei-
nes intimes Konzert und den
 Sound seines neuesten Albums
„Abschied von Gestern“ im Scala
in Ludwigsburg. Hier blickt er
nicht nur zurück, sondern auch
nach vorn. Auch die lässigen 
Beats und gehaltvollen Texte sei-
nes Raps reflektieren das. 

Afrob [28.7., 20 Uhr, Scala, Stuttgar-
ter Str. 2, Ludwigsburg, www.scala.li-
ve]

JUL
202

2

Anders als der Name vermuten
lässt, gibt’s hier kein Tafelwasser
oder zuckerarme Limonade. Beim
Festival Wasser mit Geschmack
wird vor allem Musik konsumiert.
An der Stellung Heubach auf der
Schwäbischen Alb legen DJs Elek-
tro-Mucke auf und feiern mit den
BesucherInnen unter freiem Him-
mel. Das Motto in diesem Jahr:
#nova – Aufbruch zu Neuem.
Wir sind gespannt!

Wasser mit Geschmack [27.8.,
Heubach, www.wmgfestival.de] Te
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Eines der größten und wichtigs -
ten Festivals für indischen Film
außerhalb des Subkontinents:

Das bedeutet nicht nur Bol-
lywood, obwohl auch das vertre-
ten ist. Denn in Indien leben mehr
als einer Milliarde Menschen mit
vielen verschiedenen Sprachen
und Religionen. Dokus, Shorts
und Langfilme spiegeln das wider. 

Indisches Filmfestival [20.-24.7.,
Innenstadtkinos, S-Mitte, www.indi-
sches-filmfestival.de]

INDISCHES FILMFESTIVAL

Bollywood und Co.
JUL
202

2 MUSIK VORM MUSEUM

Stars unterm Stern
Álvaro Soler bringt sonnige Klän-
ge aus Spanien mit, Rap-Star Sido
hat alte und neue Mucke im
Gepäck: Die Rede ist vom Merce-
des-Benz-Konzertsommer, der im
Juli vor dem Museum stattfindet.
Weitere Acts folgen.

Mercedes-Benz-Konzertsommer
[7.-10.7., Mercedes-Benz Museum, S-Bad
Cannstatt, www.mercedes-benz.com]

JUL
202

2

http://www.openairkino-lud-wigsburg.de]
http://www.openairkino-lud-wigsburg.de]
http://www.openairkino-lud-wigsburg.de]
http://www.jan-delay.de]
http://www.scala.li-ve]
http://www.scala.li-ve]
http://www.wmgfestival.de]
http://www.indi-sches-filmfestival.de]
http://www.indi-sches-filmfestival.de]
http://www.indi-sches-filmfestival.de]
http://www.mercedes-benz.com]


Das Kulturfestival Comic Juju
bringt Comics in den Kessel und
gleichzeitig Comic-Fans von übe-
rall her zusammen. KünstlerInnen
aus nah und fern kommen nach
Stuttgart und lesen in verschie-
denen Locations aus ihren Wer-
ken. Ergänzt wird das Programm
durch Ausstellungen, Workshops
und  Vorträge. 

Comic Juju [Termin wird noch be-
kannt gegeben, versch. Orte in Stutt-
gart, www.comicjuju.de]
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Sie haben Fragen?  
0711 65 69 60-7083 
bewerbung@konzept-e.de

Alle offenen Stellen unter: 

www.element-i.de/karriere

Wir suchen Sie!
• Diplom-/Master- (Sozial-)  

 Pädagog*innen
• Lehrkräfte
• Teamleiter*innen
• Praktikant*innen

Bereichern Sie unser 

Team und bringen Sie 

sich aktiv in den Alltag 

der Kinder ein.

NICHT KOMMERZIELL: UMSONST UND DRAUSSEN

Musik für umme

Verkauft wird an diesem Wo-
chenende auf der Vaihinger Uni-
Wiese nichts – außer Essen und
Bier. Das Musikfestival ist das

größte nichtkommerzielle Musik-
Polit-Kulturfestival in Stuttgart, fi-
nanziert sich über die gastrono-
mischen Einnahmen und bringt
hiesige aber auch überregionale
Bands auf die Bühne – mit einer
musikalischen Bandbreite, die
überrascht. Im Infodorf geben
politische Gruppen und Initiati-
ven Einblick in ihre Arbeit. 

Umsonst und draußen [5.-7.8.,
Wiese Uni Vaihingen, Vaihingen,
www.ud-stuttgart.de]

AUG

2022 STUTTGARTS COMIC-FESTIVAL RELOADED

An die Zeichenblöcke!

SEP
2022

GauklerInnen, ArtistInnen, Hand-
werkskunst, Traditionszelte und
Karussels: Das Historische Volks-
fest kehrt auf den Stuttgarter

Schlossplatz zurück und zeigt, wie
früher gefeiert wurde. Musik- und
hiesige Trachtengruppen veran-
schaulichen, wie es geht. 

Historisches Volksfest [24.9.-3.10.,
Schlossplatz, Mitte, www.historisches-
volksfest.de]

HISTORISCHE FEIEREI AUF DEM SCHLOSSPLATZ

Wasen wie früher

SEP
2022
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Extra Bold Dicke Körper stehen im Fo-
kus des kritisch-forschenden Blickes der
Heidelberger Künstlerin Carmen Wes-
termeier, deren Ausstellung durch Ge-
spräche und Vorträge ergänzt wird. [2.4.-

1.5., Kultur Kiosk, S-Mitte, www.kultur-kiosk.de]
Moved by Schlemmer In der Staatsgalerie gehen zeitgenössische KünstlerIn-
nen Oskar Schlemmers Triadischen Ballett mit Neuinterpretationen auf den Grund.
[10.4.-9.10., Staatsgalerie Stuttgart, S-Mitte, www.staatsgalerie.de]
Hoving und Laer Der Stuttgarter Thomas Kiefer konzentriert sich auf Lowtem-
po und Ambient, die er unter dem Etikett „Hoving“ ans Publikum bringt. Laer schaf-
fen dazu neue Sounds. [23.4., Dieselstraße, Esslingen, www.dieselstrasse.de]
Hell Fest Einprägsame Namen wie Hell & Back, Eaten by Snakes, Snackwolf, Wonk
Unit und Worst Advice rocken mit punkiger Mucke das Jugendhaus West. [7.5., Ju-
ha West, S-West, www.jugendhaus-west.de]
Ryley Waöler & Band Der Gitarrist und Songwriter aus Chicago ist fasziniert
von den psychedelischen Klängen der 1960er und frühen 1970er Jahre. [11.5., Manu-
faktur, Schorndorf, www.club-manufaktur.de]
Frühjahrsflohmarkt Der Flohmarkt auf dem Karlsplatz lockt mit Antiquitäten und
alten Schätzen. [15.5., 11-18 Uhr, Karlsplatz, S-Mitte, www.flohmarkt-karlsplatz.de]
Funkeln inklusive Das dreitägige Festival will das Kulturschaffen von behinderten
Menschen sichtbar machen. Beteiligt sind verschiedene Stuttgarter Theaterhäuser.
[20.-22.5., versch. Orte in Stuttgart, www.fitz-stuttgart.de]
Vive la Vie Festival Zum zehnten Mal gibt es schwungvolle Musik und Jahrmarkt-
Feeling im Eliszis Theaterzelt auf dem Killesberg. [21.+22.5., 16 Uhr, Eliszis Theater-
zelt, Killesberg, S-Nord, www.feierabendkollektiv.org]
Internationales Straßenmusikfestival Man begegnet ihr sonst nur uner-
wartet: Die Straßenmusik bekommt hier eine Bühne und zeigt ihre ganze Band-
breite. [3.-5.6., 18-23 Uhr, Blühendes Barock, Ludwigsburg, www.strassenmusikfe-
stival.de]
SWR Sommerfestival Open-Air, Sommer, Schlossplatz, dazu Konzert mit Tim
Bendzko, Alice Merton und Giovanni Zarrella – das SWR Festival ist mit zahlreichen
Acts auf dem Schlossplatz zurück. [3.-6.6., Schlossplatz, S-Mitte, www.swr.de/som-
merfestival]
Turnen trifft Beachvolleyball Auf dem Schlossplatz warten Volleyball, Par-
cours, Klettermöglichkeiten und ein Trampolin auf sportliche KesselbewohnerIn-
nen. [15.-19.6., Schlossplatz, S-Mitte, www.stuttgart.de]

Dokville Der vom Haus des Dokumentarfilms organisierte Brachentreff lädt zu
Diskussionsrunden, Werkstatt-Gesprächen und Networking rund um den Doku-
mentarfilm ein. [23.+24.6., Hospitalhof, S-Mitte, www.dokville.de]
Heusteigviertelfest Mit Flohmärkten, Open-Air-Kino und Unterhaltungspro-
gramm auf mehreren Bühnen kehrt das Straßenfest zurück. [24.-26.6., Heusteig-
viertel, S-Süd, www.strassenfest-heusteigviertel.info]
Bachelor-Bewerbungstag Vorträge und Gespräche mit Lehrenden und Studis.
[25.6., Uni Stuttgart, Campus Vaihingen, www.uni-stuttgart.de]
Tag der Wissenschaft Die Universität öffnet die Türen ihrer Labore und gibt
Einblicke in die Forschung, aber auch in den Verlauf vieler Studiengänge. [25.6., 13-
19 Uhr, Uni Stuttgart, Campus Vaihingen, S-Vaihingen, www.uni-stuttgart.de]
Parklücke Der Parkplatz vor dem Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße wird zum
Open-Air-Konzert. [30.6.-22.7. Dieselstraße, Esslingen, www.dieselstrasse.de]
Christian Jankowski Einer von Deutschlands prominentesten Aktionskünstlern
animiert BesucherInnen zu Experimenten. [2.7.-30.10., Kunsthalle Tübingen,
www.kunsthalle-tuebingen.de]
Sommerfestival der Kulturen Das Festival auf dem Marktplatz bietet größte
Vielfalt auf engstem Raum, mit Musik und Essen aus aller Welt. [12.-17.7., Markt-
platz, S-Mitte, www.sommerfestival-der-kulturen.de]
Stuttgarter Weindorf Dutzende Weinstände bringen nicht nur eine große Aus-
wahl regionaler Weine, sondern auch deftiges Essen in die Stuttgarter Innenstadt.
[17.8.-4.9., Innenstadt Stuttgart, S-Mitte, www.stuttgarter-weindorf.de]
Stuttgart am Meer Das beliebte Festival im Museumsgarten rund um das Stadt-
palais geht in die nächste Runde. [Termin wird noch bekannt gegeben, Stadtpalais,
S-Mitte, www.stadtpalais-stuttgart.de]
XR Week 2022 Beim Branchentreff für Extended Reality finden Gaming-Fans die
neuesten VR-Brillen, Software und neue Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Ent-
ertainment. [14.-16.9., Haus der Wirtschaft, Mitte, www.xr-week.converve.io]
Mobilitätswoche Nachhaltige Mobilität soll BürgerInnen hier näher gebracht
werden. Bei Mitmachaktionen kann man sich von neuen Verkehrsmitteln wie etwa
Pedelecs überzeugen. [16.-22.9., versch. Orte in Stuttgart, www.stuttgart.de]
Jubiläums-Herbstflohmarkt Wer im
Frühjahr auf dem Flohmarkt auf dem
Karls  platz zu viel gekauft hat, kann es hier
wieder loswerden oder in  alten Schätze
und Gebrauchtem stöbern. [18.9., 11-18
Uhr, Karlsplatz, S-Mitte, www.flohmarkt-
karlsplatz.de]
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* Monatspreis für StN+ 
Dieses Angebot gilt nur in Verbindung mit einer gültigen Immatrikulationsbescheinigung.

Alles, was du fürs Studium brauchst.  
Alles, was in Stuttgart wichtig ist: Stuttgarter Nachrichten. 
▶ StN ePaper - täglich die digitale Ausgabe der Stuttgarter Nachrichten

▶ Unbegrenzter Zugang zu allen Webseiten-Inhalten auf StN.de und in der StN.DE App

▶ Mit Bildergalerien, Videos und unserem Podcast

Steige jetzt ein ins Abo für Studierende schon ab 4 €/Monat* 

Schnell sichern unter:

stn.de/student

Studierende ohne StN  
sind wie Linsen ohne Spätzle

Ab 4 €/Monat*

https://produkte.stuttgarter-nachrichten.de/student/?utm_campaign=02STUDGR&utm_source=fremd&utm_medium=print&utm_content=anzbeil&wbtr=EPRSO
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