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vieles mehr im Wintersemester

UNI-TIPP ist das kostenlose Studi-Magazin vom Stuttgartmagazin LIFT. LIFT bietet

jeden Monat die besten Infos, Themen und Termine rund um Stuttgart und die Regi-

on. Überall am Kiosk und auf H www.lift-online.de www.facebook.de/liftdas-

stuttgartmagazin www.instagram.de/lift_dasstuttgartmagazin

...wird das neue Wintersemester garantiert nicht. Denn in und um Stuttgart warten abwechs-

lungsreiche Events auf Stuttgarts Studis und auch an den Hochschulen ist einiges los. Wie aus-

ländische Studierende sich im Ländle zurechtfinden, wo bald auf demCampus gewohnt wird, wie

man Start-up-Ideen clever verwirklicht und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Ausgabe.

Happy Semesterstart, die UNI-TIPP-Redaktion

LANGWEILIG...

INHALT

CAMPUS

ALLES AUF ANFANG?! ______________4

STUDIEREN MIT WEITBLICK______8

GOOD TO KNOW ___________________9

FORSCHEN MIT FRIST ____________10

STUDIUM IM NACHBARLAND__12

UNILEBEN

SPIELWIESE FÜRS FORSCHEN__14

WELCOME TO THE UNI(VERSE)_16

LIEBLINGSPLÄTZE _________________18

KOMM‘ MAL RUNTER_____________23

DER UNI-TIPP-STADTPLAN _____24

TOP-LOCATIONS__________________26

WEITERBILDUNG

WAS PASST ZU DIR?__________________32

GRÜNDEN LEICHT GEMACHT____33

GRÜNDEN MIT SUPPORT________35

DIE BESTEN ANGEBOTE _________36

PLANEN

TOLLE EVENTS IM SEMESTER____40

4 Alles auf Anfang?! Ausländi-
sche Studierende über ihrenNeu-
start im Ländle

33 Gründen leicht gemacht

Profi-Tipps für angehende Grün-
derInnen in und um Stuttgart

IMMER

DRAN-

BLEIBE
N!

[UNI-TIPP WS 22/23]

3SEITE DREI

http://www.lift-online.de
http://www.facebook.de/liftdas-stuttgartmagazinwww.instagram.de/lift_dasstuttgartmagazin
http://www.facebook.de/liftdas-stuttgartmagazinwww.instagram.de/lift_dasstuttgartmagazin
http://www.facebook.de/liftdas-stuttgartmagazinwww.instagram.de/lift_dasstuttgartmagazin
https://www.skihuettenagentur.de/
https://www.colorado-shop.de/topangebote.php


4

[UNI-TIPP WS 22/23]

CAMPUS

CAMPUS
AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE ÜBER IHREN NEUSTART IN STUTTGART

Alles auf Anfang?!
Jedes Semester kommen Tausende Studierende aus dem Ausland nach Stuttgart, um hier an Hochschulen und Unis zu studieren. Wie ist es
einen Neuanfang fernab der Heimat zu wagen und welchen Herausforderungen müssen sich die Studierenden stellen? Studis erzählen von
ihren Gründen für den Umzug, ihren Start an der Uni und die ein oder andere deutsche Eigenart.

Kein deutsches Abi, kein Studium

„Ich will dafür sorgen, dass alle fair und gleichberechtigt leben können
und versuche zu helfen.“ Julia studiert Sozialwissenschaften im Bache-
lor an der Uni Stuttgart. In Russland war sie zwei Jahre am Pädagogi-
schen Institut, danach zog sie zu ihrem Partner nach Deutschland.
Eigentlich hätte sie sich ihr Studium in Russland hier als Abitur anrech-
nen lassen können, das reichte ihr aber nicht: „Viele haben meine Un-
terlagen nicht verstanden, das war mir immer etwas unangenehm.
Außerdemwollte ich mich schnell integrieren.“ Julia holt das deutsche
Abi amAbendgymnasiumnach,währenddessen jobbt sie in derGastro.
„Wie sonst lerntman, dass Brötchen auchWeckle und Semmeln sind?“,
lacht sie. An die Uni Stuttgart kommt die 26-Jährige eher zufällig über
die Plattform Hochschulstart.de.
Seit demKrieg inderUkrainearbeitet sie ehrenamtlich alsDolmetscherin
und gibt Nachhilfe – bald steht der Master an. Danach möchte Julia in
die Stadtpolitik, ein Praktikum im Sozialreferat hat sie schon gemacht.
„Stuttgart ist mein Zuhause. Ich will, dass alle sich wohlfühlen!“

Für den Traumjob in den Kessel
„Ich hatte immer das Gefühl, dass ich es besser machen kann“, sagt
Isaac, „die Jobaussichten hier sind viel besser als in Indien.“ Der 26-Jähri-
ge studiert Earth and Climate System Science an der Uni Hohenheim.
In Indien hat Isaac Geoinformatik studiert. Das Studium war eine gute
Grundlage. Als Isaac aber von den Job-Möglichkeiten in Baden-Würt-
temberg hört, bewirbt er sich hier, obwohl Baden-Württemberg für Stu-
dierende aus demNicht-EU-Auslandmittlerweile Studiengebühren er-
hebt. „ImVergleich zu den Studiengebühren in vielen anderen EU-Län-
dern ist das aber sehr wenig“, so Isaac.
Sein Start in Deutschland findet wegen Corona anfangs am Computer
statt. Jetzt kennt er aber viele Leute und deutsche Eigenarten: „Die
Menschen hier sind oft nicht so outgoing. In Indien ist es einfacher,
neue Leute kennenzulernen.“ Aber: „Ichmag, dass so viele hier an Um-
weltschutz undNachhaltigkeit interessiert sind. Undwie organisiert al-
le sind!“ T
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Julia aus Russland kämpft

mit der Bürokratie

Isaac aus Indien hofft auf

bessere Job-Chancen



Die Wurzeln nicht vergessen

Am 24. Februar hätte Ivan ein Konzert in Kyiv geben sollen. Am Mor-

gen hört er, dass die russische Armee in der Nacht versucht hat, den

Flughafen anzugreifen – das Konzert fällt aus.

In Kyiv studierte Ivan Jazz-Saxofon und klassisches Klavier. Der Krieg in

der Ukraine verändert alles. Ivan erfährt, dass er mit einer Zusage für

ein Studium im Ausland die Grenze überqueren kann. Er hat eine Tan-

te in Tübingen und so fällt die Wahl auf die Hochschule für Musik und

Darstellende Kunst (HDMK) und den Musik-Bachelor „Jazz & Pop“.

„Stuttgart war meine erste und, glücklicherweise auch einzige Wahl“,

so der 19-Jährige. „Die Vorbereitungen für denUmzugwaren aber sehr

schwierig und aufregend.“ Viel Papierkram und die Ungewissheit, ob

er das Landwirklich verlassen darf. Die HDMK unterstützte ihn dabei,

wo sie konnte. Seinen ersten Abschluss konnte er noch in Kyiv ma-

chen, jetzt freut er sich auf den Start in Stuttgart. „Ich will meineWur-

zeln aber trotzdem nicht vergessen“, sagt er.

Der Musikstudent möchte jetzt auch anderen Leuten in seinem Alter

helfen, sich in Sicherheit zu bringen. Mittlerweile sind die Gesetze für

die Ausreise aber noch strenger. Und in sechsMonatenmuss er zurück

in die Ukraine, um sich eine neue Erlaubnis zur Ausreise zu holen...
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Wir suchen motivierte Globetrotter für Verkauf und Kasse!

Studentische Teilzeitkräfte für 12-20h/Woche.

Schicke Deine Bewerbung an: personal-stuttgart@globetrotter.de
Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen!

* Aktion gültig vom 01.10. bis 31.10.2022 bei Anlage einer neuen Kundenkarte und Vorlage dieses
Gutscheins mit Studentenausweis. Pro Kunde kann nur ein Gutschein dieser Aktion eingelöst und
nicht mit anderen Aktionsgutscheinen oder Rabattcoupons kombiniert werden. Der Gutschein gilt
nicht für Bücher, Setangebote, Zeitschri!en, DVDs, Karten, Lebensmittel, Karten, GPS, Boote,

Sonderbestellungen, 2nd-Hand-Ware, Veranstaltungskarten und Serviceleistungen.

10% STUDEN
TEN-

RABATT
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EN

ARTIKEL
DEINER

WAHL*

MIETER-
PROBLEME?

mieterverein-stuttgart.de

Studi-Preis: nur 72 €

pro Kalenderjahr

➜

Ivan aus der Ukraine

wurde zum Neu-

start gezwungen

mailto:personal-stuttgart@globetrotter.de
https://karriere.globetrotter.de/
https://mieterverein-stuttgart.de/de/


Der Krieg beschleunigte alles
„Wenn der Krieg wieder vorbei ist“, sagt Sascha, „möchte ich fürmein

Land nützlich sein.“ Die 21-Jährige kommt aus der Ukraine, ausOdes-

sa. Dort hat sie schon zwei Semester Wirtschaftsinformatik studiert,

so lange, bis im Frühjahr der Krieg ausbrach. Sie flüchtet mit ihrer

Oma zu Bekannten nach Baden-Württemberg. Drei Tage sind die bei-

den in einem kleinen Bus über Moldawien und Rumänien unterwegs.

„Alles ging so schnell, ich konnte gar nicht richtig darüber nachden-

ken, wir mussten uns so schnell entscheiden“, erzählt Sascha.

Eigentlich wollte sie ihr Bachelorstudium in der Ukraine beenden und

dann für den Master nach Deutschland kommen. Durch den Krieg

musste alles schneller gehen. Mittlerweile hat sie einen Integrations-

kurs besucht und ihr Deutsch verbessert. „Ich hatte Angst, dass wir

keine Wohnung finden. Die Bürokratie war eine große Hürde – und

der Dialekt“, sagt Sascha und lacht. „Aber ich bin so dankbar für die

viele Hilfe. Die Menschen hier sind so freundlich!“

Ab Herbst beginnt sie den Bachelor in Wirtschaftsinformatik an der

Uni Stuttgart – das gleiche Studium wie in der Ukraine. Trotzdem

macht Sascha einenNeuanfang, denn hier in Deutschland ist das Stu-

dium anders aufgebaut als an der Uni in Odessa.

Nach dem Studium hat Sascha schon Pläne: Dann möchte die 21-

Jährige als Wirtschaftsprüferin in einem großen Unternehmen arbei-

ten und irgendwann auch wieder in ihre Heimat zurück. „Alles wird

gut, wir schaffen das!“
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Aus Ecuador nach Stuttgart – für immer

„Ichwollte spätestens zurück nach Ecuador, sobald ich perfekt deutsch

kann“, erzählt Luis. „Mittlerweile habe ich hier geheiratet, drei Kinder

und einen festen Job.“

Angefangen hat alles 2008. Luis studiert damals Elektrotechnik in

Ecuador, zum Abschluss fehlt ihm nur noch die Diplomarbeit. Davor

kommt er mit einem Austauschprogramm nach Deutschland. „Das

war ein richtiger Kulturschock!“, lacht der heute 39-Jährige. „Die Pünkt-

lichkeit der Deutschen war krass.“ Und: alle Vorlesungen werden auf

deutsch gehalten, Luis versteht keinWort.Mit Zeichentrickserien und

der „Sendung mit der Maus“ lernt er die deutsche Sprache und Kul-

tur und kommt so auch in Kontakt mit StuttgarterInnen.

Als das Austauschprogramm ausläuft, geht er für die Diplomarbeit

zurück nach Ecuador, bewirbt sich aber für denMaster ElectronicMe-

dia an der Hochschule der Medien – und wird wieder genommen.

Nach der Masterarbeit möchte Luis eigentlich zurück nach Ecuador.

Als er aber seine jetzige Frau kennenlernt, möchte er die Zeit in

Deutschland erst nur kurz verlängern, umauch gleich noch etwasmehr

Berufserfahrung zu sammeln. Daraus wird aber nichts.

Mittlerweile hat Luis seinen Traumjob im Kessel gefunden und fühlt

sich angekommen. „Das Wichtigste dabei ist, sich mit der Kultur ei-

nes Landes auseinanderzusetzen“, empfiehlt Luis. „Und unbedingt die

Sprache lernen!“

Sascha musste aus

der Ukraine flüchten

Luis aus Ecuador

bleibt für den Job
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Karrierebooster Stuttgart

„Ich interessieremich schon sehr lange für ökologische Landwirtschaft

und Biodiversität“, erzählt Prasanth. „Darumwollte ich auch an der bes-

ten Uni in diesem Bereich studieren.“ Prasanth studiert im Master „Or-

ganic Agriculture and Food Systems” an der Uni Hohenheim.

In Indien hat er schon einen Bachelor und Master abgeschlossen. Ob-

wohl die Pandemie auch seine Pläne durcheinanderwirft, möchte er

weiterstudieren. Dafür sucht er nach den besten Unis in Deutschland,

die Studiengänge im Bereich Landwirtschaft anbieten.Wichtig ist ihm

dabei, dass keine hohen Studiengebühren verlangt werden.

Prasanth versendet eine einzige Bewerbung nachHohenheimundwird

direkt angenommen. Seine Familie kommt aus einem kleinen Dorf in

Indien, Landwirtschaft spielt dort eine große Rolle. Wegen Corona

startet er das Studium von Indien aus über Online-Kurse. Die große

Zeitverschiebung sorgt aber dafür, dass er viele Kurse verpasst. Seit Ja-

nuar studiert er endlich vor Ort. „Der Start hier war schwierig, vor al-

lemwegen der Sprache. Aber ich schätze die Arbeitskultur und dieDis-

ziplin hier sehr, das finde ich inspirierend.“ Im Moment schreibt Pra-

santh an seiner Masterthesis über Insekten und ihre Artenvielfalt. Ne-

benher bewirbt er sich schon für offene Stellen in der Forschung – auch

in Hohenheim: „Mein Ziel ist ein Job in der nachhaltigen Landwirt-

schaft, der dazu beiträgt, die Weltbevölkerung zu ernähren, ohne die

Natur dafür zu zerstören.“

CAMPUS

TUM School of Management

Technische Universität München

VERBINDE MANAGEMENT UND WISSENSCHAFT

DEIN MASTER

IN MANAGEMENT
CAMPUS HEILBRONN

Das Masterstudium für alle Ingenieur- und

Naturwissenschaftler, die die Zukunft als

Manager gestalten wollen. Schwerpunkte

sind Family Business und Digitalisierung.

Die Region Heilbronn bietet eine einzigartige

Konzentration an innovativen, familiengeführten

Unternehmen – ein idealer Studienstandort.

Jetzt scannen

& informieren

Prasanth aus Indien will für

die Forschung bleiben

https://www.mgt.tum.de/programs/master-in-management/heilbronn/?utm_source=print&utm_medium=qr&utm_campaign=campaign_hn_000142_LIFT-Anzeige-Uni-Tipp-2022-september_aw_mim_&utm_content=banner_german_with_cta&utm_term=photo
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Wirtschaftsstudiengänge bieten vielseitige
Jobchancen in den unterschiedlichsten Berei-
chen. Die Klassiker unter ihnen sind BWL und
VWL. An der Hochschule für Wirtschaft und
Umwelt in Nürtingen erwartet Studieninter-
essierte nun aber eine Neuerung: Ab sofort
kann man dort „Zukunftsökonomie“ studie-
ren.
Das erste Semester im Sommer hatte bereits
großen Zulauf und auch für das kommende
Wintersemester erwartet man an der Hoch-
schule viele Bewerbungen. Der Grund? Das
neue Studienangebot bietet Perspektiven –
gerade in einer Zukunft,
die sichmitHerausforde-
rungen wie dem Klima-
wandel, der Globalisie-
rung und der Digitalisie-
rung konfrontiert sieht.
Dochwie sieht das Studiumkonkret aus?Chri-
stian Arndt leitet den Studiengang. Er selbst
ist Professor für Volkswirtschaftslehre, ein
Fach, dem die Zukunftsökonomie auf den er-
sten Blick stark ähnelt. Trotzdem unterschei-
det sich der neue Studiengang: „Zukunftsö-
konomie soll ein jüngerer und dynamischerer
Studiengang werden“, so Arndt.
Dazu gehört auch, dass Entwicklungen kri-
tisch betrachtetwerden. „Wir nehmen uns ei-

neHerausforderung der Zukunft vor und den-
ken über Lösungen nach. Das sind ökonomi-
sche Fragen, etwa: Wie verteilt man knappe
Güter? Aber wir wollen auch die Ethik mit-
denken. Welche Verteilung ist gerecht?“
Themenschwerpunkte, die den Studierenden
im siebensemestrigen Studiengang am Stan-
dort Nürtingen vermittelt werden, umfassen
die Bereiche Green Economics, International
Economics sowie Data Analytics. Ein Studien-
beginn ist sowohl zum Sommer- als auch zum
Wintersemester möglich.
DasneueFachwillWirtschaftslehreaber vor al-

lemalseinMittel zumZweck
sehen. „Es muss eine Verän-
derung in derWirtschaft ge-
ben und folglich muss sich
auch in unserer Ausbildung
etwas ändern“, so der Studi-

engangsleiter. DieserWandel sei auch von den
Studierenden gewünscht, so Arndt.
Studierende, die sich für den Bachelorstudi-
engang Zukunftsökonomie entscheiden, sol-
len nicht nur alles über Ethik, verantwor-
tungsvolle EntscheidungenundnatürlichÖko-
nomie lernen, sondern auch ihre Soft Skillswie
etwa Kreativitätsmethoden, Entwicklung im
Team und Persuasion, die sonst oft unter den
Tisch fallen, trainieren.

Und auch die internationale Komponente
wird im Studienablauf berücksichtigt: Inter-
essierte können etwa ein Studien-, Praxis-
oderUrlaubssemester imAusland verbringen.
Ein möglicher Doppelabschluss mit der Uni-
versidad Panamericana in Mexiko ist zurzeit
in Planung.
Dass das Studium keinesfalls rein theoretisch
ausgelegt ist, zeigen die Inhalte. Eine konkre-
te Aufgabe, die man im Studium bearbeitet,
kann laut Christian Arndt etwa sein, die Lie-
ferketten eines Unternehmens in der Region
zu erfassen und nach Möglichkeiten für Ver-
besserungen zu suchen, nicht nur unter öko-
nomischen, sondern auch unter ökologischen
und sozialen Gesichtspunkten.
Wer plant, sich schon während des Studiums
oder danachmit einemeigenenProjekt selbst-
ständig zu machen, ist beim Start-up-Förder-
projekt der Hochschule „Zukunft gründen“
richtig.
Mit dem Bachelor-Abschluss in der Tasche,
stehen denAbsolventInnen viele Türen offen.
Einerseits können sie einMasterstudium in ei-
nem Wirtschafts-Studiengang dranhängen,
aber auch der erste Schritt ins Berufsleben
kann folgen.
Arndt betont, wie vielseitig die Berufe sind,
die AbsolventInnen ergreifen können: „Zuerst
würde man denken, dass AbsolventInnen be-
ratende Tätigkeiten übernehmen. Aber das
muss nicht sein. Man kann auch selbst Ver-
antwortung übernehmen. Etwa beimNachal-
tigkeitsresearch für eine Bank, bei der Ver-
waltung der Finanzen einer Kirche oder einer
Kommune.“
Auch in kleinen und mittleren Unternehmen
können sich die angehendenÖkonomie-Pro-
fis einbringen. „Das Thema Wandel in Rich-
tung Nachhaltigkeit ist überall von wachsen-
der Bedeutung. Fachkräfte dafür sind aber
noch rar.“ Gute Chancen also für die Absol-
ventInnen aus Nürtingen. Janis Noah Kuhnert

B.Sc. Zukunftsökonomie [Hochschule für Wirt-

schaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Campus

Nürtingen, Neckarsteige 6-10, Nürtingen,

www.hfwu.de]

EIN GANZ NEUER STUDIENGANG DER HFWU NIMMT DIE ZUKUNFT IN DEN BLICK

Studieren mit Weitblick

Die Ausbildung
muss sich ändern

Zukunftsökonomie

ist jung und dyna-

misch
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Studenten-
Bowling

Donnerstag ab 18.00 Uhr
bezahlen Studenten und

Schüler p. P. und Spiel

nur € 3,50
Leihschuhe für den Abend

pauschal € 2,50

Flatratebowling
€ 15,00 p.P.*

zzgl. Leihschuhe:

Mi bis Fr 16.00 - 18.00

Lecker Essen
Schnitzel, Burger (auch

Veggie), Pinsa Romana,

Salate und vieles mehr...

Bitte reservieren

% 0711-850737

www.bowlingarena.de

S-Feuerbach • Am Sportpark 9

Haltestelle U6, U13, U16 +

Nachtbus N3
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Das Architektur-Projekt muss
dringend fertig werden, aber es
fehlt anMaterial? Beim Colorado
Künstlerbedarf finden Studis eine
großeAuswahl anBastelzeug und
Material fürs Studium. Von Far-
ben über Werkstoffe für Modelle
bis hin zu Schreibwerkzeug. Wer
kreative FreundInnen hat, findet
hier auch Geschenkgutscheine.
[Theodor-Heuss-Straße 77, Fellbach, Di-

Fr 10-18, Sa 10-14Uhr, www.colorado-

shop.de]

Bio für eine grüne Zukunft:
WissenschaftlerInnender Lan-
desanstalt für Agrartechnik
und Bioenergie der Universität
Hohenheimhaben einenProzess
entwickelt, der aus Speiseresten
und Biomüll nachhaltige Pflan-
zentöpfe macht. Die nachhaltige
Alternative zu PVC-Töpfen kann
mit der Pflanze in die Erde gesetzt
werden und baut sich dort selbst
ab. Praktisch – und die Umwelt
freut sich. [www.la-bioenergie.uni-ho-
henheim.de]

Seit 2020 arbeiten das Krimal-
technische Institut des LKABawü
und das Institut für Angewandte
Künstliche Intelligenz der Hoch-
schule der Medien in Stuttgart
zusammen. Im Forschungspro-
jekt „Dokiq“ wird Künstliche In-
telligenz von Studierenden der
HDM erforscht und entwickelt,
die gefälschteDokumente erken-
nen kann. Nun wurde die Koope-
ration bis Ende 2023 verlängert.
Neben Cyber-Security könnte in
Zukunft auch in Bereichen wie
Image-Retrival, einer Art intelli-
genten Bildersuche, geforscht
werden. [Nobelstr. 10, Vaihingen,

www.hdm-stuttgart.de]

Einfachmal den Kopf frei machen
undeinenentspanntenAbendmit
Freunden und Freundinnen ver-
bringen:BeimStudenten-Bowling
in der Stuttgarter Bowling Arena
geht das sogar, ohne tief in dieTa-
sche greifen zu müssen. Denn für
Studierende gibt‘s spezielle Son-
dertarife und Aktionen sowie Fla-
trate-Bowling. Immer donners-

tags kann ab 18Uhr günstiger ge-
zocktwerden. Freitags und Sams-
tags stehen besondere Events
wie Moonlight Bowling an. [Am
Sportpark 9, S-Feuerbach, Mi+Do 16-22

Uhr, Fr+Sa 16-23 Uhr, www.bowlinga-

rena.de]

Wenn es in der Uni mal stressig
wird, ist es umso wichtiger in Be-
wegung zu bleiben. Im Fitnessstu-
dio Clever Fit in Stuttgart-Vaihin-
gen trainieren Studis gegen Vorla-
ge ihres Studierendenausweises
zum Studi-Tarif. Neben dem
großenTrainingsbereichbietetdas
Studio ein breites Kursangebot.
[Handwerkstr. 4, Vaihingen, Mo-Fr 6-0,

Sa+So 6-22 Uhr, www.clever-fit.com]

Last-Minute-Studiumgefällig? An
derHochschule für Kommunika-
tion und Gestaltung sind noch
Plätze für die StudiengängeWer-
bung undMarkt-Kommunikation,
Kommunikationsdesign und Illu-
stration verfügbar. Die Studien-
beraterInnen vor Ort beantwor-
ten bei einemBeratungsgespräch
alle offenen Fragen. [Kölner Str. 38,
S-Bad Cannstatt, www.hfk-bw.de]

Die Kohle ist knapp – ein Neben-
job soll her?BeiGlobetrotter in der
Tübinger Straße werden aktuell
studentische Teilzeitkräfte für 12
bis 20 Arbeitsstunden pro
Woche gesucht. Prak-
tisch: Wer sich über
Equipment für den
nächsten Outdoor-Ur-
laub informieren möchte,
ist hier ebenso richtig. [Tü-
binger Str. 11, S-Mitte, www.globe-

trotter.de, Bewerbung viaMail an per-

sonal-stuttgart@globetrotter.de]

Neu in Stuttgart, aber keine Lust,
alleine ins Theater zu gehen? Das
Junge Ensemble Stuttgart lädt In-
teressierte bis 25 Jahre zum Club
der Schaulustigen ein. Gemein-
sam mit dem Club besuchen die
TeilnehmerInnenTheatervorstel-
lungen in derCity und entdecken,
was die Stuttgarter Kulturszene
zu bieten hat. [13.10.22-9.2.23, jeden
Do 19-21 Uhr, Eberhardstr. 61A, S-Mitte,

www.jes-stuttgart.de, Anm. via

clubs@jes-stuttgart.de]

Flexibel im Kessel unterwegs
auch ohne Auto: An über 250
Ausleihstationen in und um
Stuttgart können sich Studis

Pedelecs und Fahrräder von Re-
gio Rad Stuttgart leihen und so
ganz stressfrei ihre Freizeit, aber
auch denWeg zur Uni genießen.
Wer nach der Party den letzten
Bus verpasst hat, kann den gün-
stigen Nachttarif nutzen. Der
WG-Einkauf muss transportiert
werden? Die 35 Lastenpedelecs
helfen dabei. [www.regioradstutt-
gart.de]

Fragen zumMietvertrag oder den
steigenden Energiekosten für die
Studi-Bude? Beim DMB Mieter-
verein Stuttgart können Studis
zu einem vergünstigten Studi-
Preis Mitglied werden und sich
von ExpertInnen bei allen Fragen
rund ums Wohnen in Stuttgart
beraten lassen. Alle zwei Monate
kommt zudem dieMieterzeitung
mit praktischen Tipps ins Haus
geflattert. [www.mieterverein-stutt-
gart.de]

ACHTUNG, CLEVER: PRAKTISCHE NEWS UND TIPPS FÜR DEN STUDI-ALLTAG

Good to know
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Viele junge Forschende an Universitäten ha-
ben ein Problem: Egal, ob es um die Promoti-
on, die Postdoc-Phase oder über Drittmittel
finanzierte Projekte und damit Stellen geht –
die Jobs sind nur befristet.
Geregelt ist das in einemGesetzmit dem sper-
rigen Namen „Wissenschaftszeitvertragsge-
setz“, abgekürzt WissZeitVG. Ziel des Geset-
zes ist es, NachwuchswissenschaftlerInnen
während der Promotion oder in der Postdoc-
Phase, die auf eineHabilitation vorbereitet, zu
einem Zeit-Job zu verhelfen. Beide Beschäf-
tigungsphasen sind auf jeweils maximal sechs
Jahre befristet, in der Realität aber oft deut-
lich kürzer.
Außerdem ermöglicht das Gesetz auch eine
Drittmittelbefristung, sprich:DieBefristungei-
ner Stelle ergibt sichdurch
die zur Verfügung gestell-
tenDrittmittel inHöhe X.
Dazu muss man wissen,
dass ein Großteil der For-
schungsprojekte anHoch-
schulen von externen GeldgeberInnen finan-
ziert wird, also nicht von den Universitäten
selbst. Diese Mittel sind endlich und werden
projektbezogen zur Verfügung gestellt.
Das führt beispielsweise dazu, dass manche
Forschenden sich von Drittmittelprojekt zu
Drittmittelprojekt hangeln,was aber auchnicht
unbegrenzt möglich ist. Das Thema ist also
kompliziert –und die Karriere- und Lebenspla-
nung wird dadurch nicht einfacher.

Die Regelung wurde schon vielfach kritisiert,
etwa in Form eines Twitter-Protests unter
demHashtag #IchbinHanna. Auch nachMei-
nung mancher Uni-Leitungen sollte das Ge-
setz, vor allem in der Postdoc-Phase, geändert
werden. Eine Reform ist zwar geplant, fest
steht allerdings noch nichts.Wann genau sich
etwas ändern könnte, bleibt offen.
Auch an Stuttgarter Unis haben viele Nach-
wuchswissenschaftlerInnen solche befristeten
Verträge. Die Situation an den hiesigenHoch-
schulen ist jedoch ganz unterschiedlich –
ebenso wie die Meinungen.
An der Hochschule der Medien (HdM) bei-
spielsweise bewegt sich die Zahl der nach dem
Wissenschaftszeitvertragsgesetz befristet be-
schäftigten Personen imniedrigen einstelligen

Prozentbereich. „Ein sol-
ches Arbeitsverhältnis auf
Zeit dient derQualifizierung
junger Forscherinnen und
Forscher”, so der Rektor der
HdM, Prof. Dr. Alexander

W. Roos. „Aufgrund der innovativen Themen,
an denen gearbeitetwird, sind Befristungen in
der Regel sinnvoll und notwendig. Auch damit
Forschung generell möglich bleibt, müssen
nachrückende Generationen eine Chance auf
wissenschaftliches Arbeiten haben.”
Janina Gabrian ist seit AprilWissenschaftliche
Mitarbeiterin an der HdM, arbeitet im Rah-
men eines Forschungsprojekts an ihrer Pro-
motion und hat einen bis November 2025 be-

fristeten Vertrag. Dreieinhalb Jahre seien für
eine komplette Promotion zwar ambitioniert,
sagt sie, trotzdem sei die Befristung für sie ak-
tuell kein Problem: „ImMoment bin ich super
zufrieden, wie es ist.”
Allerdings ist ihr auch bewusst, dass – je näher
das Ende rückt – auch Fragen aufkommen
werden. Wenn sie im Laufe ihres Projekts, in
dem es um künstliche Intelligenz geht, ver-
stärkt in die Lehre geht, werde sich nach Ab-
lauf des Promotionsvertrags die Frage nachder
Fortführung dieser Lehrtätigkeit stellen.
Und: Gabrian kann sich gut vorstellen, auch
mittel- und längerfristig in der Wissenschaft
zu bleiben, sogar mit der Option, selbst ein-
mal Professorin zu werden. Der Weg dorthin
könnte aber über weitere befristete Verträge
gehen, denn über das Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz können Jobs für maximal sechs
Jahre angetreten werden.
Etwas anders sieht es an der Universität Ho-
henheim aus. Hier gibt es – auf Vollzeitstellen
umgerechnet – insgesamt 763 Wissenschaft-
lerInnen. 116 davon sind ordentliche Profs auf
unbefristeten Lehrstühlen und 11 sogenannte
Juniorprofessuren, die zwar befristet sind, aber
eine Bleibeperspektive haben. Ebenfalls un-
befristet an der Uni beschäftigt sind 124 wis-
senschaftliche MitarbeiterInnen.
Alle anderen Stellen sind befristet: 243 auf-
grund vonQualifizierung oder Vertretung und
weitere 269 aufgrund von Drittmitteln. Das
bedeutet grob zusammengefasst, dass etwa

ZEITVERTRÄGE IN DER WISSENSCHAFT VS. BERUFLICHE SICHERHEIT: KOMMT DIE REFORM?

Forschen mit der Frist im Nacken

Qualifizierung
oder Ausbeutung?

Regine Frener

hat Glück gehabt
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Flexibel, günstig und umweltbewusst zur Uni und durch die Region –
mit RegioRadStuttgart!

ADVERTORIAL

Auf den Sattel, fertig, los!
Hinterlege den Gutschein „RegioRad2022“ im Wert

von 3 Euro nach der Registrierung in deinem Kundenkonto.

Der Gutschein ist bis zum 31.12.2022 gültig.

© Deutsche Bahn Connect GmbH

Mit den komfortablen Pedelecs und Fahrrädern bist du
schnell und 昀exibel in Stuttgart und der Region unterwegs.

Ob hoch zum Fernsehturm nach Degerloch oder in die
Barockstadt Ludwigsburg – durch die über 250Ausleih-
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 Nachttarif
radelst du zwischen 18 Uhr und 9 Uhr des Folgetages für
maximal 1,50 Euro (polygoCard-Tarif) bzw. 2 Euro (Basis-
und Light-Tarif).

Du möchtest Bücher, Möbel, Getränkekisten oder große
Einkäufe transportieren? Entleihe eines der 35 Lasten-
pedelecs in Stuttgart und der Region!

Abwechslungsreiche Aus昀ugstipps 昀ndest du unter

www.stuttgart-tourist.de/radfahren-
wandern-stuttgart-region/regiorad-stuttgart.

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

3 €

Gutschein
„RegioRad

2022“

zwei Drittel der Forschenden der Universität

Hohenheim befristete Stellen nach demWis-

senschaftszeitvertragsgesetz haben.

Die Hohenheimer Universitätsleitung steht

vomGrundsatz her hinter demPrinzip und be-

gründet das auch: „Die Idee hinter der Quali-

fizierungsbefristung ist, dass die Nachwuchs-

wissenschaftlerInnen in dieser Phase auch

Qualifikationen für Berufsfelder außerhalb der

Universität erwerben. Würden alle verfügba-

ren Stellen dauerhaft an eine Generation ver-

geben, hätten nachfolgende Nachwuchswis-

senschaftlerInnen nicht mehr die Chance, als

DoktorandIn oder Postdoc an der Uni arbei-

ten zu können.”

Anders sieht die Uni-Lei-

tung dieDrittmittelthema-

tik. „Leider ist es zumeist

nicht möglich, dauerhaft

beschäftigtes Personal aus

Drittmittelprojekten abzurechnen, wodurch

dann wiederum Geld aus der ursprünglichen

Finanzierung frei würde”, so die Uni Hohen-

heim. „Dies wäre aus unserer Sicht jedoch

wünschenswert, denn es würde uns ermögli-

chen, einen höheren Anteil der uns zur Verfü-

gung stehenden Landesstellen unbefristet zu

besetzen.” Deswegen würde sich die Hohen-

heimer Uni-Leitung vor allem auch eine Re-

form des Finanzierungsmodells der Drittmit-

tel wünschen.

Regine Frener ist seit 2019 wissenschaftliche

Mitarbeiterin amFachgebietMedienpsycholo-

gie anderUniversitätHohenheim,Mitglieddes

Uni-Senats und seit vergangenem Jahr Spre-

cherin der NachwuchswissenschaftlerInnen

der FachgruppeMedienpsychologie der Deut-

schen Gesellschaft für Psychologie. Sie sagt

selbst, dass sie Glück hatte, dass ihre Promoti-

onsstelle nach den ersten drei Jahren um wei-

tere drei verlängertwurde. Viele anderehätten

aber nur Drei-Jahres-Verträge und das sei zu

kurz.

Die Befristung von Pro-

motionsstellen ist für sie in

Ordnung, solange esmehr

als drei Jahre dafür gibt.

Ein grundsätzliches Pro-

blem sieht sie aber in der

Befristung der Postdoc-Phase. Sie kenne viele

ForscherInnen in dieser Phase, die eigentlich

ganz zufriedenmit ihrerwissenschaftlichenAr-

beit sind und gar nicht in den Kampf um eine

der wenigen Professuren einsteigen wollten.

Da die Professuren – im Vergleich zu anderen

Stellenmeist nicht befristet sind –müssten sie

das aber, um dauerhaft im Wissenschaftsbe-

trieb bleiben zu können.

„Es braucht mehr unbefristete Stellen unter-

halb der Professur”, betont Frener deshalb.

Damit liegt sie ganz auf der Linie der Ge-

werkschaft Erziehung und Wissenschaft

(GEW). Die GEW-Landesvorsitzende Monika

Stein fordert: „Für promovierte Wissen-

schaftlerInnen ohne Projektbefristung sollte

es überhaupt keine befristeten Verträgemehr

geben.” Jürgen Brand

Professur oder weg
vom Fenster?
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AUSLANDSSEMESTER IM NACHBARLAND: WIENER KAFFEEHAUSKULTUR ENTSCHLEUNIGT

Donau, Dialekte und Fotografie
Normalerweise studiert Pia Heer Kunst und
Fotografie an der Staatlichen Akademie der
Bildenden Künste in Stuttgart. Für ihr Aus-
landssemester hat es die Fotografin nachWien
verschlagen, wo sie an der Universität für An-
gewandte Kunst im Studiengang Angewand-
te Fotografie und zeitbasierte Medien einge-
schrieben ist.UNI-TIPP erzählt sie,was dasBe-
sondere am Studieren im Nachbarland ist.

UNI-TIPPWarum hast du dich für Wien ent-
schieden?
Heer Aus mehreren Gründen. Ursprünglich
hatte ich gar nicht vor, noch ein Auslandsse-
mester zu machen, denn ich war davor schon
in Paris. Ich habemich imRahmenmeines Stu-
diums an der ABK aber auf den Bereich Foto-
grafie spezialisiert und bekam von einer Be-
werbungs-Ausschreibung der Universität für
Angewandte Kunst in Wien mit. Deren Foto-
Klasse kannte ich schon und habe mich dann
doch dafür entschieden, mich zu bewerben.
UNI-TIPPWashast du dir davon versprochen?
Heer Ich wollte noch mehr Erfahrungen im
Bereich Fotografie, die mir in meinem Studi-
um sowieso am meisten Spaß macht, sam-
meln. Und natürlich war Wien als Stadt aus-
schlaggebend.
UNI-TIPP Inwiefern?
HeerWien ist eine tolle Stadt. Vor dem Aus-
landssemester war ich schon oft zu Besuch,
weil meine Cousine dort lebt. Ich wusste also
schon, worauf ich mich einlasse. Das hat mir
die Entscheidung sehr viel einfacher gemacht.
Ein Punkt war auch die Sprache: Ich spreche
zwar sehr gut Englisch, in der Muttersprache
zu studieren ist aber natürlich viel einfacher.
UNI-TIPPWas reizt dich an Wien?
Heer Ich fühle mich hier einfach wohl. Die
Stimmung und die Atmosphäre stimmen. Die
Donau ist nicht weit entfernt, man ist direkt
am Wasser und es gibt einige schöne Parks.
Gerade im Sommer ist es toll. Und auch ar-
chitektonisch und was das Kulturangebot an-
geht, hat die Stadt einiges zu bieten – da ist
um einiges mehr los als in Stuttgart.
UNI-TIPPWie erlebst du die Wiener Kultur?
Heer Es war keine so große Umstellung, wie
es bei anderenAuslandssemestern ja durchaus
der Fall sein kann. Das Essen ist in manchen
Bereichen zwar anders, aber kein kompletter
Kontrast zu Stuttgart.Wasmich begeistert, ist
die Kaffeehauskultur: Man kann den ganzen
Tag imCafé sitzen und sich Zeit nehmen, oh-
ne das Gefühl zu haben, ständig weiter kon-
sumieren zu müssen.
UNI-TIPPWie hast du dich auf das Auslands-
semester vorbereitet?

Heer Ich habe mich vor allem inhaltlich über
die Foto-Klasse informiert. Abgesehen von der
Uni habe ich mich online nach Wohnungen
umgeschaut und meine Cousine nach Tipps
gefragt. Über Instagram habe ich schließlich
eine WG gefunden.
UNI-TIPP Welche Vor- oder Nachteile hat
Wien als europäische Stadt?
HeerDas Praktischewar, dass ichmich inHin-
blick auf Dinge wie beispielsweise die Kran-
kenversicherung nicht um viel kümmernmus-
ste, denn ich konnte meine ja behalten.
UNI-TIPP Wie unterscheidet sich das Studi-
um in Wien von dem in Stuttgart?
Heer Insofern, dass es an der ABK in Stuttgart
noch keine Klasse rein für Fotografie gibt – die
ist erst im Aufbau. In Wien ist sie hingegen
schon etabliert. Dementsprechend sind die

Möglichkeiten und auch das Equipment, das
man zum Arbeiten benötigt, dort besser. In
Stuttgart ist das zwar in der Entwicklung, aber
es dauert einfach länger. Ein anderer Punkt
sind die Lehrenden – in Stuttgart sind die
Lehrstellen hauptsächlich durch Männer be-
setzt, in Wien lehren hingegen schon viel
mehr Frauen – das finde ich wichtig.
UNI-TIPP Du hast dein Studium in Wien be-
gonnen, als die BeschränkungenwegenCoro-
na noch strikter waren. Wie hast du das er-
lebt?
Heer Als ich mich im Januar 2021 beworben
habe, waren wir ja noch mitten in der Pande-
mie. Als ich dann inWienwar, hatte ich durch-
gehend Präsenzunterricht, die Uni war nie
komplett geschlossen. Sie hatten vor Ort ei-
ne gute Corona-Teststrategie. Das hatmir im In
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Wer studiert oder eine Ausbildung macht, erlebt Aufführungen der Spitzenklasse zum kleinen Preis:

10 € im Opernhaus, 7 € im Schauspielhaus und in all unseren weiteren Spielstätten.

Karten ohne Voranmeldung gibt’s online, am Telefon und vor Ort.

0711.202090 | www.staatstheater-stuttgart.de
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Lockdown Halt gegeben, denn es war auch
nicht so schwierig, KommilitonInnen kennen-
zulernen.
UNI-TIPPWie hast du Leute kennengelernt?
Heer Als die Uni angefangen hat, hatte ich
noch wenig Anschluss. Über die Kurse und
Erasmus-Veranstaltungen habe ich dann auch
die anderen Studierenden aus dem Ausland
kennengelernt.
UNI-TIPPWie ist es fürdich, imAuslandzu stu-
dieren, und trotzdem deutsch zu sprechen?
HeerMit Blick auf die Kurse an derUni bin ich
froh, deutsch sprechen zu können – da wür-
de ich mich ansonsten schwertun. Mit eini-
gen Studierenden, die ich aus anderen Län-
dern kennengelernt habe, spreche ich aber
auch Englisch.
UNI-TIPP Du hast dein Auslandssemester
verlängert. Warum?
HeerNach demersten Semesterwar ich noch
nicht bereit zu gehen. Ich hatte das Gefühl,
dass ich Wien bisher nur an der Oberfläche
erlebt habe. Jetzt bin ich richtig angekommen
und kann auch tiefer in die Materie meines
Studiums eindringen. Und natürlich habe ich
hier Freundschaften geschlossen.
UNI-TIPPWie hat dich die Zeit in Wien bis-
her beeinflusst?

Heer Ich habe nicht direkt den Dialekt ange-
nommen, aber so ein paar Wortfetzen sind
schon inmeinem Sprachgebrauch hängenge-
blieben.
UNI-TIPPWurden deine Erwartungen erfüllt?
Heer Ich hatte die Erwartung, dass ich mich
weiterentwickeln und viel dazulernen würde.
ImNachhineinwurde das übertroffen. Ich ha-
be mich enormweiterentwickelt – dafür hät-

te ich in Stuttgart viel länger gebraucht. Auch
wenn Veränderung am Anfang Angst macht,
ist es wichtig, sowas zu wagen.
UNI-TIPPWas rätst du Studis, die selbst ein
Auslandssemester in Wien planen?
Heer In der Stadtmöglichst viel zu Fuß gehen
oder radeln und sich Zeit nehmen – so sieht
man viel mehr von Wien und lernt die Stadt
besser kennen.

http://www.staatstheater-stuttgart.de
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UNILEBEN
IN DER STADTMITTE WIRD KÜNFTIG AN KLIMASCHONENDEREN LEBENSWEISEN GEFORSCHT

Spielwiese für die Forschung

Dieses Semester zieht die Technikfakultät der
Dualen Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW) in ihren schickenNeubau an derHe-
gelstraße. Das Gebäude nahe des Linden-
Museums, in dem etwa 1.200 Studierende ler-
nen und forschen werden, erweitert den
Hochschul-Campus in Stuttgart-Mitte rund
um den Stadtgarten. Dort sind schon die Uni-
versität und dieHoch-
schule für Technik
(HFT) ansässig. Ir-
gendwann soll dort ein
neuesUni-Bib-Gebäu-
de eine verbindende
Mitte zwischen Uni, HFT und DHBW bilden.
Dessen Planungen sind bisher jedoch noch
im Ideenstatus.
Als nächster Schritt sollte eigentlich ein wei-
teres DHBW-Gebäude entstehen: die Fakul-
tät Wirtschaft, direkt hinter der neuen Tech-
nik-Fakultät. DerNeubauwurde allerdings aus

finanziellen Gründen verschoben. Bis zu zehn
Jahre könnte es nun noch dauern, bis die 5.600
Quadratmeter große Brachfläche zwischen
Seiden- und Hegelstraße bebaut wird.
Daher macht die DHBW in der Zwischenzeit
aus demGelände ein sogenanntes Reallabor,
auf dem zur „klima- und ressourcenschonen-
den Veränderung des Mobiliäts-, Wohn-,

Lebens- und Logistik-
verhaltens“ geforscht
werden soll. Laut
Prof. Dr.-Ing. Harald
Mandel, Dekan der
DHBW-Fakultät

Technik könnten bereits im Laufe des Jahres
2023 die ersten Projekte starten. „Vorstellbar
sind Kooperationen zwischen verschiedenen
Forschungseinrichtungen und Fachberei-
chen, so Mandel.
Ein Fokus liegt dabei auf der verkehrstechni-
schen Anbindung der Studierenden an die

neue Technik-Fakultät. Deren Mobilitätsver-
halten hat die DHBW bereits untersucht und
kam auf einen Durchschnittswert der Pendel-
wegstrecke von knapp 40 Kilometern pro Per-
son. Das entspricht einem CO2-Ausstoß aller
Studierender von 1,42 Tonnen pro Tag. Der
Plan ist, diesen Wert durch einen experimen-
tellen Mobility-Hub auf dem Gelände zu re-
duzieren.
Zwar gibt es noch keine festenVorhaben, doch
Mandel wünscht sich, dass hier Biketower er-
richtet werden, die auf einer kleinen Grund-
flächeAbstellplatz fürmehr als hundert Fahrrä-
der bieten. Zudem werde es Raum für Cars-
haring-Möglichkeiten sowie E-Ladesäulen
und Tankplätze für Wasserstoffantriebe ge-
ben. Auch Anreizsysteme sollen erprobt wer-
den, die das Mobilitätsverhalten der Studie-
renden verändern, etwa indemParkplätze nur
noch von Fahrgemeinschaften genutzt wer-
den dürfen. Fo
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temporäres Wohnen
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jetzt Blut spenden!

UNILEBEN
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Temporäre Gebäude,

Biketower und Carsharing

statt Brache

Die zentrale Idee ist zudem, dass Pendel-

strecken an die Hochschule gar nicht erst ent-

stehen. DHBW-Studierende sind eng mit Be-

trieben inganzBaden-Württembergverbunden

und kommen daher nur zeitweise während ih-

rerTheorieeinheitenzumStudierennachStutt-

gart, oft mit langem Anfahrtsweg. Künftig sol-

len sie lieber auf demGelände wohnen.

So sind auf der Fläche temporäre Wohnge-

bäude vorgesehen. „Hier geht es auch darum,

die langfristige Wirtschaftlichkeit temporärer

Strukturen zu untersuchen“, erklärt Mandel.

Für das Gelände sollen spezifische, mobile

Wohneinheiten für zeitweises Wohnen ent-

wickelt werden. Die Stadt Stuttgart, die sich

an der Finanzierung der Projekte beteiligt, will

künftig die hier entstehenden Bauten und Er-

kenntnisse auch auf andere Baulücken an-

wenden.

Ein vergleichbares Projekt gibt es laut demPro-

fessor bereits in Wien. Hier steht ein tem-

poräres Studierendenwohnheim in nachhalti-

ger Bauweise, das unkompliziert an einen an-

deren Standort umziehen kann.Nach fünf Jah-

ren zog es bereits einMal um. Insgesamt kann

es bis zu sieben Mal auf- und abgebaut wer-

den und sich an verschiedeneGrundstückszu-

schnitte anpassen, bei relativ geringen Kosten

pro Wohnheimplatz.

Zugleich sollen dieWohn- undMobilitäts-Ver-

haltensweisen der Menschen, die das Gelän-

de nutzen, in zahlreichen Forschungsarbeiten

genau beobachtet und hinsichtlich ihrer Emis-

sionen ausgewertet werden. Auch bezüglich

ihrer täglichen Logistik, etwa dem Einkaufen

oder beiOnline-Bestellungen erhofftman sich

Erkenntnisse, die dann eventuell durch neue

Ideen effizienter organisiert werden könnten.

Fabian Stetzler

www.dhbw-stuttgart.deG
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http://www.klinikum-stuttgart.de/blutspenden
http://www.dhbw-stuttgart.de


Die Alibi-Studentin
Auf dem Studienausweis steht „2. Semester Wirtschaftswis-
senschaften“ und auch der Studienbeitrag ist ordnungsgemäß be-
zahlt worden. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass die Alibi-
Studentin schon lange keinen Hörsaal mehr von innen gesehen hat. Lie-
ber sitzt sie mit ihren FreundInnen in der zum Co-Working-Space umgewan-
delten Garage ihrer Eltern und tüftelt an ihrer neuesten Geschäftsidee. Wer
braucht schon einen Studienabschluss, wenn man sich einfach selbstständig
machen kann?Der Semesterbeitragwird trotzdem regelmäßig überwiesen, denn
das Studi-Dasein hat ja schon so seine Vorteile: vergünstigtes Semesterticket,
versichert und und und.Muss ja keiner rausfinden, dass hier der nächste Jeff Be-
zos amWerk ist. Der hat schließlich auch mal klein angefangen.

16 UNILEBEN
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SECHS STUDI-TYPEN, DENEN MAN AN JEDER HOCHSCHULE ÜBER DEN WEG LÄUFT

Welcome to the Uni(verse)

Der Schwänzer
Zu den Kursen und Vorlesungen ist er zwar angemeldet, daswar’s aber
auch schon: Der Schwänzer nimmt sich regelmäßig zu Semesterbe-
ginn vor, sich zu bessern, aber die Tage verstreichen und im warmen
Bettchen ist es einfach gemütlicher. Natürlich ist der Schwänzer nicht
auf den Kopf gefallen: Um sich die Vorlesung, von der er nicht mal
eine Sitzung mitbekommt, am Semesterende dennoch anrech-
nen lassen zu können, hat er Lakaien aka KommilitonInnen
akquiriert, die für ihn Strichle auf die Anwesenheitslisten
der Profs setzen. Im Gegenzug gibt’s für die fleißigen
Anwesenden regelmäßig einen Platz auf der Gä-
steliste desClubs, in demder Schwänzer ab und
zu auflegt. Die eigentliche Vorlesungszeit
nutzt er natürlich dafür, um an seinem neu-
en Set zu basteln.

Das Party-Tier

Lernen schön und gut, aber was wäre ein Studium ohne
regelmäßige Abrisspartys? Das Party-Tier nimmt sich die
frühen Folgen American Pie als Vorbild – studieren bedeu-
tet also vor allem: saufen, bumsen und feiern bis zumUm-
fallen. Auf den diversen WG-Partys ist das Party-Tier im-
mer der erste, und auch der letzteGast. Amnächsten Tag
ist Vorlesung? Ach, egal – lernen kann man noch, wenn
man tot ist und die KommilitonInnen sind für das Party-
Tier sowieso nur BettgefährtInnen oder Saufkumpanen –
mit denen trifft man sich erst bei Anbruch der Dunkelheit.
Der Zukunftsplan des Party-Tiers?Demnächst imLotto ge-
winnen und ab zum Springbreak in die USA.
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Der Prof-Liebling
ErsteReihe imVorlesungssaal, Fe-

dermäppchenmit feinsortierten

Textmarkern parat und im-

mer ein Arm in der Luft, so-

bald der oder die Lehrende

im Seminarkurs mal eine Fra-

ge in die Rundewirft. Der Prof-

Liebling ist nicht nur in den Kur-

sen top vorbereitet, sondern

auch in der vorlesungsfreien Zeit

immer darauf bedacht, gegenüber

denProfs einmöglichst ideales Bild

abzugeben. Tutorium für die Erst-

semester anbieten? Na klar. Beim

Dekan ist eine Stelle zur freienMitarbeit

ausgeschrieben? Die Bewerbung des Prof-

Lieblings liegt ganz oben auf dem Stapel. Eine

Kommilitonin bräuchte denNebenjob dringen-

der, weil das Geld knapp ist? Pech gehabt –

für das Image vom Vorzeige-Studi geht der

Prof-Liebling auch über Leichen.

Der Schnorrer
„Hast du mal ne Kippe?“ oder „Kann ich mir deine Aufschriebe bor-

gen?“: Den Schnorrer trifft man überall dort, wo es was umsonst gibt

oder nützlich sein könnte. Selbst mal ein Bier ausgeben oder die Kom-

militonInnen mit Unterlagen versorgen? Fehlanzeige. Der Asta orga-

nisiert einenPizza-Kennenlern-Abend für die Erstsemester?Nixwie hin

da und ordentlich abstauben. Der Schnorrer ruht sich auf den Schul-

tern der anderen aus und wird so mitgeschleppt. Wundern braucht er

sich aber nicht, wenn bald auf Partys die Alkoholvorräte vor ihm

versteckt werden.

Der ewige Studi
Den Drittversuch in Mathe gerade so überlebt und insgesamt

schon 13 Semester auf dem Buckel: Der ewige Studi hat sich’s in

seiner Rolle bequem gemacht undmogelt sich durch den Uni-Alltag.

Unter den KommilitonInnen ist der ewige Studi der oder die weise Be-

raterIn und hat immer einen cleveren Tipp parat, wieman sichmit die-

ser einen Professorin gutstellt oder sich in derMensa vomKüchenchef

eine extra große PortionDessert erschleicht. KeinWunder, dass er oder

sie den Ehrenvorsitz im Asta innehat. Wenn’s aber um die eigene Zu-

kunft geht, bleibt der ewige Studi ratlos zurück. Ohnehin wirkt die Ar-

beitswelt da draußen echt bedrohlich und ungemütlich. Wieso denn

nicht für immer Hiwi bleiben? T
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STUDENTIN UND MODEL SARA ULLMANN ZEIGT IHRE LIEBLINGSPLÄTZE

Flowerpower und Falafel-Träume
Sara Ullmann studiert Werbung und Marktkommunikation an der Hochschule der Medien und ist in ihrer Freizeit auch als Model unterwegs.
UNI-TIPP zeigt Sara, wo sie in Stuttgart die besten Cocktails, besondere Snacks, grüne Oasen und schicke Secondhand-Pieces findet.

www.LIFT-ONLINE .de
DAS STUTTGARTMAGAZIN ONLINE

5.000

GUTE GRÜNDE

AUSZUGEHEN

http://www.LIFT!ONLINE.de
https://www.lift-online.de/
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Teehaus

„Von hier aus hat man einen

schönen Blick über die ganze

Stadt. Im Pavillon gibt’s außer-

dem Getränke und Snacks. Am

liebsten komme ich hierher, um

mir den Sonnenuntergang anzu-

schauen. Wenn man Lust auf ei-

nen kleinenSpazierganghat, läuft

man vom Teehaus aus einfach

weiter bis zur Schillerhöhe, ein

weiterer Aussichtspunkt.“ Imbiss Bagdad 2

„Einen Abstecher mache ich auch gerne zum Imbiss Bagdad 2 in der Tübinger

Straße direkt gegenüber vom Einkaufszentrum Gerber. Wenn man gerade in der

Stadt unterwegs ist, kannman sichdort leckeres orientalisches, irakisches undper-

sisches Essen zumMitnehmen holen. Sehr zu empfehlen ist das „Sandwich Fala-

fel Spezial“.Wer beimSnacken lieber gemütlich Platz nehmenmöchte, sollte beim

Bagdad 1, der ersten Filiale des Imbisses, in Bad Cannstatt vorbeischauen.“

Karlshöhe

„Auf der Karlshöhe kannman nicht nur die Aussicht über

den Kessel genießen, der Biergarten wartet zudem mit

Snacks und Getränken auf. Die umliegende Wiese bie-

tet genug Platz, um sich mit einer Picknickdecke auszu-

breiten. Praktisch: Die Karlshöhe ist nicht weit vomMa-

rienplatz entfernt, liegt also recht zentral und ist leicht

zu Fuß zu erreichen. Eine Auszeit in der Natur mitten in

der Stadt.“

JEDENMONTAG | AB 18 UHR

COCKTAIL CASINO
WÜRFELDEN PREIS FÜR DEINENCOCKTAIL!
(AUSGENOMMENMARGARITA-PITCHER & LONGDRINKS)

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

UNILEBEN
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Lapidarium

„Das städtische Lapidarium ist ein kleinesMuseum imFrei-

en nahe der Karlshöhe. Immer mal wieder finden hier Aus-

stellungen, etwa von FotografInnen statt, die ich gerne be-

suche. Außerdem ist das Lapidariummit seiner historischen

Parkanlage und all den Skulpturen ein schönerOrt, um sich

mit FreundInnen zu treffen und der Stuttgarter Stadtge-

schichte auf den Grund zu gehen.“

Glora Kaffeehaus

„Im Glora Kaffehaus in der Calwer Straße gibt es eine große Auswahl

an Kaffee- und Teespezialitäten. Neben einer breiten Auswahl an

wechselnden Sommer- undWintergetränken, schmeckt auch der Ku-

chen super. Wer, wie ich, einen süßen Gaumen hat, ist hier gut auf-

gehoben.“
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Vintage Markt

„Wer gerne Secondhand-Klei-

dung shoppt, ist in dieser Locati-

on im Stuttgarter Süden richtig.

Im Vintage Markt halte ich nicht

nur nach neuen Fundstücken

Ausschau, im schön hergerichte-

ten Hof kann man sich auch ein

Getränk genehmigen. Wenn ich

danach noch weiter stöbern

möchte, schaue ich in den ande-

ren Secondhand-Läden in der Tü-

binger Straße vorbei.“

[UNI-TIPP WS 22/23]
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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.

Im Wizemann

„Gerade dieses Jahr bin ich auf vielen Festivals

und Konzerten gewesen, umdas Verpasste der

Corona-Zeit nachzuholen. Besonders schön

finde ich Veranstaltungslocations wie die Wa-

genhallen oder das Wizemann in Bad Cann-

statt. Dort treten bekannte aber auch eher un-

bekannte KünstlerInnen auf.Wennman schon

früher dran ist, kann man vorher noch einen

Abstecher ins hauseigene Café machen.“

Imperia Magazin II

„Auf der Suche nach hübscher Deko oder Pflanzen? Bei Imperia II gibt es super

schöne Pflanzen, Blumen und Dekoartikel. Ich war immer gerne im ehemaligen

Imperia-Store imGerber, nun schaue ich oft in der neuen Location direkt gegenüber

des Einkaufszentrums vorbei. Praktisch: Auch, wenn man auf der Suche nach Ge-

schenken ist, wird man hier fündig.“
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mailto:bewerbung@konzept-e.de
http://www.element-i.de/karriere
http://www.element-i.de/karriere
http://www.element-i.de/karriere
https://www.element-i.de/karriere/arbeiten-bei-element-i/
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Markthalle

„In der Markthalle bin ich gerne, um mich gemütlich um-

zuschauen und zu stöbern. ImUntergeschoss beiMerz und

Benzing gibt es zum Beispiel Vintage-Möbel, die einfach

nur schön anzuschauen sind. Außerdem gibt es dort super

vieleMöglichkeiten, um nette Geschenke für FreundInnen

oder die Familie zu kaufen.“

Hanky Panky Bar

„Das erste Mal bin ich vor zwei Jahren durch Zufall im

Hanky Panky gelandet. Die Bar imUntergeschoss imHeu-

steigviertel ist elegant eingerichtet und versprüht in der ver-

steckten Location geheimnisvollen Charme und Speakeasy-

Vibes.DasWichtigste aber ist: Es gibt eine riesigeAuswahl an

Cocktails – von Klassikern bis zu besonderen Kreationen,

kannman hier fast alles bestellen. Ich kannmich nie auf ein

Getränk festlegen, dafür ist die Auswahl zu groß und die

Cocktails sind zu lecker.“

Claus [Tübinger Str. 41, S-Süd,

www.claus-stuttgart.de]

Glora Kaffeehaus [Calwer Str. 31,

S-Mitte, www.glora-kaffeehaus.de]

Hanky Panky Bar [Sophienstr. 3, S-

Mitte, www.hanky-panky.net]

Imbiss Bagdad 2 [Paulinenstr. 20, S-

Mitte, www.restaurant-bagdad.de]

Im Wizemann [Quellenstr. 7, S-

Nord, www.imwizemann.de]

Imperia Magazin II [Tübinger Str.

23, S-Mitte, www.instagram.com/im-

peria_magazin]

Karlshöhe [Humboldstr. 44, S-Süd,

www.biergarten-karlshoehe.com]

Lapidarium [Mörikestr. 24/1, S-Süd,

www.stadtpalais-stuttgart.de/mu-

seumsfamilie/staedtisches-lapidarium]

Markthalle [Dorotheenstr. 4, S-Mit-

te, www.markthalle-stuttgart.de]

Teehaus [Hohenheimer Str. 119, S-

Mitte, www.teehaus-stuttgart.de]

Vintage Markt [Tübinger Str. 74, S-

Süd, www.vintage-markt-stuttgart.de]

Lieblingsadressen auf einen Blick

Claus

„Alles aber nicht 0815: Die Eissorten bei Claus sind alles andere als

langweilig und zudem super lecker.Wenn ichmal mehr als nur ein Eis

möchte, esse ich gerne die Avocado-Stulle mit pochiertem Ei. Auch

zum Frühstücken ist das Claus also ein idealer Treffpunkt. Wenn das

Wettermitspielt, kannman entwedermit Blick auf die Tübinger Straße

oder im ruhigen Innenhof draußen sitzen.“

[UNI-TIPP WS 22/23]
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UMFRAGE: WIE ENTSPANNT IHR NEBEN DEM UNI-STRESS?

Komm‘ mal runter!

Ausgabe 2023 erscheint am 11.11.2022

Lukas Heiland studiert Softwaretechnik an der

Universität Stuttgart

„Nach einem stressigen Tag an der Uni setze

ich mich am liebsten mit Freunden und

Freundinnen an die Karlshöhe und nehmemir

ein paarDrinksmit.Mit ein, zwei Bierchen, ei-

nemPicknick auf derWiese und demBlick auf

den Kessel lässt es sich gut entspannen und

die lockeren Gespräche lenken super vom

Uni-Stress ab.“

Elisabeth Kölmel studiert Geschichte an der Uni-

versität Stuttgart

„Im Alltag zwischenUni undNebenjob hat es

mir bisher immer geholfen,mich bei einer Fla-

scheWeinmitmeinen Freunden und Freund-

innen zu treffen und zu quatschen. Auch über

das, was mich am Studium nervt. Das Sozial-

leben ist ein sehrwichtiger Ausgleich und das

sollte man auch im Stress nicht vernachlässi-

gen.“

Jonas Kreß studiert Sonderpädagogik auf Lehramt

an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg

„Umabzuschalten, treffe ichmich neben dem

Studium viel mit Freunden und Freundinnen,

mit denen ich ab und zu in Clubs feiern gehe

oder mich entspannt in den Park setze. Auch

inmeinerHobby-Fußballmannschaft kann ich

mich ganz auf den Sport fokussieren undmich

so vomAlltagsstress undAufgaben an derUni

ablenken.“

Sofia Zindler studiert General Management an

der Hochschule für Technik in Stuttgart

„Mir ist es wichtig, während dem Studium

Dinge zu unternehmen, die mich kurzfristig

auf andere Gedanken bringen. Deshalb neh-

me ich gerne einen spannenden Krimi in die

Hand odermache einen Spaziergang und hö-

re dazu meine Lieblingsmusik. Manchmal

kann auch schon eine Kugel Eis beim Ent-

spannen helfen.“

Fromuth Camby studiert Master of Media Rese-

arch an der Hochschule der Medien in Stuttgart

„Mit einem Nudelsalat und Freundinnen im

Gepäck fahre ich oft ins Grüne, hier kann ich

die Natur genießen und einfach mal richtig

runterkommen. Sonst helfen mir auch schon

kleinere Dinge beim Abschalten: Beispiels-

weise, wenn ich mich sportlich betätige und

eine Runde Yoga mache oder ganz in Ruhe

ein aufwendiges Gericht koche.“

Eva Römpler studiert Public Management an der

Hochschule für Verwaltung in Ludwigsburg

„Weil ich in meiner Freizeit reite, gehe ich

nach der Uni am liebsten zu meinem Pferd in

den Stall und reite eine Runde mit ihm aus.

Aber auch ohne Pferd bin ich zumAbschalten

viel in der Natur und kümmere mich um Gar-

tenarbeiten. Wenn das Wetter mitmacht, le-

ge ich mich draußen auch mal entspannt auf

die Sonnenliege, um abzuschalten.“T
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DIE BESTEN RESTAURANTS, BARS, CLUBS, SHOPS UND KULTUR-SPOTS IN STUTTGART

Top-Locations für Studierende

Alle Geldautomaten
der BW-Bank:

Geldautomaten

der BW-Bank

Alle Top-Locations

online:

https://www.bw-bank.de/de/home/service/filiale-finden.html?n=true#filter-type:7


[UNI-TIPP WS 22/23]
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Alaturka
Döner ist Fast Food? Nicht bei

Alaturka. Da wird jede Zutat

handgeschnippelt und selbst zu-

bereitet. Auch Nachhaltigkeit im

Sinne vonVerpackungsmüll spielt

eine große Rolle. Bekannt ist der

Laden imKessel als „BesterDöner

Deutschlands“. [Olgastr. 75, S-Mitte,

www.alaturka-stuttgart.de]

Büffel & Koi
DenMix aus japanischer und viet-

namesischer Küche findet man

nicht überall – im Büffel & Koi in

Vaihingen ist er Programm. Hier

gibt‘s Suppen, Salate und Finger-

food für den kleinenHunger, aber

auch Sushi, Pho und Ramen. Im

gemütlichen Innenraum mit viel

Holz und Pflanzen lässt es sich

entspannt speisen. [Katzenbachstr.

95, S-Vaihingen, www.bueffelundkoi.de]

Enchilada
Lust auf einen Cocktail-Abend,

aber die Kohle ist knapp? Im En-

chilada gibt’s nicht nur eine tägli-

cheHappyHour von 18 bis 19 und

ab 22:30 Uhr, sondern auch das

montäglicheCocktailwürfeln: hier

entscheidet die Augenzahl den

Preis der Drinks. Zu essen gibt’s

mexikanische Küche und Finger-

food. [Eberhardstr. 69-71, S- Mitte,

www.stuttgart.enchilada.de]

Energetic Life Café
Egal ob vegan, gluten- oder

zuckerfrei: Chefin Nadja Prokho-

renko kocht und backt für ihr Le-

ben gern. Ihre Zutaten sind re-

gional, die Produkte bezieht sie

von Bio-Anbietern. Auf der Karte

stehen zum Beispiel vegane Pan-

cakes, Bowls, Overnight-Oats,

Tacos oder Wraps. Auch schön:

die Tapas zum Durchprobieren.

[Schulstr. 8, S-Mitte, www.energeticlife-

enjoy.com]

Gasthaus Bären
Tapas sind automatisch spanisch?

Von wegen! Im Gasthaus Bären

kommen allerlei schwäbischeGe-

richte im Mini-Format auf den

Tisch. Ob Wurstsalat, Semmel-

knödel oder Spätzle – hier muss

sich niemand auf ein Lieblingsge-

richt festlegen. [Paulinenstr. 45, S-Mit-

te,www.facebook.com/gasthausbaeren-

stuttgart]

Joe Peña’s
Bei Joe Peña’s kommen nicht nur

leckeres mexikanisches Essen,

sondern auch eine große Cock-

tail-Auswahl auf den Tisch. Die

Drinks gibt’s zur täglichen Happy

Hour auch immer eine ganze

Ecke günstiger: allesamt für 4,90

Euro zwischen 17 und 20 Uhr, so-

wie ab 23 Uhr. [Kriegsbergstr. 15 S-

Mitte, www.stuttgart.joepenas.de]

Kuchenliebe
Das Café mit zwei Locations im

Kessel hat sich längst einen Na-

men gemacht. Die frischgebacke-

nen Kuchen, Törtchen, Cupcakes

und Zimtschnecken gibt’s daher

nicht mehr nur in den beiden Fi-

lialen, sondern auch in einigen an-

derenCafés zu kaufen.Wer trotz-

dem im Original genießen möch-

te, kann dort auch frühstücken.

[Wilhelmsplatz 7, S-Mitte; Schwabstr. 24,

S-West, www.kuchenliebe.de]

L.A. Signorina
Wo gibt’s die beste Pizza der

Stadt? Darüber lässt sich streiten,

aber das L.A. Signorina ist mit Si-

cherheit immer ganz vorne mit

dabei. Regelmäßig wechselt hier

die Speisekarte – die Pizzen wer-

den nämlich stets mit frischen,

saisonalen Zutaten belegt. So

entstehen kreative Kreationen

mit Birnen, Schafsgarbe oder Kür-

bis. [Marienplatz 12, S-Süd, www.lasig-

norina.org]

Misik
Wer einen Einblick in die vielfälti-

ge koreanische Küche bekommen

möchte, sollte sich diesen Laden

merken. Hier ist nicht nur die

Küche authentisch, sondern auch

vieles selbstgemacht. Unter an-

derem auch die Gochujang- und

Sojasauce. Wer vor Ort essen

möchte, sollte reservieren, denn

die Tischzahl ist begrenzt. [Silber-

burgstr. 41, S-West, www.misik-shop.de]

Zeit für Brot
Endlich hat es das bekannteCafé-

Bäckerei-Konzept auch nach

Stuttgart geschafft. Zeit für Brot

steht für hohe Qualität und ein

großes Verständnis für Nachhal-

tigkeit. Außerdem ist der Name

Programm – denn egal, ob beim

Backen oder beim Essen, hier ge-

hen feinste Sauerteigbrote und

Zimtschnecken über die Theke.

[Rotebühlplatz 20, S-Mitte, www.zeit-

fuerbrot.com]

Umami
Ramen – die asiatische Suppe er-

lebte in den letzten Jahren einen

echten Hype. Im Umami gibt’s

neben der klassischen, auchmeh-

rere vegetarische Varianten, Vor-

speisen wie Edamame und Rice

Bowls. Auch typisch-japanische

Getränkewie Sake stehen auf der

Speisekarte. [Eberhardstr. 47, S-Mit-

te, www.umamiramen.de]

Raupe Immersatt
Im allerersten Foodsharing-Café

Deutschlands kommen gute Le-

bensmittel auf den Tisch, die vor

deMüll gerettetwurden. Im „Fair-

teiler“ werden sie für umme ange-

boten und könnenmitgenommen

oder vor Ort bei einem Drink ver-

speist werden. Der Preis bleibt ei-

nem selbst überlassen. [Johannesstr.

97, S-West, www.raupeimmersatt.de]

Vegi
Dieses kleine Imbiss-Lokal ist eine

echte Institution im Kessel und

bietet ausschließlich Falafel an.

LangweiligwirddasAngebot dank

der breitenAuswahl anDips glück-

licherweise aber nie. AmWochen-

ende ist das Vegi außerdem ein

prima Anlaufpunkt für Hungrige

NachtschwärmerInnen. [Steinstr. 13,

S-Mitte, www.vegi-stuttgart.de]

Yafa
Babaganoush, Shashuka und Fala-

fel: Im Yafa kommen authenti-

sche orientalische und israelische

Speisen auf den Tisch. Das Lokal

eignet sich aber nicht nur zumEs-

sengehen, sondern auch für coo-

leDrinks,dievondenMacherInnen

teils sogar selbst kreiert wurden.

[Hauptstätter Str. 31, S-Mitte, www.yafa-

stuttgart.de]

QQ Sushi & Kitchen
Sushi oder lieber Ramen? Bekannt

ist das Restaurant etwa für seine

handgemachten Dim Sum, ent-

weder gebraten oder gedämpft

und gefüllt mit Gemüse oder ver-

schiedenen Fleischsorten. Die

Schulstraße abwärts befindet sich

ein weiterer Ableger, der Sushi

und Hot Pots serviert. [Schulstr. 15,

S-Mitte, www.qq-sushilounge.de]

Die Top-Locations zum Stadtplan

Top 15 Restaurants
und Cafés
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Top 15 Shops

Buchhandlung Pörksen

Bücher können hier von heute
aufmorgen bestellt werden.Wer
im Stuttgarter Westen zuhause
ist, kann sogar einen Fahrradku-
rier-Dienst in Anspruch nehmen.
Veranstaltungen wie diverse Le-
sungen, Workshops, das Philoso-
phische Café und vieles mehr fin-
denhiermeistkostenlosundmitLi-
ve-Musik statt. [Schwabstr. 26, S-West,
www.booxonline.de]

Büro+Papier Simmendinger

Egal, ob Ordner, Stifte, Notiz-
bücher oder Kalender – hier fin-
det man alles, was man für den
Semesterbeginn braucht. Wer
gerne bastelt oderMaterial für ein
Uni-Projekt benötigt, wird hier
ebenfalls fündig. Schon seit 1989
gibt’s das Fachgeschäft im Süden
der Stadt. Erstklassige Beratung
steht an oberster Stelle. [Böblinger
Str. 79, S-Süd, www.simmendinger.com]

Deko Maier

Der Fachbedarf für Architektur-
Modellbau, Gestaltung und Prä-
sentation hält alles bereit, was
man so braucht, um tolle Model-
le herzustellen: von Pappen und
Leisten über Holz bis hin zu
Kunststoff und Textilien. Studie-
rende erhalten auf viele Produkte
Rabatt. [Rotebühlstr. 71, S-Mitte, www.
dekomaier.info]

Die Kichererbse

Ein breites Sortiment an veganen
Lebensmitteln von Schleckereien
bis hin zuWurst-, Fleisch- und Kä-
se-Alternativen bietet die Kicher-
erbse im Süden ihrer Kundschaft
an. ErfrischendeGetränke undEis
sorgen an warmen Tagen für eine
Abkühlung. AufAnfrage kannman

sichÜberraschungsboxen zusam-
menstellen lassen. [Möhringer Str.
44B, S-Süd, www.die-kichererbse.com]

Druck-Späti

„Abholen wenn andere schon
dicht sind“ ist hier das Motto –
perfekt für alle Nachteulen und
wenn die Zeit beim Drucken ei-
nes Uniprojekts oder der Ab-
schlussarbeit drängt. BeimDruck-
Späti gilt: 24/7 abschicken, regio-
nal drucken lassen und zu jeder
Zeit an der Druck-Späti-Station
abholen. [Schwabstr. 36A, S-West,
www.datenunddruck.de]

Enkel Schulz

G’schabde Späzle, Gsälz und Alb-
Leisa – bei Enkel Schulz gibt’s
Schwäbische Feinkost sowie Pra-
linen, Weine und Pesto. Wer der
Familie oder FreundInnen in der
Heimat ein Stuttgarter Souvenir
mitbringen möchte, wird bei den
Geschenkideen und Präsentkör-
ben ebenfalls fündig. Alle Pro-
dukte kommen aus der Region.
[Sophienstr. 21 (Das Gerber), S-Mitte,

www.enkel-schulz.de]

Greenality

Don’t panic it’s organic! Nachhal-
tige Kleidung von über 100 Mar-
ken in verschiedenen Preisklassen
findet man in den zwei Filialen in
der Stadtmitte. Für Studis gibt’s
sowohl in den Stores als auch im
Online-Shop einen Rabatt von
zehn Prozent. [Friedrichstr. 39, S-Mit-
te, Fürstenstr. 5, S-Mitte, www.greena-

lity.de]

Kiost

Neben den klassischen Kiosk-Pro-
dukten wie Tabak, Kaugummis
und Klatschblättern gibt’s am

Ostendplatz noch etwas Pepp
obendrauf: seltene Special-Inte-
rest-Magazine, vegane Müslirie-
gel, nachhaltige Alltagsprodukte
und Kaffee beglücken das Viertel
und seine AnwohnerInnen. [Ost-
endstr. 59, S- Ost, www.kiost.de]

Roberta Goods

Keine Frühstückseier mehr im
Haus und es ist Sonntag? DerMi-
ni-Supermarkt hat 24/7 geöffnet
und versorgt alle, die spontan et-
was brauchen, mit Artikeln des
alltäglichen Bedarfs. Darüber hin-
aus gibt’s rund umdieUhr frische
Wraps und Bowls sowie Kaffee.
[Schlosserstr. 23, S-Süd; Schwabstr. 83,

S-West, www.robertagoods.de]

Salon Catherine

Bevor das Semester losgeht, mal
wieder ein neuer Haarschnitt ge-
fällig? Im Salon Catherine be-
kommt man neben diesem auch
eineMake-up- und eineNagelbe-
handlung dazu. Im aufregend ins-
zenierten Salon, der an den
Backstage-Bereich eines Theaters
erinnert, bleiben keine Wünsche
offen. Für Studis gibt’s Rabatte.
[Olgastr. 86, S-Mitte, www.salon-cathe-

rine.de]

Second Hand Records

Ein Paradies für Sparfüchse auf
der Suche nach Musikschätzen
aus vergangenen Zeiten: Bei Se-
cond Hand Records gibt es aktu-
ell ein ständiges Angebot an CDs
und Schallplatten für nur einen
Euro. Zweimal im Jahr gibt’s
außerdem einen riesigen Sonder-
verkauf mit tausenden reduzier-
ten Artikeln. Auf die Plätze, fertig,
stöbern! [Leuschnerstr. 3, S-Mitte,

www.secondhandrecords.de]

Schüttgut

Einwegverpackung war gestern!
Hier wird unverpackt geshoppt.
Und zwar regionale und saisona-
le Produkte in Bio-Quali. Für Stu-
dis gibt’s jeden Dienstag und
Donnerstag zehn Prozent Rabatt
auf ausgewählte Artikel. [Vogel-
sangstr. 54, S-West, www.schuettgut-

stuttgart.de]

Smilhus

Ein Hauch von Skandinavien fin-
det man im liebevoll gestalteten
Concept Store im Stuttgarter
Westen. Mode, Schmuck und In-
terior laden zum Stöbern ein. Re-
gelmäßig finden auch Flohmärk-
te und Workshops statt. Sobald
die Calwer Passage in der Stadt-
mitte eröffnet, ist Smilhus auch
dort mit einem zweiten Shop
vertreten. [Hasenbergstr. 91, S-West,
www.smilhus.de]

Søstrene Grene

Obman nun seineWGmit diver-
seDekoartikeln aufpimpenmöch-
te, dringend noch einen Haus-
haltsgegenstand benötigt oder
die Bastelecke erweitern möchte
– hier wird man fündig. Für den
kleinenGeldbeutel gibt’s Schönes
für jede Lebenslage. [Sophienstr. 21
(Das Gerber), S-Mitte; Wilhelm Galerie,

Ludwigsburg, sostrenegrene.com]

Superjuju

Ein Ort zum Stöbern: Unkonven-
tionelle Postkarten, stylische No-
tizbücher, Scherzartikel, Bücher
oder auch besonderer Schmuck
locken an jeder Ecke des Ladens
zum Kauf. Einmal im Jahr veran-
staltet der Comic-Shop zudem
das Festival Comic-Juju. [Eberhard-
str. 3, S-Mitte, www.superjuju.biz]Fo
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Arthaus Kinos

Anspruchsvolles Kino abseits des

Mainstreams: Das Atelier am Boll-

werk und das Delphi Kino bieten

einbreitesProgramm,das soziem-

lich alles auf die Leinwand bringt,

was das Weltkino an Neuerschei-

nungen, aber auch an älteren Ju-

welen zu bieten hat. Kinogäste un-

ter 25 Jahren bekommen vergüns-

tigte Tickets. [Hohe Str. 26, S-Mitte;

Tübinger Str. 6, S-Mitte,www.arthaus-ki-

no.de]

Galerie Kernweine

Wer sich für Fotografie und visuel-

le Medien interessiert, ist in der

Galerie Kernweine richtig.Gezeigt

werden Ausstellungen zu zeit-

genössischer Fotografie oder gra-

fischen Arbeiten hiesiger, aber

auch internationaler (Nachwuchs)-

KünstlerInnen. Regelmäßig finden

auch Diskussionsrunden statt. In

der Cafébar gibt’s Drinks und

Snacks. [Cottastr. 4-6, S- Süd, www.ga-

lerie-kernweine.com]

Kulturzentrum Merlin

Das von einemVerein betriebene

soziokulturelle Zentrum imStutt-

garter Westen ist in erster Linie

Heimat für zahllose Konzerte

quer durch dieGenres und abseits

des Mainstreams. Daneben fin-

den auch regelmäßig Vorträge,

Lesungen und Filmvorführungen

statt. Im hauseigenen Café gibt’s

Drinks. [Augustenstr. 72, S-West,

www.merlinstuttgart.de]

Kunstmuseum Stuttgart

Der gläserne Kubus am Schloss-

platz repräsentiert nach außen

hin dieModerne, die sich auch im

Inneren in Form von moderner

Kunst wiederfindet. Die Samm-

lung enthält vor allemWerke des

20. Jahrhunderts, wobei die Aus-

stellungen sich häufig auch ins 21.

Jahrhundert und in dieGegenwart

vorwagen. Studis können sichüber

ermäßigten Eintritt freuen. [Kleiner

Schlossplatz 1, S-Mitte, www.kunstmu-

seum-stuttgart.de]

Kunstverein Wagenhalle

Auf dem Areal des ehemaligen

Nordbahnhofs bekommen Kunst

und Subkultur eine Bühne: Bil-

dende Kunst, Performances, Mu-

sik und Theater kommen hier zu-

sammen. Regelmäßig finden auch

Ausstellungen, Konzerte sowie

Kunst- und Kulturfestivals statt.

Im Oktober laden die Studios 22

etwa auf einen Blick hinter die Ku-

lissen indieoffenenAteliers ein. [In-

nererNordbahnhof 1, S-Nord,www.kunst-

verein-wagenhalle.de]

LandesmuseumWürttemberg

DasAlte Schloss imHerzen Stutt-

garts beherbergt das größte kul-

turgeschichtliche Museum des

Landes und hält neben einer um-

fassenden Sammlung an histori-

schenObjekten auchwechselnde

Sonderausstellungen zu Themen

der Vergangenheit und Gegen-

wart Baden-Württembergs be-

reit. [Schillerplatz 6, S-Mitte, www.lan-

desmuseum-stuttgart.de]

Linden-Museum

Das ethnologische Museum am

Hegelplatz bietet den verschie-

denen Kulturen der Welt in einer

umfassenden Sammlung und

wechselnden Sonderausstellun-

gen Raum – vertreten sind Aus-

stellungsstücke aus Südamerika

über Afrika bis hin nachOstasien.

[Hegelplatz 1, S-Mitte, www.lindenmu-

seum.de]

Literaturhaus

Im Literaturhaus am Berliner

Platz dreht sich alles um das ge-

schriebene Wort: Bei Lesungen,

Diskussionsrunden und Works-

hops kommen Literaturfans voll

auf ihre Kosten. Dabei ist das An-

gebot für den literarischenNach-

wuchs besonders groß. Man

muss selbst nicht mal schriftstel-

lerische Ambitionen haben, um

Mitglied zuwerden. [Breitscheidstr.

4, S- Mitte, www.literaturhaus-stutt-

gart.de]

Top 15 Kunst

und Kultur
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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 €.*

http://www.arthaus-ki-no.de]
http://www.arthaus-ki-no.de]
http://www.arthaus-ki-no.de]
http://www.ga-lerie-kernweine.com]
http://www.ga-lerie-kernweine.com]
http://www.ga-lerie-kernweine.com]
http://www.merlinstuttgart.de]
http://www.kunstmu-seum-stuttgart.de]
http://www.kunstmu-seum-stuttgart.de]
http://www.kunstmu-seum-stuttgart.de]
http://www.kunst-verein-wagenhalle.de]
http://www.kunst-verein-wagenhalle.de]
http://www.kunst-verein-wagenhalle.de]
http://www.lan-desmuseum-stuttgart.de]
http://www.lan-desmuseum-stuttgart.de]
http://www.lan-desmuseum-stuttgart.de]
http://www.lindenmu-seum.de]
http://www.lindenmu-seum.de]
http://www.lindenmu-seum.de]
http://www.literaturhaus-stutt-gart.de]
http://www.literaturhaus-stutt-gart.de]
http://www.literaturhaus-stutt-gart.de]


29

[UNI-TIPP WS 22/23]

Museum der Illusionen

Riesengroß, winzig klein, schwe-

relos oder auf wirrer Reise ins

Wahnsinns-Wunderland: ImMu-

seum der Illusionen werden die

menschlichen Sinne nach allen

Regeln der Kunst getäuscht. Die

interaktive Ausstellung bietetGe-

legenheiten für Selfies, dieman so

noch nicht gesehen hat. [Mailänder

Platz 27, S-Mitte, www.stuttgart.mu-

seumderillusionen.de]

Renitenztheater

Die älteste Kleinkunstbühne der

Landeshauptstadt holtHighlights

des deutschen Kabaretts auf die

Bühne. Profis undNewcomer tre-

ten hier an so ziemlich jedem

Abend der Woche auf. Auf die

Bühne kommen Kabarret, Stand-

up-Comedy,Musik, Konzerte und

Zaubershows. [Büchsenstr. 26, S-Mit-

te, www.renitenztheater.de]

Rosenau

Die Veranstaltungslocation am

Feuersee bietet ein buntes Pot-

pourri aus Kleinkunst, Musik,

Tanznächten, Poetry Slam und

offener Bühne. Beliebte Veran-

staltungen für Studis sind etwa

der Science-Slam und der Scien-

ce Pub. [Rotebühlstr. 109B, S-West,

www.rosenau-stuttgart.de]

Staatsgalerie

Selbst schon eine Ikone der Post-

moderne ist das Gebäude von Ja-

mes Stirling in der Stadtmitte.

Drinnen findet sich eine beein-

druckende klassische Kunst-

sammlung – darunter Werke aus

dem 14. Jahrhundert bis in dieGe-

genwart.WechselndeAusstellun-

gen ergänzen die hochkarätige

Sammlung. [Konrad-Adenauer-Str. 30-

32, S-Mitte, www.staatsgalerie.de]

Staatstheater

Das größte Drei-Sparten-Theater

Europas vereint Schauspiel, Oper

und Ballett unter einemDach. Im

Stuttgarter Schauspielhaus, ander

Staatsoperund imKammertheater

kommen regelmäßig Klassiker so-

wie moderne Stücke auf die Büh-

ne. Für Studis ist der Entritt gün-

stiger. [Oberer Schlossgarten 6, S-Mit-

te, www.staatstheater-stuttgart.de]

Stadtpalais

Kern des Treibens im Palais sind

Stuttgarts Stadtgeschichte und

ihreGegenwart. ImMuseumwird

diese interaktiv erzählt. Neben

Ausstellungen veranstaltet das

Stadtpalais regelmäßig Vorträge,

Festivals, Konzerte und vieles

mehr. [Konrad-Adenauer-Str. 2, S-Mit-

te, www.stadtpalais-stuttgart.de]

Theater Rampe

Moderne Stückentwicklungen,

statt Stoff aus demDeutsch-Kurs

kommen hier auf die Bühne. Die

Performances und Tanz- sowie

Musik-Shows thematisieren aktu-

elle gesellschaftliche Themen. Es

gilt: Pay what you want! [Filderstr.

47, S-Süd, www.theaterrampe.de]

ENTSPANNT UNTERWEGS
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X10 KIRCHHEIM/T – FLUGHAFEN

X20 WAIBLINGEN – ESSLINGEN

X60 LEONBERG – FLUGHAFEN
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Biddy Early’s Irish Pub
Ein Feelingwie in Irland: Indiesem

Pub gibt’s nicht nur Cider und

Guiness, sonder auch ein Pro-

grammausPubQuizzes, Karaoke-

Partys und Open Mic Nights. Zu

einemguten IrishPubgehörenne-

benUnterhaltungundDrinks auch

leckere Toasts mit Käse, Schinken

oder Walkers Chips. [Marienstr. 28,

S-Mitte, www.biddyearlys.com]

Café Galao
In der gemütlichen Location am

Marienplatz gibt‘s nicht nur Kaf-

fee, Drinks und Speisen, sondern

auch Konzerte – und das für um-

me. Auf den Teller kommen

Leckereienwie Linsenmit Spätz-

le. Wer im Sommer seinen Ape-

rol in der Sonne genießen möch-

te, findet draußen Platz. [Tübinger

Str. 90, S-Süd, www.galao-stuttgart.de]

Fais Dodo
Mach‘ ein Schläfchen – wie der

Name dieser Bar schon sagt,

kommt man zum Entspannen

und Genießen hierher. Neben

Drinks und Specials wie der Ba-

nane am Stil hält die wechselnde

Speisekarte für jedenGeschmack

etwas bereit: etwa Falafelburger

mit Rote Beete-Chutney, Paella

oder Flammkuchen. [Rotebühlplatz

33, S-Mitte, www.fais-dodo.de]

Immer Beer Herzen
Hier kommen nicht nur Bierlieb-

haberInnen, sondern auch Fans

vonWein und Spirituosen auf ih-

reKosten. Sowohl drinnenals auch

draußen lässt es sich mit einem

Drink gut aushalten. Vor allemam

Wochenende herrscht emsige

Bierseligkeit unddieGästemüssen

sich auf Tuchfühlung einstellen.

[Hauptstätter Str. 45, S-Mitte]

Jigger & Spoon
Früher war hier ein Banktresor,

heute liegen die Schätze im Glas.

Hochwertige Spirituosen und

Cocktails, die dieBarkeeper kunst-

voll shaken, sind hier Programm.

Wer Lust auf Drinks hat, muss

ganz Speakeasy-like erstmal klin-

gen und wird dann in die heiligen

Hallen eingelassen. [Gymnasiumstr.

33, S-Mitte, www.jiggerandspoon.de]

Kap Tormentoso
Das Kap ist ein beliebter Ort für

Nachteulen.WerHungerhat, kann

sich hier lateinamerikanische Spei-

sen munden lassen, zudem gibt’s

ein umfangreiches Sortiment an

Longdrinks.Währendes imoberen

Stockwerk entspannt zugeht,wird

im Untergeschoss zu Rock, Soul,

Funk und Hiphop abgedanct und

gefeiert. [Hirschstr. 27, S-Mitte,

www.kap-tormentoso.de]

Marshall Matt
Die Serie „Rauchende Colts“ gab

diesem Laden ihren Namen. Hier

gibt es italienischenKaffee, schot-

tischenWhisky und internationa-

le Drinks. Bierfans können aber

auch ihrDinkelacker schlürfen. Im

Gegensatz zu den meisten Café-

Barswird hier noch die Rauchkul-

tur gepflegt. [Eberhardstr. 6 A, S-Mit-

te, www.marshallbar.com]

Mata Hari
Nahe des Hans-im-Glück-Brun-

nenswartet die beliebte Location

mit demNamender Tänzerin und

Spionin. Bier undWein kannman

sich hier zusammen mit Käs-

spätzle oder Tapas in Wohnzim-

mer-Atmosphäremunden lassen.

Auch Schweizer Käsefondue

gibt‘s. [Geißstr. 3, S-Mitte, www.face-

book.com/matahari0711]

Mos Eisley
Raumschiff oder Bar? ImMos Eis-

ley ist diese Frage berechtigt. Ne-

benKaffee undBier gibt es leckere

Häppchen. Wer nicht essen, son-

dern dancenwill, kann sich auf ei-

nenMix ausClub- undHouse-Be-

ats freuen. Im Sommer lädt die

Außenterrasse zum Chillen ein.

Praktisch: Die Bahnhaltestelle ist

direkt vor der Tür. [Fritz-Elsas-Str. 20,

S-Mitte, www.mos-eisley-stuttgart.de]

Oblomow
Schon seit über 25 Jahren ist diese

Kneipe eine feste Instanz in Stutt-

garts Nachtleben. Wer noch eine

Kneipe für den letzten Absacker

sucht, wird hier fündig. Vor Ort

gibt’s regelmäßig Live-Musik von

lokalen KünstlerInnen, dazu kann

man sich Bier und andere Drinks

schmecken lassen.Good to know:

Auch glutenfreie Biersorten fin-

den sich im Sortiment. [Torstraße

20, S-Mitte, www.instagram.com/oblo-

mow-stuttgart]

Ribingurumu
Wem das eigene Wohnzimmer zu

schlecht besucht ist, der oder die

macht einen Abstecher in das

große Wohnzimmer in Stuttgarts

Mitte. In der Bar mit dem unaus-

sprechlichen Namen direkt an der

Theo warten nicht nur gepflegte

Drinks, Snacks und Gesellschafts-

spiele, sondern gelegentlich auch

KonzerteaufdieGäste. [Theodor-Heu-

ss-Str. 4, S-Mitte, www.facebook.com/ri-

bingurumu.stuttgart]

Schlesinger
Kneipenfeelingmit Leckerbissen:

Seit 1996 ist diese Kneipe ein An-

laufort für alle, die (Stuttgarter)

Bier, deftigeHausmannskost und

Musik lieben. Hungrige können

sich auf regionale Gerichte wie

Schnitzel, Maultaschen, Spätzle

und Salate freuen, während sie

dem ein oder anderen Konzert

lauschen. [Schlossstr. 28, S-Mitte,

www.schlesinger-int.de]

Sutsche
In dieser Kneipe ist der namens-

gebende, norddeutscheBegriff für

„entspannt“ Programm.Während

man sich sein Bier schmecken läs-

st, kann nach Herzenslust ge-

kickert werden. Auf der Speise-

karte stehen etwa Flammkuchen

oder Potatoes mit Lachs. [Breit-

scheidstr. 38, S-West, www.sutsche-

stuttgart.de]

Transit/Bergamo
Bei Tag die perfekte Location für

entspannteDrinks, nachts ein an-

gesagter Treffpunkt zum Ausge-

hen und Tanzen. Regelmäßig le-

gen hier Stuttgarter DJs auf. Ein

Stockwerk höher, in der Detroit

Bar, können sich Gäste bei mini-

malistischen Electro-Sounds feine

Drinks schmecken lassen. Immer

mittwochs gibt’s im Unterge-

schoss neapoletanische Pizza von

LeckoMio Pizza. [Geißstr. 5, S-Mitte,

www.villa-bro.de]

Unithekle
Diese Theke nahe dem Uni-

Campus in Vaihingen wird von

Studis für Studis betrieben. Hier

trifft man sich auf einen gemüt-

lichen Feierabenddrink zu Studi-

freundlichen Preisen und auch

das Programm stimmt: Jeden

Monat werden Pub-Quizes und

Beer-Pong-Turniere veranstaltet.

Wer genug von Bachelor oder

Master hat, kann hier sein Bierdi-

plommachen. [Allmandring 17, S-Vai-

hingen, www.unithekle.de]

Top 15
Kneipen und Bars
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Billie Jean
Im ehemaligen Romy S.-Club fei-

ert man freitags zu HipHop und

Co. unter demMotto „Your Girl-

friend’s Favorite Friday“, samstags

gibt’s dagegen die Beats, dieman

üblicherweise aus alten Zeiten

des Vorgänger-Clubs kennt – bei

Techno, House und Co. wird die

Hütteabgerissen. [LangeStr. 7, S-Mit-

te, www.billiejean.de]

Climax Institutes
Hier kannman abDonnerstag das

ganzeWochenende über steil ge-

hen: ImClimaxgibt’s elektronische

Musik vom Feinsten. Der Club ist

schon seit 1996 fester Bestandteil

der Stuttgarter Nachtkultur und

eine echte Institution. Cool ist

auch die Aufmachung im Raum-

schiff-Style. [Calwer Str. 25, S-Mitte,

www.climax-institutes.de]

Goldmark’s
Club, Veranstaltungsort, Biergar-

ten:Worauf auch immermanLust

hat, das Goldmark’s kann liefern.

Hier finden regelmäßig Live-Kon-

zerte statt, auf Partys und auf der

Bühne wird aber keinem Trend

nachgerannt, sondern nur ge-

spielt, was gut ist – von Soul über

Garage bis hin zu Punkrock und

Hardcore. [Charlottenplatz 1, S-Mitte,

www.goldmarks.de]

Kowalski
Feinste elektronischeBeats auf die

Ohren gibt’s im Kowalski. An den

Turntables stehen internationale

DJs, genauso wie die local Resi-

dents. ImSommer lädt der Open-

Air-Bereich zum Feiern auf der

Terrasse ein.Gechilltwerdenkann

auch auf gemütlichen Plätzen.

[Kriegsbergstr. 28, S-Mitte,www.kowals-

kistuttgart.de]

Lehmann Club
Wer die Nächte durchtanzen

möchte, begibt sich in die Breit-

scheidstraße. Denn dort, im Leh-

mann, spielen hochkarätige DJs

ihre Techno-Sets und sorgen da-

mit für grandiose Nächte. Der

Bass ist hier ordentlich amWum-

mern, das Publikum eher alterna-

tiv und leger. [Breitscheidstr. 12, S-Mit-

te, www.lehmannclub.de]

Mica
Tagsüber entspanntes Café,

nachts wilder Club: Wer mag,

kann im Mica schon um 20 Uhr

zum Pre-Drinking aufschlagen

und muss danach auch nicht

mehr die Location wechseln.

Denn imClubwerdenHouse und

HipHop gespielt – nicht gleich-

zeitig versteht sich – sondern frei-

tags und samstags. [Kronprinzplatz,

S-Mitte, www.mica-club.com]

Perkins Park
Wer hier zum „Alles ist möglich

Mittwoch“ aufschlägt, kann sich

freuen: denn immer dann gibt’s

dieDrinks zumhalben Preis.Wei-

tere Dauerbrenner im Perkins

Park sind „La Boum“, zu der die

besten Hits der letzten 40 Jahre

gespielt werden oder „Supreme“

mit R’n’B und HipHop auf zwei

Floors. [Stresemannstr. 39, S-Nord,

www.perkinspark.de]

Rakete
Geht abwie ne Rakete! Und zwar

imTheater Rampe im Stuttgarter

Süden. Dazu gehört der Club

nämlich, der mit DJs, Bands oder

Speakern einen unvergesslichen

Abend zaubert. Hier gibt’s so

ziemlich alles – bloß kein Main-

stream. Auf der Instagram-Seite

wird regelmäßig das Monatspro-

gramm hochgeladen. [Filderstr. 47,

S-Süd, www.theaterrampe.de/rakete]

Romantica
Ganz unscheinbar und versteckt,

direkt an derHauptstätter Straße

wartet die Romantica: In der

„Perle“ kommen lokale Elektro-

und Techno-DJs sowie das haus-

eigene Label zusammen. Platz-

angst sollteman in diesemSzene-

Club nicht haben, denn die Tanz-

fläche ist recht übersichtlich,

dafür aber immer gut gefüllt.

[Hauptstätter Str. 40, S-Mitte, www.fa-

cebook.com/romanticastuttgart]

Schocken
Immer donnerstags wird im

Schocken für Studis aufgelegt:

Feierwütige bekommen dann

Special-Drinks zu Special-Prei-

sen: Vodka Lemon, Soda undCo.

kosten nur noch fünf Euro, Bier

gibt es für 2,50 Euro und Shots für

1,50 Euro. Gefeiert wird auf zwei

Floors zu Mainstream, Pop und

Rock. [Hirschstr. 36, S-Mitte, www.fa-

cebook.com/schockenevents]

Schwarzer Keiler
Metal-Fans hatten es in Stuttgart

bisher schwer, nungibt’s eineneue

Party-Location: Indenehemaligen

FreundundKupferstecherClub ist

der Schwarze Keiler eingezogen.

Gefeiert wird hier jeden Freitag

und Samstag. Zweimal im Monat

startetdieParty-Reihe „Powertrip“

mit DJ Frank Drake. Bei „Metal

Odyssee“ legtDJEddyausder Ro-

fa auf. [Fritz-Elsas-Str. 60, S-Mitte,

www.instagram.com/schwarzer_kei-

ler_stuttgart]

Schräglage
Will man zu HipHop feiern ge-

hen, gibt’s in Stuttgart kaum eine

bessere Adresse als die Schrägla-

ge. Der Club im Herzen Stutt-

garts ist für seine legendären

Nächte und Konzerte bekannt.

Immer mittwochs gibt’s außer-

demdie Beer-Pong-Night. [Hirsch-

str. 14, S-Mitte, www.schraeglage.tv]

White Noise
DJ-Sets, Live-Events und Bar: Das

WhiteNoise bietet gleich zwei Lo-

cations fürs Stuttgarter Feiervolk:

In der White Noise Bar gibt es

Drinks undMucke von A bis Z, im

Clubgegenüber kommenTechno-

und Elektro-Fans voll auf ihre Ko-

sten. Regelmäßig findet hier auch

die queere Partyreihe Lovepop

statt. Auch Filmvorführungen und

Konzerte finden statt. [Eberhardstr.

35, S-Mitte, www.white-noise.eu]

Erster Stock
WG-Party meets Clubatmo:

Steigt man die Stufen in den ers-

ten Stock, landet man in einer

kleinen Wohnung. Die Ausstat-

tung mit DJ-Pult, Tresen und Co.

macht’s zum einmaligen Feier-

spot. Aufgelegt werden hier In-

dependent, House und Disco-

Mix. Dazu gibt’s kühle Drinks an

der Bar. [Steinstr. 13, S-Mitte, www.ins-

tagram.com/1.stock]

Fridas Pier
Die Location ist definitiv einzig-

artig, denn Fridas Pier liegt nicht

nur am, sondern auf demNeckar.

Der Party-Kahn bietet anwarmen

Tagen Platz auf seinem Open-

Air-Sonnendeck, gedanct wird

Unterdeck, wo die Bässe unter

derWasseroberflächewummern.

Immer wieder finden hier auch

Special-Events wie Konzerte und

Party-Reihen statt. [Sigmaringer Str.

58, S-Ost, www.fridaspier.de]

Top 15 Clubs

F
o
to
:
Je
ro
m
e
G
o
ve
n
d
er
/P
ex
el
s

http://www.billiejean.de]
http://www.climax-institutes.de]
http://www.goldmarks.de]
http://www.kowals-kistuttgart.de]
http://www.kowals-kistuttgart.de]
http://www.kowals-kistuttgart.de]
http://www.lehmannclub.de]
http://www.mica-club.com]
http://www.perkinspark.de]
http://www.theaterrampe.de/rakete]
http://www.fa-cebook.com/romanticastuttgart]
http://www.fa-cebook.com/romanticastuttgart]
http://www.fa-cebook.com/romanticastuttgart]
http://www.fa-cebook.com/schockenevents]
http://www.fa-cebook.com/schockenevents]
http://www.fa-cebook.com/schockenevents]
http://www.instagram.com/schwarzer_kei-ler_stuttgart]
http://www.instagram.com/schwarzer_kei-ler_stuttgart]
http://www.instagram.com/schwarzer_kei-ler_stuttgart]
http://www.schraeglage.tv]
http://www.white-noise.eu]
http://www.ins-tagram.com/1.stock]
http://www.ins-tagram.com/1.stock]
http://www.ins-tagram.com/1.stock]
http://www.fridaspier.de]


32 WEITERBILDUNG

WEITERBILDUNG
IT’S A MATCH: MIT DIESER FLOWCHART FINDEN STUDIS DIE PASSENDE FORTBILDUNG

Welche Weiterbildung passt zu mir?

Hast du

Lust, dich

weiterzu-

bilden?

Schade,

dann war’s

das leider

mit uns.

...aber ich

habe leider

nicht so viel

Zeit.

Planst du,

eine eigene

Idee zu ver-

wirklichen?

Ja Nein

Willst du

dich selbststän-

dig machen?

Ja Nein

IT und

Digitales?

Im Gründerbüro

Stuttgart gibt’s eine

kostenlose Erstberatung und

praktische Infos zur Gründung.

[www.stuttgart.de/gruenderbuero]

Mehr dazu auf Seite 33.

...und ich

habe genug

Zeit.

Das StudiumGene-

rale hält studienbe-

gleitende Kurse be-

reit. Das Programm

gibt’s an den meis-

ten Hochschulen.

Das Elektro-Technologie-

Zentrum (ETZ) bietet Wei-

terbildungsseminare in

den Bereichen BWL und

Unternehmensführung an.

[www.etz-stuttgart.de]

Die MFG-Akademie

bietet Workshops und

Seminare für Kreativschaf-

fende an. [www.kreativ.mfg.de]

Auch die Wirtschaftsförde-

rung Region Stuttgart hält

Tipps für Kreative bereit.

[www. kreativ.region-

stuttgart.de]

Nein! Ja!

Ich

weiß es

nicht

Das Zentrum

für Lehre und

Weiterbildung

der Uni Stuttgart

hilft weiter.

[www.zlw.uni-stutt-

gart.de]

Nur so

Was

kreatives?

Sprachen?

Workshops sowie studien-

und berufsorientierte Kurse

des Sprachenzentrums der

Uni Stuttgart schulen

sprachliche Fertigkeiten

und interkulturelle Kompe-

tenzen. [www.sz.uni-stutt-

gart.de]

BWL?

[UNI-TIPP WS 22/23]

Die Hochschule für

Technik bietet Tagungen

und Zertifikatskurse im

Bereich Informatik an.

[www.hft-stuttgart.de/studi-

um/weiterbildung
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Raum für Ideen
Die Berufserfahrung ist da, aber das Wissen
rund ums Start-up fehlt? Dann ist Steyg die
richtige Anlaufstelle. Der Stuttgarter Start-up-
Hub hilft dabei, ein Netzwerk aufzubauen,
bietet Arbeitsfläche und ein MentorInnen-
Programm.WerMitgliedwird, erhält 24/7 Zu-
gang zu den Räumlichkeiten, außerdem wer-
den immer wieder Events zum Thema Grün-
dung und Start-up organisiert. Dort bekommt
man nicht nur wichtige Tipps direkt von den
Profis, sondern trifft auch auf Gleichgesinnte
und kann sich austauschen.

Steyg [Lautenschlagerstr. 16, S-Mitte, www.steyg.io,

Tel. 0711/75 86 48 50]

Früh übt sich
Die Landeskampagne aus Baden-Württem-
berg möchte (junge) GründerInnen dabei un-
terstützen, sich etwas aufzubauen. Auf der
Webseite findet man unter anderem alle För-
derprogramme, für die man sich in der Regi-
on bewerben kann. Außerdem bietet die
Webseite eine interaktive Karte zurÜbersicht,

auf der alle Start-ups inklusive Infos im Land
verzeichnet sind. Wer auf der Suche nach

Events in der Gründerszene ist, wird
ebenfalls fündig: Der große Eventka-
lender listet die wichtigen Events im
Bundesland auf. Ein zugehöriger Po-
dcast nimmtdieHörerInnenmit auf
„eine Reise durchs Start-up BW
Universum“.

Start-up BW [www. startupbw.de]

Studieren?
Gründen!
Die Hochschule der
Medien und die Uni

Stuttgart haben sich für
das Projekt „Start-up Campus

0711“ zusammengetan, um wis-
senschaftsbasierte Gründungen
am Campus Stuttgart zu fördern.
Die Anlaufstelle bietet eine Grün-
dungsberatung für Studierende und

ein Begleitprogramm, für alle die schon
losgelegt haben, an. Dazu stellt „Start-up

Campus 0711“ eine Übersicht aller Förder-

programme bereit. Wer möchte, kann außer-
demdie Start-up-RäumeundCoworking-Spa-
ces für seine Zwecke nutzen.

Startup Campus 0711 [Nobelstr. 10, S-Vaihingen,

www.startupcampus0711.de]

Durchblick first!

Auch die Stadt Stuttgart möchte Neugrün-
derinnen und -gründer auf demWeg zum ei-
genen Unternehmen unterstützen. Teil des
Angebots ist unter anderem eine kostenlose
Erst- und Orientierungsberatung. Außerdem
offeriert das Gründerbüro eine Beratung un-
ter dem Motto „Fit fürs Bankgespräch“ – sie
soll die Angst vor dem gefürchteten Bankge-
spräch nehmen.Hier wird die Kalkulation und
Finanzlage derGründerInnen besprochen und
gemeinsam vorbereitet. Zweimal im Jahr fin-
den außerdemGründerstammtische statt, bei
denen man sich mit anderen GründerInnen
austauschen kann.

Gründerbüro Stuttgart [Marktplatz. 1, S-Mitte,

www.stuttgart.de/gruenderbuero, Tel. 0711/21 66

06 98]

EINMALEINS ZUM DURCHSTARTEN: TIPPS UND ANLAUFSTELLEN FÜR GRÜNDENDE IN UND UM STUTTGART

Gründen leicht gemacht
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[UNI-TIPP WS 22/23]

Wer sich selbstständig machen und gründen möchte, dem stehen in Stuttgart viele Türen offen und einige Anlaufstellen zur Verfü-
gung. Für wen sich was eignet und wer wie weiterhilft, das lest ihr hier.
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Netzwerken ist ein Muss
Community, Events undRäumlichkeiten:Wer
plant, ein Start-up zu gründen, kann von den
vielfältigen Angeboten des Innovationshubs
für Start-ups, Code N, profitieren. Mietbare
Coworking-Spaces laden zum (kreativen) Ar-
beiten ein, außerdem finden in regelmäßigen
Abständen Events statt, die alle Bereiche des
Start-up-Alltags betreffen: Dabei spielen aber
nicht nur die wichtigen Tipps von Profis aus
dem Berufsleben eine große Rolle, sondern
auch das Networking. Und das steht bei Co-
de N an erster Stelle. Auch mittlerweile erfol-
greiche und große Unternehmen, die einst
klein bei dem Start-up-Hub angefangen ha-
ben, teilen gern mit den Neugründerinnen
und -gründern ihre Erfahrungen und helfen
weiter.

Code N [Schelmenwasenstr. 34, S-Möhringen,

www.code-n.org, Tel. 0711/21 95 05 90]

Grundlagen schnuppern
Selbstständigkeit als Zukunft? Die IHK bietet
eine große Auswahl an Services zum Thema
Unternehmensgründung an und hilft, alle
möglichen Fragen zu beantworten.
Bin ich einUnternehmertyp?Wie funktioniert
Unternehmensgründung? Welche Form der
Unternehmensgründung passt zu meiner
Idee? Auch steuerliche und rechtliche Ange-
legenheiten werden in der IHK-Beratung ge-
klärt. Praktisch: Die IHK veranstaltet auch ko-
stenfreie Start-up-Sprechtage, bei denenman
sich konkrete Tipps von Profis holen kann.
Auf alle Interessierten warten zudem zahlrei-
che Workshops und Webinare, zum Beispiel
zum Thema Networking oder Existenzgrün-
dung, für die man sich auf der Webseite an-
melden kann.

IHK Servicecenter Existenzgründung [Zentra-

le: Jägerstr. 30, S-Mitte, Tel. 0711/200 50, www.ihk.de]

Regionale Einblicke
Wie kommtman an finanzielle Förderung für
ein Projekt? Wie stelle ich einen Business-
Plan auf? Undwelche Start-ups gibt es schon
in der Region? Fragen wie diese beantwortet
das Webportal Startup-region-stuttgart.de.
Dort finden Interessierte nicht nur Bera-
tungsmöglichkeiten, Finanzierungsquellen
und eine breite Übersicht an Veranstaltungen
für GründerInnen sowieWeiterbildungs- und
Vernetzungsagebote – Interviews, Porträts
und Erfolgsgeschichten geben Einblicke in die
regionale Start-up-Community. Die privaten
InvestorInnen der Business Angels Region
Stuttgart (BARS) unterstützen junge Grün-
derInnen mit ihrer unternehmerischen Er-
fahrungen und helfen ihnen beim Networ-
king.

Start-up Region Stuttgart [www.region-stutt-

gart.de/wirtschaftsstandort/gruenden]
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DDDUAL ODER

STTTUUUDIEREN

Hochschule für Kommunikation und Gestaltung

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

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

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

Weitere Infos unter: www.hfk-bw.de

WERBUNG UND MARKT-
KOMMUNIKATION (B.A.)

ILLUSTRATION (B.A.)

KOMMUNIKATIONSDESIGN (B.A.)

LATE BIRDS
ARE WELCOME

Voll vernetzt

und digital:

Hochschule

Pforzheim

Hochschule Pforzheim –

Führend durch

Perspektivenwechsel

#interdisziplinär

#verantwortlich

#international

#persönlich

#praxisnah

#innovativ
Jetzt bewerben:

hs-pforzheim.de

Gründungs-Expertin
Johanna Kutter vom
Start-up-Center der
Hochschule derMe-
dien kennt sich mit
Neugründungen aus

und hilft Studierenden ihre Vorha-
ben in die Tat umzusetzen. Sie er-
klärt, worauf es beimGründen an-
kommt.

UNI-TIPPWas macht einen Un-
ternehmertypen aus?
Kutter Von der Persönlichkeit her
braucht man vor allem Ausdauer.
Gründungen passieren nicht über
Nacht, so etwas dauert und hat
viele Hochs und Tiefs. Eine ge-
wisse Resilienz undAusdauer sind
sehr hilfreich. Ein zweiter großer
Punkt: Gerade wenn man nicht
auf ein großes Team zugreifen
kann, sollte man Offenheit und
Mut mitbringen. Es ist wichtig,
sehr früh mit Kunden und Kund-
innen in Kontakt zu kommen, um
zu verstehen, wer das eigene Pro-
dukt oder die Dienstleistung ei-
gentlich nutzt.
UNI-TIPPWas ist wichtig, wenn
man gründen möchte?
Kutter Allgemein der Tipp: Nicht
zu lange denken und Konzepte
überarbeiten, sondern gleich ins
Machen kommen. Je schneller
dieser Schritt passiert, desto
schneller kommtman auch voran.
UNI-TIPP Wie sieht es mit Info
von außen aus?
KutterNatürlich gehört zumMa-
chen auch, Beratungsstellen an-
zulaufen, sich Feedback einzuho-
len oder sich Kontakte geben zu

lassen. Je früher der Schritt auch
auf die Kundschaft hin erfolgt, de-
stomehr Zeit undGeld spartman.
UNI-TIPPWas sollteman zur Be-
ratung mitbringen?
Kutter In der frühen Phase der
Planung muss man – zumindest
ins Start-up-Center – noch keinen
ausgearbeitetenBusinessplanmit-
bringen. In der Regel reicht es,
dass man sich einen klaren Pitch
überlegt: Wer bin ich? Was ist
mein Background? Was ist das
Problem oder das Bedürfnis, das
ich lösen möchte? Und was ist
mein Angebot? Geht man aber
bereits auf Finanzierungspartner-
Innen zu, dann sollte man sich
schon besser vorbereiten.
UNI-TIPP Wer hilft bei der Fi-
nanzierung?
Kutter Das kommt ganz auf das
Vorhaben an. Bei einem klassi-
schen Start-upmit einem innova-
tiven Produkt braucht es oft eine
Anschlussfinanzierung. Da helfen
Anlaufstellen wie etwa der Star-
tupCampus 0711weiter. Start-up-
Coaches helfen dabei Fragen zu
beantworten: Gibt es passende
Förderungen? Wie kommt man
an die heran? Und wie stellt man
den Kontakt zu Investoren her?
UNI-TIPP Was geben Sie Grün-
derInnen mit auf den Weg?
Kutter Viele haben Angst, in der
ersten Zeit über ihre Idee zu spre-
chen. Man sollte keine Angst ha-
ben, dass einem die Idee geklaut
wird – oft gibt es sie auch schon,
aber siewurdewieder beerdigt. Al-
so: Rausgehen, darüber sprechen
und PartnerInnen integrieren.

PROFI-TIPPS FÜR DIE EIGENE GESCHÄFTSIDEE

Gründen mit Support
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Agentur für Arbeit Stuttgart
Wer Hilfe bei der Job- oder Aus-
bildungssuche braucht, kann sich
direkt an die Agentur für Arbeit
wenden. Die Einrichtung unter-
stützt während der Arbeitslosig-
keit, berät aber auch Personen je-
den Alters zu Ausbildungs- und
Fortbildungsangeboten. Egal, ob
online oder im persönlichen Ge-
spräch: zu jedem Thema gibt’s
hier individuelle Hilfe. [Nordbahn-
hofstr. 30-34, S-Nord, Tel. 0800/45 55

00, www.arbeitsagentur.de]

Duale Hochschule
Baden-Württemberg
DieDHBW ist dieAnlaufstelle für
alle, die nicht nur klassisch stu-
dieren, sondern nebenher Praxis-
erfahrungen im Betrieb sammeln
wollen. Studiengänge gibt’s in
den Bereichen Gesundheit, So-
zialwesen, Wirtschaft und Tech-
nik. Die Partner-Betriebe und
MitarbeiterInnen derHochschule
helfen beim späteren Berufsein-
stieg. [Rotebühlstr. 133, S-West, Tel.
0711/184 97 44,www.dhbw-stuttgart.de]

Max Q
Interesse an einerWeiterbildung
im gesundheitlichen oder sozia-
len Bereich?Die Fachschulen des
Bildungszentrums Max Q bieten
Ausbildungen in zahlreichen Be-
rufsfeldern wie der Pflege, dem
Management oder der Integrati-
onsarbeit an. Auch alle, die sich
für eine Weiterbildungen, etwa
nach einem erfolgreich abge-
schlossenen Studium, interessie-
ret, werden hier fündig. [Klee-
mannstr. 8, S-Bad Cannstatt, Tel.

0711/553 88 30, www.maxq.net]

Profiling Institut Stuttgart
Die vielen Möglichkeiten nach
demSchulabschluss können ganz
schön überfordernd sein. Um
herauszufinden, wo die persönli-
chen Stärken und Ziele liegen
und welche Studiengänge oder
Berufe dazu passen, können Stu-
dieninteressierte und Absolvent-
Innen private Beratungstermine
buchenund sich individuell auf ih-
re zukünftige Karriere-Laufbahn
vorbereiten. [Königstr. 10 C, S-Mitte,
Tel. 0211/92 52 94 91, www.profiling-in-

stitut.de]

Studierendenwerk Stuttgart
Schon bevor esmit demStudium
losgeht, unterstützt das Studie-
rendenwerk bei der Wohnungs-
suche, Versicherungsfragen und
der Finanzierung des Studiums.
Aber auchwährend des Studiums
steht das Studierendenwerk mit
Rat und Tat zur Seite. Studieren-
de mit Kind erhalten etwa Kita-
Plätze und Wohnungen in Uni-
Nähe und bei Studienproblemen
hilft die psychotherapeutische
Beratung. [Rosenbergstr. 18, S-Mitte,
Tel. 0711/ 44 70 12 47, www.studieren-

denwerk-stuttgart.de]

VHS Stuttgart
ImChaos zwischen Studium und
Ausbildung, Unis undHochschu-
len gibt die Beratung der VHS ei-
nenÜberblick zu den zahlreichen
Bildungswegen und -einrichtun-
gen. In Lehrgängen und Kursen
können sich Interessierte außer-
dem zu Wirtschafts- und Hand-
werksthemen oder Zeitmanage-
ment im Studium weiterbilden.
[Rotebühlplatz 28, S-Mitte, Tel. 0711/187

38 00, www.vhs-stuttgart.de]

Weiterbildung
Allgemein

Diakonisches Institut
für Soziale Berufe
Wer Verantwortung für Men-
schen in den verschiedensten Le-
benslagen übernehmenwill, kann
sich hier als AltenpflegerIn oder
Pflegefachkraft ausbilden lassen.
In Kooperation mit Hochschulen
gibt’s das praxisorientierte Wis-
sen auch als Bachelorstudium in
Kombinationmit Theoretischem.
[Nordbahnhofstr. 131, S-Nord, Tel.

0711/997 99 25 00, www.diakonisches-

institut.de]

Evangelische Fachschule
für Sozialpädagogik
Ausbildung oder Studium? Hier
geht beides. Schon während der
Ausbildung zumErzieher und zur
Erzieherin kannman ein Studium
beginnen und verkürzen so die
Semester bis zum Bachelor. Die
Ausbildung bereitet auf das Stu-
dium vor, welches dann die Pra-
xis-Erfahrungen vertieft. [Kauff-
mannstr. 40, S-Botnang, Tel. 0711/69 76

20, www.fachschule-stuttgart.de]

Freie Duale Fachakademie
für Pädagogik
Neugierde und die Lust sich wei-
terzuentwickeln: darauf setzt
Konzept-e. Die Freie Duale Fach-
akademie für Pädagogik des frei-
en Trägers bietetQuereinsteiger-
Innen und allen, die sich weiter-
bilden möchten, die Möglichkeit,
sich zum oder zur staatlich aner-
kannten ErzieherIn ausbilden zu
lassen. Das Weiterbildungsange-
bot umfasst Seminare und Lehr-
gänge rund um Themen wie Bil-
dung und Erziehung. [Wankelstr. 5,
S-Vaihingen; Keinbachstr. 20, Fellbach;

Tel. 0711/656 96 09 21, www.freiedua-

lefachakademie.de]

Jugendamt Stuttgart
Als Partner-Betrieb der DHBW
bietet das Stuttgarter Jugendamt
Angebote für alle an, die ein Stu-
diummit gesellschaftlichemNut-
zen suchen – ob im Bereich der
Sozialen Arbeit, Kinderpädagogik
oder Sozialwirtschaft. Wer be-
reits studiert, kann beim Semes-
terpraktikum erste Erfahrungen
in der Sozialarbeit sammeln. [Wil-
helmstr. 3, S-Mitte, Tel. 0711/21 65 77

00, paedagogen.stuttgart.de]

Klinikum Stuttgart
In Kooperation mit der Dualen
Hochschule bietet das Klinikum
Stuttgart die Chance, bei einem
dualen Studium Praxiserfahrun-
gen in Stuttgarts größtem Klini-
kum zu sammeln. Die duale Aus-
bildung kann man in den Berei-
chen Gesundheitswissenschaf-
ten, Soziale Arbeit, Hebammen-
kunde und Medizinische Infor-
matik absolvieren. Wer neben
demStudiumGutes tunmöchte,
kann sich am Klinikum auch zur
Blutspendemelden. [Hegelstr. 4, S-
Mitte, Tel. 0711/27 83 58 00, akade-

mie.klinikum-stuttgart.de]

PH Ludwigsburg
Wer nicht nur sich selbst weiter-
bilden, sondern auch Anderen
später Wissen vermitteln möch-
te, findet an der PH Ludwigsburg
Lehramtsstudiengänge für Be-
rufsfelder wie etwa Grundschul-,
Sekundarstufen- und Sonder-
pädagogik. In den Masterstudi-
engängen ist auch eine Weiter-
bildung imBereich Erwachsenen-
bildung sowie im Kulturmanage-
ment möglich. [Reuteallee 46, Lud-
wigsburg, Tel. 07141/14 00, www.ph-

ludwigsburg.de]

Pädagogik
und Soziales
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Bildungszentrum des Handels

Für alle Organisationstalente und
Rechengenies bietet das BiZWei-
terbildungen als Personalfach-
kaufmann und -frau, sowie Han-
dels- und WirtschaftsfachwirtIn
an.DieWeiterbildung istmit dem
Bachelor gleichgesetzt, was gute
Chancen auf eine Führungspositi-
on in der Industrie, dem Hand-
werk oder demHandel verspricht.
[Stammheimer Str. 41, S-Zuffenhausen,

Tel. 0711/615 556 60,www.biz-handel.de]

Eufom Business School

Die richtigen Leute einstellen, auf
dem internationalen Markt mit-
halten, korrekt wirtschaften und
Produkte vermarkten:Wer imBe-
reich Management erfolgreich
seinmöchte, benötigt wirtschaft-
liches Know-How. All das vermit-
telt die Business Schoolmit Fokus
auf kreative und praxisnahe Lern-
methoden. [Rotebühlstr. 121, S-West,
Tel. 0800/197 97 97, www.eufom.de]

Hochschule Esslingen

Technik,Wirtschaft und Soziales:
In diesenGebieten kannman hier
studieren – etwa Elektrotechnik,
Betriebswirtschaft oder Pflege.
Mit dem Studium-Plus-Modell
lässt sich der Bachelor auchmit ei-
ner Ausbildung, erweiterter Praxis
oder einer Berufszulassung kom-
binieren. [Kanalstr. 33+Flandernstr. 101,
Esslingen, Tel. 0711/397 49; Robert-

Bosch-Str. 1, Göppingen, Tel. 07161/67

90, www.hs-esslingen.de]

Hochschule für Angewandtes

Management

Lust, eine eigene Fußballmann-
schaft, ein Öffentliches Amt oder
einen Fashion-Store zumanagen?
Die semi-virtuellen Studiengänge
derHAMbereiten flexibel undmit
guten Kontakten zur Branche auf
spätere Führungspositionen vor,
grundständig oder als duales Stu-
dium. [Lautenschlagerstr. 23A, S-Mitte,
Tel. 089/45 35 45 70, www.fham.de]

Hochschule für Technik

Als einzige Hochschule Deutsch-
lands kannman anderHFTneben
klassischer Architektur oder Infor-
matik auch Bauphysik, Digitalisie-
rung und Informationsmanage-
ment studieren. Wer sich für die
Umwelt einsetzen will und einen
Beruf der Zukunft ergreifen will,
kann seinen Master in Klima En-
gineering,Umweltschutzoderum-
weltorientierter Logistik machen.
[Schellingstr. 24, S-Mitte, Tel. 0711/ 89

26 26 60, www.hft-stuttgart.de]

Hochschule Pforzheim

AnderHochschulePforzheimkön-
nen sich Bachelor-AbsolventInnen
und Berufstätige ohne viele Prä-
senz-Einheiten flexibel in den Ma-
sterstudiengängen Innovationsma-
nagement, Business Management
und Smart Systems Engineering
weiterbilden lassen. Auch in den
Bereichen Steuerwesen, Maschi-
nenbau oder Wirtschaftsrecht ist
das möglich. [Tiefenbronner Str. 65,
Pforzheim,Tel. 07231/285,www.hs-pforz-

heim.de]

Int. School of Management

Egal, ob in den Bereichen Sport,
Tourismus oder Wirtschaft: Die
Studiengänge an der ISM vermit-
telnKenntnisse inBWLundRecht,
umspäterUnternehmenoderOr-
ganisationen koordinieren zu kön-
nen.Praxisprojekte stellendasGe-
lernte auf dieProbe. [Maybachstr. 20,
S-Nord, Tel. 0711/518 96 20, www.ism.de

/campus/stuttgart]

Institut fürBildungsmanagement

Angehende SchulleiterInnen oder
FührungskräftepädagogischerEin-
richtungen sindhier richtig. Ein zu-
kunftsorientiertes Angebot be-
fähigt die Studierenden, sich in al-
len Fragen des Bildungsmanage-
ments und der ökonomischen Bil-
dungauszukennen.Studierenkann
man etwa Bildungsmanagement,
International Educational Leader-
ship und Management sowie
Wirtschaftswissenschaften. [Reu-
teallee 46, Ludwigsburg, Tel. 07141/1400,

www.bimalb.de]

TechnischeAkademie Esslingen

Studium, Seminare, Lehrgänge
und Fachtagungen: In verschie-
denenModellen kannman sich an
der TAE in den Bereichen Auto-
matisierung, Elektrotechnik, Ma-
schinenbau, Produktion und Tri-
bologie weiterbilden. Das The-
menspektrum wird auch digital
angeboten. [An der Akademie 5, Ost-
fildern, Tel. 0711/34 00 80, www.tae.de]

TUM Campus Heilbronn

Die TechnischeUniversitätMün-
chen hat in Heilbronn einen For-
schungscampus geschaffen, der
sich auf dasManagement von di-
gitaler Transformation, Familien-
unternehmen und Informatik fo-
kussiert. In den übersichtlichen
Übungsgruppen werden die Stu-
dierenden im Master Manage-
ment individuell betreut. [Am Bil-

dungscampus 9, Heilbronn, Tel. 07131/

26 41 80, www.mgt.tum.de]
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Wirtschaft
und Technik
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Medien
und Kultur

Anglo-German Institute

Neu in Stuttgart oder Lust auf ein
Auslandssemester? Um sich im
Ausland zurechtzufinden, bietet
das Anglo-German Institute in
der Stadtmitte Deutschkurse in
Intensiv-, Abend- und Integrati-
onskursen an. Auch Englisch und
Spanisch gibt’s in verschiedenen
Vertiefungsrichtungen undGrup-
pengrößen. [Friedrichstr. 35, S-Mitte,
Tel. 0711/ 60 18 76 50, www.anglo-ger-

man.com]

Didactica Sprachinstitut

Vom Grundkurs bis hin zur Fort-
geschrittenen-Einheit unterrich-
tet das Sprachinstitut in Deutsch
und nahezu allen Fremdsprachen,
darunter Französisch, Russisch,
Spanisch und Brasilianisches Por-
tugiesisch. Die Kurse finden in
Kleingruppen oder auch im On-
line-Einzelunterricht statt. Immer
mit Fokus auf aktivem Sprechen.
[Kollwitzstr. 16, Esslingen, Tel. 0711/35

44 30, www.didactica-es.de]

Eloquentia

Ob gemeinsam in der Gruppe
oder doch lieber im Einzelunter-
richt: Zwischen den Kursen am
Morgen, Abend oderWochenen-
de kann jede und jeder, der oder
die an einer neuen Sprache inter-
essiert ist, den passenden Kurs
auswählen. Muttersprachliche
Dozierende lehren in Englisch,
Spanisch, Französisch und Italie-
nisch – so steht dem Auslandse-
mester, Praktikumoder andersar-
tigemAuslandssaufenthalt nichts
mehr im Wege. [Ludwigstr. 70, S-
West, Tel. 0711/50 43 96 05, www.elo-

quentiaschule.de]

Europa-Institut Akademie

Bevor es ans Lernen neuer Spra-
chen geht, passen die Lerntyp-
Analysen individuelle Lernme-
thoden an die TeilnehmerInnen
an. Über europäische Sprachen
hinaus kann man hier etwa Japa-
nisch, Koranisch undArabisch ler-
nen. Sowohl online, als auch in
Crash-, Gruppen- oder Einzelkur-
sen. [Unter den Linden 4, Reutlingen,
Tel. 07121/384 40, www.europainstitut-

akademie.eu]

Ifa Akademie

Um sich gut auf die anstehende
Sprachprüfung an der Uni vorzu-
bereiten, können ausländische
Studierende an der Ifa-Akademie
ihre Deutschkenntnisse verbes-
sern oder die Grundlagen der
Sprache neu erlernen. Mit Ange-
boten am Wochenende oder am
Abend können auch Berufstätige
oder Au-Pairs problemlos an den
Kursen teilnehmen. [Blumenstr. 25, S-
Mitte,Tel. 0711/22964990,www.ifa-aka-

demie.com]

Institut Français

Hier dreht sich alles um die Spra-
che des Landes der Liebe: In dem
traditionsreichen Institut in der
Stadtmitte ermitteln Einstufungs-
tests das Sprachlevel, dann kann
die neue Sprache flexibel im
Selbststudium oder im Gruppen-
unterricht geübt werden. Wer an
einem Studium in Frankreich in-
teressiert ist, wird intensiv zu Stu-
diengängen und dem französi-
schen Studentenleben beraten.
[Schlossstr. 51, S-Mitte, Tel. 0711/23 92 50,

www.institutfrancais.de]

Filmakademie

Baden-Württemberg

Schon eine Idee für einDrehbuch
zumeigenen Film?Oder doch lie-
ber hinter der Kamera stehen? Für
alle Filminteressierten bietet die
renommierte Filmakademie in
Ludwigsburg passende Studi-
engänge zum Kreativwerden an.
Praxisorientiert können Studie-
rende Regie führen, eigene Spots
drehen, Szenen gestalten und Ka-
mera führen. [Akademiehof 10, Lud-
wigsburg, Tel. 07141/ 96 90, www.film-

akademie.de]

Hochschule der Medien

Das Studium soll irgendwas mit
Medien sein? VomProduktdesign
und Journalismus über Werbung
bis hin zur Verpackungstechnik ist
die HDM der Medien-Allrounder
für alle Kreativköpfe. Bei inte-
grierten Studienprojekten wer-
den die Inhalte mit moderner
Technik praktisch geübt und um-
gesetzt. [Nobelstr. 10, S-Vaihingen,
Tel. 0711/89 23 10, www.hdm-stutt-

gart.de]

Hochschule fürKommunikation

und Gestaltung

Dass es beim Kommunikations-
design um mehr als nur Grafi-
sches geht, zeigt das grundstän-
dige oder duale Studium der
Hochschule. Wer doch mehr auf
zeichnerisches Gestalten steht,
kann Illustration studieren und für
Werbeinteressierte gibt’s denStu-
diengang Werbung und Markt-
kommunikation. [Kölner Straße 38, S-
Münster, 0711/52 08 98 60, www.hfk-

bw.de/stuttgart.html]

Lazi Akademie

Bevor die neuesten Autos oder
Produkte in teuren Werbespots
vermarktet werden können,
braucht es das technische Know-
Howund einGespür für Ästhetik.
Beides lehrt die Privatschule mit
verschiedenen Studiengängen in
den Bereichen Fotografie, Medi-
en- oder Kommunikationsdesign.
Die Dozierenden sind selbst Pro-
fis in ihremFach und ermöglichen
eine praxisnahe Lehre und erste
Kontakte in die jeweilige Branche.
[Schlösslesweg 48-50, Esslingen, Tel.

0711/937 83 80, www.lazi-akademie.de]

Merz Akademie

Gestaltung, Kunst undMedien: In
jedem Studiengang stehen die
drei Bereiche im Fokus. In Virtual
Reality-Laboren, Fotostudios,
Druckwerkstätten, undTonstudi-
os der Akademie können die Stu-
dierenden das anwenden, was sie
in Film und Video, Crossmedia
Publishing oder Visuelle Kommu-
nikation gelernt haben. [Teckstr. 58,
S-Ost, Tel. 0711/2686 60, www.merz-

akademie.de]

SAE Institute

Mit Kontakten zur Stuttgarter
Medienbranche haben Studieren-
de der Privatschule guteChancen
im Game-Design, der Filmpro-
duktion oder Web-Entwicklung
durchzustarten. Wer ein Start-up
gegründet hat oder als Freelancer
unterwegs ist, kann sich in Kursen
zum Onlineshop oder kreativem
Storytelling weiterbilden. [Stutt-
garter Str. 23, S-Feuerbach, Tel. 0711/81

47 36 90, www.sae.edu]
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http://www.anglo-ger-man.com]
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http://www.didactica-es.de]
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http://www.europainstitut-akademie.eu]
http://www.europainstitut-akademie.eu]
http://www.europainstitut-akademie.eu]
http://www.ifa-aka-demie.com]
http://www.ifa-aka-demie.com]
http://www.ifa-aka-demie.com]
http://www.institutfrancais.de]
http://www.film-akademie.de]
http://www.film-akademie.de]
http://www.film-akademie.de]
http://www.hdm-stutt-gart.de]
http://www.hdm-stutt-gart.de]
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http://www.merz-akademie.de]
http://www.merz-akademie.de]
http://www.sae.edu]


39WEITERBILDUNG
Ill
us
tr
ti
on
:U
nd
re
y/
A
do
be
St
oc
k

Interesse an einem Studium in den Bereichen
Crossmedia Publishing, Film und Video, New
Media oder Visuelle Kommunikation?Dann ab
zumBachelor-InfoabendmitWerkstättenbe-
such an derMerz Akademie. Bei einemRund-
gang über den Campus bekommen Interes-
sierte Einblicke in diverse Studios und Labs.
[17.10. 18 Uhr, Merz Akademie, Teckstr. 58, S-Ost,

www.merz-akademie.de]

Studienabschluss impädagogischenBereich in
der Tasche? Die Element-i-Kinderhäuser und
Schulen suchen Diplom-, Master- und Sozial-
pädagogInnen sowie Lehrkräfte, TeamleiterIn-
nen und PraktikantInnen für ihr Team. Alle of-
fenenStellen finden sich auf derWebseite. [Be-
werbung via bewerbung@konzept-e.de, Tel. 0711/65

69 60 70 83, www.element-i.de/karriere]

in Studienwechsel oderdasMasterstudiumste-
hen an? ImNovember kann die MesseMaster
&More in der Carl-Benz-Arena Klarheit schaf-
fen. Vor Ort präsentieren nationale und inter-
nationale Fachhochschulen, Unis, Business

Schools und Unternehmen ihre Programme.
[18.11. 10-16 Uhr, Carl-Benz-Arena, Mercedesstr. 73D, S-

Bad Cannstatt, www.mastermessen.de]

Wer noch keinen Plan hat, welches weiterbil-
dende Studium das Richtige ist, sollte auf der
Stuzubi Messe vorbeischauen. Dort stellen
Hochschulen und Ausbildungsunternehmen
aus der Region nicht nur ihr Programm vor –
Interessierte können sich auch einem Orien-
tierungstest stellen und so herausfinden, was
am besten zu ihnen passt. [22.10., 10-16 Uhr, Lie-
derhalle, Berliner Platz 1, S-Mitte, www.stuzubi.de]

Bereit für die Zeit
nach dem Studi-
um? Dann ist man
bei der Bonding
Messe richtig. Stu-
dierende knüpfen
hier Kontakte und
kommen mit po-
tenziellen Arbeit-
geberInnenausder

Region ins Gespräch. [2.-4.11., 9:30-16:30 Uhr, Cam-
pus Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 53, S-Vaihin-

gen, wwww.stuttgart.firmenkontaktmesse.de]

Zuhause studieren ist auf die Dauer eintönig?
Auf derDownUnder undUSAMesse erfahren
Studis, die sich für einAuslandssemester, einen
Master oder eine Promotion in denUSA,Neu-
seeland, Südostasien oder Australien interes-
sieren alles Wichtige. Neben rund 30 Ausstel-
lern gibt’sWorkshops undVorträge. [19.11. 10:30-
16Uhr, SparkassenakademieBW,Pariser Platz 3A, S-Mit-

te, www.gostralia-gomerica.de]

TERMINE UND MESSEN FÜR STUDIS, DIE SICH WEITERBILDEN MÖCHTEN

Gut informiert ist halb studiert

Architektur
Bauingenieurwesen
Bauphysik
Informatik

Innenarchitektur
Mathematik
Vermessung
Wirtschaft

Hochschule für Technik

Stuttgart

Jetzt informieren!

Über 30 Studiengänge unter
www.hft-stuttgart.de

Hochschule für Technik

Stuttgart

Schellingstrasse 24

70174 Stuttgart

T+49 (0)711 8926 0

F +49 (0)711 8926 2666

www.hft-stuttgart.de

info@hft-stuttgart.de

http://www.merz-akademie.de]
mailto:bewerbung@konzept-e.de
http://www.element-i.de/karriere]
http://www.mastermessen.de]
http://www.stuzubi.de]
http://www.gostralia-gomerica.de]
http://www.hft-stuttgart.de
mailto:info@hft-stuttgart.de
http://www.hft-stuttgart.de


ALLES FÜR DIE LIEBE

Große Emotionen

ES WIRD HEISS BEIM BURLESQUE FESTIVAL

Glitzer und Glamour
WASEN IS BACK

Krüge hoch!

40 PLANEN
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Auf demCannstatterWasenwird
endlich wieder das Volksfest mit
allemdrumunddrangefeiert.Drei
Wochen lang verwandelt sich das
Wasengelände in ein Meer aus
bunten Lichtern, Bierzelten und
fröhlichen Menschen. Studieren-
de können sich auf Specials, et-
wa bei der „Night of the Stu-
dents“ am 5. Oktober im Festzelt
Wasenwirt freuen. Prost!

Cannstatter Wasen [bis 9.10.,

Cannstatter Wasen, S-Bad Cannstatt,

www.cannstatter-volksfest.de]
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Glamour, Glitzer und Attitude
vom Allerfeinsten bekommen
Bühnenfans im Friedrichsbau
Varieté zu sehen Stuttgarter Bur-
lesque Festival zu sehen. Perfor-
merInnen wie Chanelle de Mai,
Kalinka KalaschnikowundThe Si-

ren Sisters (Bild) sowie Stuttgar-
ter Drag Queens heizen dem Pu-
blikum ein.

Burlesque Festival [7.+8.10., Fried-

richsbau Varieté, Siemensstr. 15, S-Nord,

www.stuttgart-burlesque-festival.de]
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MUST-GO FÜR LIEBLINGSSTÜCKE

Feine Teile
Auf derDesignmesse Blickfang in
der Liederhalle ist garantiert das
neue Lieblingsstück dabei. Neben
Mode, Accessoires und Schmuck
sind seit neuestem auch Exper-
ten und Expertinnen rund umdie
Themen Kulinarik und Genuss
vertreten. Darunter auch hiesige
Profis wie etwa der jungeWeins-
hop Wein-Moment.

Blickfang [7.-9.10., Liederhalle, Berli-

ner Platz 1-3, S-Mitte, www.blick-

fang.com]

OK
T

202
2

DAS EGO FM FEST IM KESSEL

Party, Party
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Auf Hass und Gier folgt Liebe.
Der dritte Teil der Ausstellungs-
triologie „Gier.Hass.Liebe“ startet
am 14. Oktober im Haus der Ge-
schichte. Die BesucherInnen er-
wartet bis zumnächsten Sommer
eine emotionale Ausstellung rund
um das schönste aller Gefühle –
in all seinen Facetten. In einem in-
teraktiven Ausstellungsrahmen
kommen sie dem großen Gefühl
auch mit Blick auf Liebesge-
schichten aus dem Südwesten
näher.

Liebe. Was uns bewegt [14.10.22-

23.7.23, Haus der Geschichte, Konrad-

Adenauer-Str. 16, S-Mitte,

www.hdgbw.de]

Nach einer Tour durchMünchen
und Würzburg beschert das
EgoFM Fest nun auch den Stutt-
garterInnen eine Partynacht, die
es in sich hat. Auf den Floors fin-

det man eine Vielzahl an Bands,
DJs und NewcomerInnen. Dar-
unter Acts wie Kid Simius, Lola
Marsh, Zimmer 90, die 0711 Ra-
dio-Shows und einige mehr.

EgoFM Fest [22.10.,19 Uhr, Wagen-

hallen, Innerer Nordbahnhof 1, S-Nord,

www.egofm.de]

http://www.cannstatter-volksfest.de]
http://www.stuttgart-burlesque-festival.de]
http://www.blick-fang.com]
http://www.blick-fang.com]
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... einfach dabei sein !

www.easyticket.de
0711 - 2 555 555
Eintrittskarten für Veranstaltungen

in ganz Baden-Württemberg

Und
vor

allem
wills

t

du n
icht

allei
ne
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er g
ehen

?

www.jes-stuttgart.de Eberhardstr. 61a, 70173 Stuttgart

Du bist begeistert vomTheater, willst abernicht auf der Bühnestehen?

Dann kom
m zum

CLUB DER

SCHAULU
STIGEN

(16–25)

Wir entdecken zusammen,

was die Stuttgarter Kulturszene

zu bieten hat.

Do, 19:00–21:00 Uhr

13.10.2022–09.02.2023

Anmeldung:

clubs@jes-stuttgart.de

Schau mit uns!
Hör mit uns!

VON KÖLN INS LÄNDLE

Kölner Kult-Indie

Eigenwillige Texte zwischen All-
tag und Lyrik –mit dem üblichen
Kölner-Mundart-Pop hat Fortu-
na Ehrenfeld, benannt nach dem
Kölner Stadtteil, nicht viel zu tun.
Im Oktober verschlägt es die
Band um den kantigen Front-
mannMartin Bechler ins Franz. K
nach Reutlingen. Mit im Gepäck:
ihr neues Album „Das letzte
Kommando“.

Fortuna Ehrenfeld [25.10. 20 Uhr,

Franz. K, Unter den Linden 23, Reut-

lingen, www.franzk.net]
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GAUMENFREUDEN IM RÖMERKASTELL

Mhhh!

Besondere Drinks, Dessert-Inspi-
rationen und mehr: Die Kulinart
ist Treffpunkt für alle, die neue
Trends und Produkte rund um
die Themen Genuss und Design
entdecken wollen. Rund 60 loka-
le und internationaleManufaktu-
ren und HändlerInnen präsentie-
ren im Oktober im Römerkastell
besondere Produkte, die nicht im
Laden um die Ecke erhältlich
sind. Darunter etwa spezielle
Backboxen zum veganen Backen
und vieles mehr.

Kulinart [22.10. 12-20 Uhr, 23.10. 11-19

Uhr, Römerkastell, Naststr. 45-47, S-Bad

Cannstatt, www.kulinart-messe.de]

OK
T

202
2

COMIC, VIRTUAL REALITY UND CO.

Fantastische Welten

Egal ob es Fantasy, Horror oder
Science-Fiction ist – das Dragon
Days Festival hält Programmpunk-
te für alle Fantastikfansbereit. Fünf
Tage lang erwartet die Besucher-
Innen eine bunte Mischung aus
Film, Comic und Virtual Reality.
Dabei kommenbekannteAutorIn-
nen und ExpertInnen in Vorträgen
undPanels zuWort. Am 29.Okto-
ber etwa geht’s im Literaturhaus
der Netflix-Serie „The Witcher“
auf den Grund, am 28. Oktober
dreht sich im Merlin alles um
Steampunk.

Dragon Days [25.-29.10., versch. Or-

te in Stuttgart, www.dragon-days.de]
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CHRISTMAS GARDEN IN DER WILHELMA

Winterspaziergang im Zoo
Winterspaziergang in derWilhel-
ma gefällig? Auf einem etwa zwei
Kilometer langen Rundweg er-
warten BesucherInnen der Wil-
helma faszinierende Lichtinstalla-
tionen und eine glitzernde Mär-
chenlandschaft. Damit nieman-
dem kalt wird, versorgt die Park-
Gastronomie die Spaziergänger-
Innen mit heißem Glühwein und
süßen sowie herzhaften Leckerei-
en.

Christmas Garden [15.11.22-15.1.23,

Wilhelma, Wilhelma 13, S-Bad Cann-

statt, www.christmas-garden.de/stutt-

gart]
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LANGE NACHT DER CLUBS

Bis die Wolken lila sind
Nur ein einziges Ticket öffnet
Studierenden und allen anderen
Party-Tieren am 12. November
während der Langen Nacht der
Clubs die Türen zu über zehnPar-
tylocations in der Innenstadt.Mit
dabei sind etwa Billie-Jean, Boa, 7
Grad, Pure, Cocolores, und und
und...

Lange Nacht der Clubs [12.11. 22

Uhr, versch. Orte in Stuttgart, www.lan-

genachtderclubsstuttgart.de]
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POP FREAKS LIEBEN ES WILD

Laut und bunt
Literatur, DJs und Konzerte – Pop
muss nicht immer gleich Main-
stream sein. Das beweist das Pop
Freaks Festival im Kulturzentrum
Merlin, bei dem regelmäßig Indie-
Bands und KünstlerInnen auftre-
ten. ImNovember übernimmt die
Band 24/7DivaHeavenmit einer
wilden Mischung aus Pop und
Punk die Bühne.

Pop Freaks: 24/7 Diva [3.11. 20

Uhr, Merlin, Augustenstr. 72, S-West,

www.merlinstuttgart.de]
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DER MESSEHERBST WIRD BUNT

Von allem etwas
An vier Tagen imNovember kön-
nen sich BesucherInnen auf
ganze acht verschiedeneMessen
freuen.
Neben der Spiele-Messe, die von
17. bis 20. November die neues-
ten Spiele-Highlights präsentiert,

kommen in dieser Zeit bei der Eat
and Style KulinarikerInnen voll auf
ihre Kosten. Kids und Familien
sind bei der Messe Familie und
Heim richtig, während Bastelfans
sich an die Kreativ-Messe halten
sollten.
Von 18. bis 20. November geht es
mit den Messen Veggie und frei
von, Animal, Brawo sowie derMi-
neralien-Fossilien- und Schmuck-
Ausstellung weiter.

Messeherbst [17.-20.11., Landesmes-

se Stuttgart, Messepiazza 1, Leinfel-

den-Echterdingen, www.messe-stutt-

gart.de]
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SCHMÖKERN IM HAUS DER WIRTSCHAFT

Für Buchwürmer
Die Stuttgarter Buchwochen ste-
hen vor der Tür. Die Ausstellung
im Haus der Wirtschaft wird
durch ein Rahmenprogramm an
Lesungen undDiskussionsrunden
mit AutorInnen abgerundet. Viel-
leicht ist auch die eine oder an-
dere Inspiration für die Weih-
nachtsgeschenkeliste dabei.

Stuttgarter Buchwochen [10.-

27.11. 11-19 Uhr, Haus der Wirtschaft,

S-Mitte, www.buchwochen.de]
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WORTAKROBATIK AUF DER BÜHNE

Gesprochene Kunst
Das Spoken Arts Festival feiert
Premiere in Stuttgart: Herausra-
gende KünstlerInnen zeigen die
Vielfalt der Wortkunst in Form
vonPoetry Slams, Lesungen, Kon-
zerten sowieComedy. ImGepäck
hat das Festival auch hiesige Be-
kanntheiten wie beispielsweise
die Orsons und die Gauthier-
Dance-Company.

Spoken Arts Festival [25.-31.10.,

Theaterhaus Stuttgart, Siemensstr.11, S-

Feuerbach,www.spoken-arts-festival.de]
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GOTHIK ROCK UND DARK WAVE SIND ZURÜCK

Legenden auf der Bühne
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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 flexibel, motiviert, mindestens 18 Jahre alt

und hast Lust, in der Event-Branche zu arbeiten? Dann bewirb Dich:

PERSONAL@MICHAELRUSSGMBH.DE

STAGEHAANNDS
• Auf- und Abbauhilfenn für Bühnen, Licht- und Tooontechnik • Umbauarbeitennn während der

Veranstaltuung • Montagehilfen • Be- und Entladen von Equipmeeent

CCCAAATTTEEERRRIIINNNGGGHHHHIIIILLLLLFFFFEEEENNNN
• Hilfstätigkeiten bei der Speisenzubereitung

• Auf- und AAbbau 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

WIR SUCHEN
VERSTÄRKUNG

WWW.MICHAELRUSSGMBH.DE WWW.MUSICCIRCUS.DE
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MEHR AUF WWW.SCALA.LIVE

16.10. POETRY SLAM
22.10. MOTHER’S CAKE
17.1 1. QUICHOTTE
27.11. GÄSTELISTE GEISTERBAHN
10.12. SHANTEL & RASGARASGA
17.01. KARNIVOOL

SCALA
BEGEISTERT
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BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE FILMSCHAU

Film ab!

Die, die normalerweise hinter der
Kamera stehen, treffen sich hier
vor der Leinwand: Auf der Film-
schau kommen einmal im Jahr
Filmschaffende mit ihrem Publi-
kum zusammen, um gemeinsam
eine bunte Mischung aus Spiel-

und Kurzfilmen, Dokus, TV-Pro-
duktionen und Werbefilmen zu
würdigen. Darunter sowohl hiesi-
ge als auch internationale Streifen.

Filmschau [7.-11.12., Innenstadtkinos,

S-Mitte, www.filmschaubw.de]
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MITTELALTERLICHES TREIBEN

Glühwein und Gaukelei
Waswäre die Vorweihnachtszeit
ohne Weihnachtsmärkte? In der
Region geht ein echter Klassiker
an den Start: Auf dem Esslinger
Marktplatz wird die Zeit um 600
Jahre zurückgedreht, wenn die
Altstadt sich beim Mittelalter-
markt in einen mittelalterlichen
Marktplatz verwandelt.

Mittelaltermarkt Esslingen

[22.11.-22.12., Marktplatz, Esslingen,

www.esslingen.de]
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Im November beehren die Kings
of Gothik-Rock und Pop-Dark
Wave den Kessel:Mit ihremneu-
en Studioalbum steigt die briti-
sche Kult-Band um Frontmann
Robert Smith auf ihrer Europa-
Tour in der Schleyer-Halle ab.
Welche bisher unveröffentlichten
Tracks des Albums sie spielen
werden, bleibt abzuwarten.

The Cure [21.11. 20 Uhr, Hanns-Mar-

tin-Schleyerhalle, Mercedesstr. 96, S-

Bad Cannstatt, www.musiccircus.de]
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ECLAT-FESTIVAL BRINGT NEUES AUF DIE BÜHNE

Theater neu entdecken

Das Eclat Festival hat es sich zum
Ziel gesetzt, das Stuttgarter
Theater- undMusikleben ordent-
lich in Schwung zu bringen.

KünstlerInnen aus allen Genres
präsentieren ihre Werke.
Das Programm für die kommende
Ausgabe ist noch in Planung, aber
so viel sei verraten: NebenMusik-
Performances werden zahlreiche
szenische Produktionen vertreten
sein.Mit dabei unter anderemdas
hybride Musiktheater „Hyper-
mind“ von Adreas Eduardo Frank.
Toi toi toi!

Eclat Festival [1.-5.2.23, Theaterhaus

Stuttgart, Siemensstr. 11, S-Feuerbach,

www.eclat.org]
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202
3

FIGURENTHEATER GANZ GROSS

Pinocchio wäre neidisch

FEB

202
3

POPCORN – SÜSS ODER SALZIG?

Unendlicher Spaß

„Unendlicher Spaß“ ist das Mot-
to des diesjährigen Filmwinters.
An vier Tagen stehen die Einrei-
chungen für die Kategorien Kurz-
film, Medien im Raum und Net-
work Culture, sowie die besten
Musikvideos im Mittelpunkt des
Events.

Workshops, Performances sowie
Film- und Ausstellungsprogram-
me stehen sowohl real als auch
digital auf dem Programm.

Filmwinter [12.-15.1., Kulturareal Un-

term Turm, Eberhardstr. 61, S-Mitte,

www.filmwinter.de]

JAN

202
3DON CARLOS GANZ FRESH

Drama, Drama!

Im Spanien des 16. Jahrhunderts
wütet die Inquisition. König Phi-
lipp II. regiert nicht nur mit Här-
te, sondern heiratet aus politi-
schem Kalkül auch die Französin
Elisabeth von Valois, die ehema-
lige Verlobte seines Sohnes Don
Carlos – der sie noch immer liebt.

Das Drama von Schiller, insze-
niert von David Bösch, feiert am
14. Januar Premiere im Schau-
spielhaus.

Don Carlos [14.1., Schauspielhaus,

Oberer Schlossgarten 6, S-Mitte,

www.schauspiel-stuttgart.de]
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Nach der Pandemie zurück – und
zwar abwechslungsreicher denn
je.
Beim Figurentheaterfestival Ima-
ginale lassen PuppenspielerInnen
ihre Figuren lebendigwerden. En-
sembles und SolistInnen aus der
ganzen Welt präsentieren Figu-
rentheater in Form vonTanz,Mu-
siktheater, Performance und Di-
gitalkunst.

Imaginale [2.-12.2., Fitz, Eberhardstr.

61, S-Mitte, www.imaginale.net]
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Großgeworden im Little Italy von
Wien hat die Stadt die fünfÖster-
reicher um Frontmann Michael

Wanda vor allem musikalisch ge-
prägt. Nach langer Pause istWan-
da wieder auf Tour. Im LKA spielt
die Rock-Band Hits vergangener
Alben und präsentiert ihre neuen
Songs vom frisch erschienenenAl-
bum „Wanda“.

Wanda [8.12. 20Uhr, LKA-Langhorn,

Heiligenwiesen 6, S-Wangen, www.wan-

damusik.com]

DIE WANDA CLUBTOUR ROLLT INS LKA

Amore aus Österreich

DE
Z

202
2 INDOOR-WEIHNACHTSMARKT

Es weihnachtet
Im historischen Gemäuer gibt es
Köstlichkeiten, Mode, Schmuck
und Geschenke von hiesigen La-
bels zu entdecken.Wer nochGe-
schenke sucht, ist hier an der rich-
tigen Adresse.

Schöne Bescherung [10.+11.12.,

Phoenixhalle im Römerkastell, Naststr.

43, S-Bad Cannstatt, www.schoene-

bescherung.info]
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Feuerwehrmann, Türsteher oder
doch Gangster? Nikita Miller
wusste als Kind nie genau, was er
einmal werden will.

Mit einer gekonnten Mischung
ausWitz und Tiefgründigkeit be-
richtet der Comedian in seinem
neuen Programm „Freizeitgangs-
ter gibt es nicht!" von seinen
außergewöhnlichen Erlebnissen
und seiner Jugend unter russi-
schen Einflüssen.

Nikita Miller – Freizeitgangster
gibt es nicht! [16.2. 20 Uhr, Scala
Kultur, Stuttgarter Str. 2, Ludwigsburg,

www.scala.live]

Innerhalb der Szene nimmt Prinz
Pi eine Ausnahmestellung als
Songwriter ein – undwird für sei-
ne Realness und seine Geschich-
te als Battle-Rapper gefeiert.Wie
die harten Beats im Mix mit tief-
gründigen Lyrics klingen, können
Fans im März beim Gig imWize-
mann erleben, wenn Prinz Pi dort
auf seiner „Wahre Legenden“-
Tour Halt macht.

Prinz Pi [3.3., 20 Uhr, Im Wizemann,

Quellenstr. 7, S-Bad Cannstatt,

www.imwizemann.de]

StuttgarterKunst- undKulturspots
öffnen für einen Abend ihre Tore
und zeigen BesucherInnen, was
die hiesige Kulturlandschaft zu
bietenhat.Neben zahlreichenGa-
lerien, Museen und Kulturstätten
erhalten BesucherInnen auch Zu-
gang zu sonst verschlossenen Lo-
cations wie beispielsweise dem
Bunker amMarktplatz.

Lange Nacht der Museen [25.3.,
18-1 Uhr, versch. Orte in Stuttgart, er-

mäßigte Tickets für Studierende,

www.lange-nacht.de]
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REALNESS UND GEFÜHL IM WIZEMANN

Mitfühlen und abgehen
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BILDER, BUNKER UND BUSSE

Nachts im Museum
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3

Konzert • Podium • Bühne • Community

laboratorium-stuttgart.de

ab

Gefördert von: & Regierungspräsidium Stuttgart

NIKITA MILLER AUF TOUR IN LUDWIGSBURG

Freizeitgangster gibt es nicht
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Game on Im Kinetarium wird live via

Smartphone am Himmelszelt gezockt.

[11.10., 15.11.+13.12. 18 Uhr, Planetarium

Stuttgart, Willy-Brandt-Str. 25, S-Mitte,

www.planetarium-stuttgart.de]

Der Triumph der Waldrebe in Europa Das Stück des Autors Clemens J. Setz

wird im Kammertheater uraufgeführt und untersucht, wiemit demTod in Zeiten von

SocialMedia umgegangenwird. [14.10. 20Uhr, Kammerheater, Konrad-Adenauer-Str.

32, S-Mitte, www.schauspiel-stuttgart.de]

StuttgarterComedyClash Sechs der besten Stand-up-ComediansDeutschlands

batteln sich um den Einzug ins Finale. [17.10. 19 Uhr, ImWizemann, S-Bad Cannstatt,

www.imwizemann.de]

Kendrick Lamar Auf seiner „The Big Steppers“-Welttournee präsentiert der Rap-

per sein neues Album „Mr. Morale and the Big Steppers“. [24.10. 19:30 Uhr, Hanns-

Martin-Schleyer-Halle, S-Bad Cannstatt, www.stuttgart-live.de]

Lordi In extravaganten Kostümen spielt die Band von den 70ern und 90ern inspi-

rierten Rock und Heavy Metal. [25.10. 19:30 Uhr, LKA Longhorn, S-Wangen,

www.c2concerts.de]

Von wegen Lisbeth Die Indie-Pop-Band bringt auf ihrer Tour neue Songs und al-

te Alben nach Stuttgart. [26.10. 20 Uhr, ImWizemann, S-Bad Cannstatt, www.chim-

perator-live.de]

Frischzelle 29: Hannah J. Kohler In Fotos, Zeichnungen und Videos hinterfragt

die Fotokünstlerin visuelle Wahrnehmungen. [29.10.22-17.9.23, Kunstmuseum Stutt-

gart, S-Mitte, www.kunstmuseum-stuttgart.de]

One Republic Fünf Jahre nach dem letzten Album sind die Stars aus den USA mit

neuemRockundPop zurück. [2.11. 20Uhr, PorscheArena, S-BadCannstatt,www.stutt-

gart-live.de]

Premiere: In my Room Das Stück erzählt eine düstere Geschichte von der Be-

ziehung zwischen demmenschlichen Körper und dem Raum, der ihn umgibt. [2.11. 20

Uhr, Kammertheater, Konrad-Adenauer-Str. 32, S-Mitte, www.stuttgart-ballet.de]

Provinz In knalligen Texten präsentiert die Band Coming-Of-Age-Gefühle in Indie-

und Pop-Hymnen. [2.+3.11. 20 Uhr, ImWizemann, S-Bad Cannstatt, www.chimpera-

tor-live.de]

Stuttgart German Masters Fünf Tage lang werden die besten ReiterInnen in

den Disziplinen Springen, Pony, Dressur, Fahren und Vielseitigkeit gekürt. [9.-13.11.,

Hanns-Martin-Schleyer-Halle,Mercedesstr. 68, S-BadCannstatt, www.stuttgart-ger-

man-masters.de]

Guano ApesMit einem Mix aus Hard-Rock, HipHop und melodiösem Sprechge-

sang macht die Rock-Band Halt in Stuttgart. [10.11. 20 Uhr, Im Wizemann, S-Bad

Cannstatt, www.musiccircus.de]

Made in Germany An fünf Tagen präsentieren diverse Theaterhäuser und freie

KünstlerInnen auf dem interkulturellen Theaterfestival ausgewählte Stücke rund um

das Thema Einwanderungsgesellschaften. [16.-20.11., versch. Orte in Stuttgart,

www.madeingermany-stuttgart.de]

KraftklubDie Jungs aus Chemnitz spielen Indie-Rock und anarchistische Anti-Tex-

te zum Mitgrölen. [25.11. 20 Uhr, Hans-Martin-Schleyerhalle, S-Bad Cannstatt,

www.chimperator-live.de]

Casper Auf seiner Tour meldet sich Casper mit zornigen Texten auf Rap-Rock

zurück. [29.11. 20 Uhr, Porsche Arena, S-Bad Cannstatt, www.chimperator-live.de]

Milow Mit Gitarre und Mikro performt der Sänger aus Belgien poetisches und

höchstpersönliches Songwriting. [29.11. 20 Uhr, Im Wizemann, S-Bad Cannstatt,

www.stuttgart-live.de]

RaumweltenDie Plattform für Szenografie, Architektur undMedien ergründet un-

ter demMotto „Imagine“ die Welten der Künstlichen Intelligenz in Form von Lectu-

res, Panel-Talks und Konferenzen. [16.-18.11. versch. Orte in Ludwigsburg und Stutt-

gart, www.raum-welten.com]

Rin Auf Synthie-Sound und Autotune rappt Rin ganz aus dem Bauch heraus über

Gefühle und Schmerz. [4.2. 20 Uhr, Hanns-Martin-Schleyerhalle, S-Bad Cannstatt,

www.eventim.de]

The Kooks Mit bewährtem Indie-Pop und neuem Sound sind die Briten in Lud-

wigsburg zu sehen. [6.2. 20 Uhr, MHP Arena, Ludwigsburg, www.musiccircus.de]

Semf Einmal im Jahr treffen sich Freunde der elektronischen Musik in den Stutt-

garter Messehallen um auf fünf Floors zu mehr als 30 Acts zu feiern. [10.12., Landes-

messe Stuttgart, Messepiazza 1, Leinfelden-Echterdingen, www.semf.net]

Shift. KI und eine zukünftige Gemeinschaft In der Ausstellung beschäfti-

gen sich KünstlerInnen mit der Zukunft der Künstlichen Intelligenz in unserer Ge-

sellschaft. [4.2.-21.5., Kunstmuseum, Kleiner Schlossplatz 1, S-Mitte, www.kunstmu-

seum-stuttgart.de]

Aktionswochen gegenRassismus

Im Rahmen der InternationalenWochen

gegen Rassismus gibt’s Workshops, Aus-

stellungen, Empowerment-Programme

undCo. [20.3.-2.4.23, versch.Orte inStutt-

gart, www.aktionswochen-stuttgart.de]

Viele weitere Events für Studis
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*Monatspreis für StN+

Dieses Angebot gilt nur in Verbindungmit 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

sindwie 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


CHECK 

 DAS MAL!

 Perfekt für deine Neugier, Pläne und Wünsche: 

 Im SPACE ORANGE erwarten dich viele Wege. Zusammen 

 mit deinem FinanzScout fi ndest du den besten. Für dich.

 Und dein Money. 

 SPACE-ORANGE.DE 

https://www.volksbank-stuttgart.de/junge-leute.html
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