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SOPHIA KÜMMERLE, 27
BWL-Dienstleistungsmarketing/Medien und 
Kommunikation im 6. Semester an der DHBW 
Heidenheim
Gemütlich auf dem Balkon grillen, im Park pick-
nicken oder sich bei einem Bier auf einer Park-
bank unterhalten – ich liebe es, dass es endlich 
wieder wärmer wird und sich die gemütlichen 
Abende mit Freunden nach draußen verlagern.

THERESA MEYER-NATUS, 28
Ärztin
Ich liebe es, mit Freunden oder Familie draußen 
zu sein, zu grillen, das ein oder andere Gläschen 
Wein zu trinken, einfach den Sommer zu genie-
ßen. Vor allem die vielen Weinfeste in meiner Hei-
mat Würzburg sind jedes Jahr aufs Neue eine su-
per Gelegenheit, Bekannte und Freunde zu treffen 
und gemeinsame Sommerabende zu verbringen.

PHILIPP SCHNEIDER, 30
Redakteur KSM Verlag
Am liebsten am Baggersee, eine Runde schwim-
men, danach unter der Decke der Natur zuhören 
wie, sie von Tag auf Nacht umschaltet, rundet 
einen lauen Sommerabend genial ab; wenn es 
dazu noch ein Bierchen gibt, hat das schon et-
was von Urlaubsfeeling.

LIZA SCHÜRMANN, 19
BWL-Dienstleistungsmarketing/Medien und 
Kommunikation im 6. Semester
Am liebsten mit den Besten grillen ... Wenn die 
letzten Sonnenstrahlen auf das gekühlte Rad-
ler fallen, der Tisch gedeckt ist mit Salaten und 
Grillsoßen, Gelächter und gute Gespräche und 
dieses Szenario begleitend: der unverkennbare 
Geruch vom Grill.

TERESA ELSÄSSER, 24
Verlagsassistentin KSM Verlag
Am liebsten sitze ich an einem lauen Sommera-
bend in einem Biergarten oder auf der Terrasse 
mit Familie und Freunden. Auch eine Fahrradtour 
oder einen Spaziergang genieße ich an einem 
lauen Sommerabend sehr.  

CAROLINE HÄFELE, 20
BWL-Dienstleistungsmarketing/Medien und 
Kommunikation im 6. Semester
An einem lauen Sommerabend sitze ich meistens 
mit meinen Freunden auf der Terrasse und ge-
nieße die warme Sommerluft in der Dämmerung. 
Ein erfrischendes Getränk rundet dabei einen 
tollen Abend ab. 

DANIEL M. GRAFBERGER, 41
Redaktionsleiter KSM Verlag
Manchmal einfach gerne nichts oder Zeit für 
ein gutes Buch, ein gutes Glas Wein und gute 
Freunde haben. Die meiste Zeit jedoch – von 
Ende Mai bis Anfang Juli – bin ich im Ulmer Zelt 
aktiv. Da darf es klimatisch gerne warm und tro-
cken sein.

DR. RER. NAT. NICOLE KIRSTEN, 31
An einem lauen Sommerabend mache ich genau 
dasselbe wie zu jeder Jahreszeit abends. Dann 
allerdings am liebsten in der Natur.

MICHAEL KÖSTNER, 46
Verlagsleiter KSM Verlag
Im Garten in der Hängematte liegen und gemäch-
lich vor sich hin dämmern – bis die Grillkohle end-
lich die ideale Temperatur erreicht hat ...

CHRISTINE KULGART, 25
Vergleichende Literaturwissenschaft im 8. 
Semester
An einem schönen Sommerabend sitze ich am 
liebsten auf der Terrasse mit einem guten Buch 
oder meinem Laptop. Dazu noch ein Eis mit reich-
lich Schokosoße – und alles ist perfekt.

WAS MACHT IHR AM LIEBSTEN  

AN EINEM LAUEN SOMMERABEND?

Statt Vorwort – eine Umfrage in der Studi@SpaZz-RedaktionQUALITÄT HAT EINEN NAMEN –  
SEIT 1986.

VERTRAUEN SIE DEM TESTSIEGER.  

EINE GROSSE OBJEKTAUSWAHL UND VIELE INFORMATIONEN 
RUND UM DIE IMMOBILIE FINDEN SIE AUF:

www.tentschert.de

Ihr Martin Tentschert
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cut & go   
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„Wir sprechen uns aber  
strikt gegen  
rechte Tendenzen aus!“

Studi@SpaZz: Bernhard, warum steht kein Bier auf dem 
Tisch?
Bernhard „Tschikago“ Peinel: (lacht) Weil um diese Uhr-
zeit selbst bei uns nicht typischerweise getrunken wird. 
Studentenverbindungen werden häufig mit großen Saufor-
gien und Ähnlichem in Verbindung gebracht – stimmt das?
Ein bisschen Kern ist ja immer da. Wenn bei uns gefeiert 
wird, wie zum Beispiel auch in Sportvereinen, wird auch 
getrunken. Dass zu viel getrunken wird, ist nicht mehr 
so, weil die Konkurrenz in den Diskotheken mit den Shots 
zu hoch ist, da wollen wir nicht dagegenhalten. Bei uns 
geht es nicht darum, viel zu trinken, sondern herauszu-
finden, wo die persönlichen Grenzen sind, das ist später 
auch im Berufsleben nützlich!
Badenia-Mittweida im MSC – was steckt hinter dem Namen?

Bernhard „Tschikago“ Pleinel: 

Vorsitzender der Landsmannschaft 

Badenia-Mittweida

In jeder Universitätsstadt gibt es sie: Studenten-
verbindungen. Über Studentenverbindungen wird 
kontrovers diskutiert. Sind deren Traditionen noch 
zeitgemäß? Wird an den Treffen lediglich Alkohol 
konsumiert? Sind alle Verbindungen rechts ge-
sinnt? Auch in Ulm gibt es Studentenverbindungen. 
Bernhard „Tschikago“ Pleinel ist Vorsitzender der 
Landsmannschaft Badenia-Mittweida. Studi@
SpaZz-Autor Philipp Schneider traf ihn zum 
Gespräch über das Innenleben einer Studentenver-
bindung in Ulm 

Fotos: Daniel M. Grafberger
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Die einen sagen, das Schlagen ist traditionell, andere wie-
derum sagen, es ist veraltet und rückständig, anderen macht 
es Angst – was kannst du zu einer möglichen Aufklärung bei-
tragen?
Das Mensurfechten ist eine alte Sitte, aber nicht brutal. 
Wer das brutal findet, der darf dann auch keine anderen 
Kampf-Sportarten anschauen. Bei den Mensuren, die 
ich gesehen habe, geht es total geordnet zu. Wenn das in 
anderen Sportarten auch immer so wäre, wäre das toll. 
Wie sieht der Verlauf des Studiums aus, wenn man einer Stu-
dentenverbindung beitritt?
Das Studium läuft genau gleich ab. Der Unterschied ist, 
dass man nebenher für die Verbindung da ist und Ver-
antwortung übernimmt. Es wird ja alles immer mehr 
„verschult“, daher wollen wir den Studis mehr Fähigkei-
ten und „social skills“ beibringen. Die Studenten lernen 
bei uns, zu führen und frei zu sprechen. Denn dadurch 
hat man später entsprechende Grundvoraussetzungen, 
um zum Beispiel im Beruf Meetings zu führen. Zusätz-
lich kommen die Studenten mit anderen Fachrichtungen 
in Berührung. 
Was gibt es für Rituale bei euch?
Rituale ist ein großes Wort. Aber eine Art Ritual gibt es 
schon: Der „Fuchs“ lernt die Verbindung als Einstieg zwei 
Semester lang kennen. Wenn er diese Zeit für alle Mitglie-
der zufriedenstellend bewältigen konnte, steht für ihn 
der „Brandungsritt“ an. Dabei reitet er mit geschwärztem 
Gesicht auf einem Stuhl durch unsere Räumlichkeiten 
und muss verschiedenen Aufgaben erfüllen. Das ist ein 
Höhepunkt im Verlauf seines Verbindungslebens. Neben 
den amüsanten Stunden wollen wir dadurch sicherstel-
len, dass es der Fuchs (der Neuling, Anm. d. R.) wirklich 
ernst meint. Wir wollen keine Mitläufer, wir wollen Kan-
didaten, die sich für uns engagieren, und wir unterstüt-
zen sie wiederum. Daher das Ritual.
Kann jeder der Verbindung beitreten?
Von der Geschichte her haben wir überwiegend Männer, 
Frauen sind bei uns natürlich auch willkommen.

„DAS SCHLAGEN  
IST NICHTS 
SCHLIMMES,  
JEDER BOXKAMPF 
IST SCHLIMMER“
 „Tschikago“ über das traditionelle Mensurfechten

Bernhard „Tschikago“ Pleinel:  

Hat sich freiwillig einer Mensur 

unterzogen

MSC bedeutet Mittweidaer Senioren Cartell, das ist ein 
Zusammenschluss der ehemaligen Studentenverbin-
dungen von Mittweida. Mittweida liegt in Sachsen. Das 
Badenia steht für Badener, die in Mittweida studiert und 
gelebt haben. Sie haben die Landsmannschaft „Bade-
nia“ 1886 am Technikum Mittweida gegründet. Es gab 
dort bereits viele Verbindungen, Mittweida war diesbe-
züglich eine Hochburg. Während des „Dritten Reichs“, 
wurden Studentenverbindungen erst gleichgeschaltet 
und schließlich verboten. Erst 1961 fanden sich „Alte 
Herren“ zusammen und gründeten uns als Ulms erste 
Studentenverbindung an der damaligen staatlichen In-
genieurschule.
Wie viele Verbindungen gibt es in Ulm?
Da gibt es momentan zum Beispiel noch den VdSt, die 
Suebo Danubia und die Landsmannschaft Concordia. In 
den Achtzigern gab es etwa zehn Verbindungen in Ulm.
Ihr seid eine „farbentragende, freischlagende“ Verbindung – 
was heißt das?
Wir bekennen uns zu den jeweiligen Farben – in un-
serem Fall Gelb-Rot-Gelb –, die für uns Erkennungszei-
chen sind und an Baden erinnern. Freischlagend bedeu-
tet, bei uns muss nicht geschlagen werden, anders als bei 
einer pflichtschlagenden Verbindung.
Wie muss man sich das Schlagen vorstellen?
Das Schlagen ist eine ganz alte studentische Angele-
genheit. Man wird von einem Fechtlehrer auf die Men-
sur vorbereitet und ausgebildet. Das Schlagen ist nichts 
Schlimmes, jeder Boxkampf ist schlimmer, da kriegt man 
ordentlicher eins auf die Mütze. Bei der Mensur bekommt 
man höchstens eine Schnittwunde ab. Das klingt schlim-
mer, als es ist, aber das Schlagen an sich ist auf jeden Fall 
eine Erfahrung und auch einfach ein Sport.
Hast du dich selbst geschlagen in der Verbindung?
Ja, ich gehöre zu den wenigen meiner Verbindung, die 
das gemacht haben. Ich möchte diese Erfahrung auf kei-
nen Fall missen.
Ist das immer noch so oder nimmt das Schlagen ab?
Es gibt immer noch pflichtschlagende Bünde, man hatte 
aber immer schon die Auswahl.
Wo liegt der Sinn hinter dem Schlagen?
Die Urform war es, sich zu wehren, denn Studenten hat-
ten keine Waffen, Handwerkerburschen durften hingegen 
Knüppel und Ähnliches tragen. So kam es immer wieder 
zu Übergriffen auf Studenten. Sie erkämpften sich des-
halb das Recht, auch eine Art Knüppel bei sich zu tragen, 
um sich bei etwaigen Übergriffen verteidigen zu können. 
Studenten waren bei Handwerkszünften nicht sehr an-
gesehen. Das hat sich über die Jahre zu einer Art Sport 
entwickelt, der seinen Höhepunkt in der Mensur findet.
Läuft man nach einer Mensur immer mit einer Wunde nach raus?
Nein. Es ist auch nicht das Ziel, jemanden zu verletzen, 
es geht nur um den Vorgang an sich. 

Seid ihr politisch in eine Richtung engagiert? Wie sieht das 
bei der Aufnahme aus, wenn jemand links- oder rechtsradi-
kal ist?
Radikalität ist absolutes Ausschlusskriterium, genauso 
wie wenn jemand nur kommt, um sich zu betrinken, der 
ist bei uns auch an der falschen Adresse. Wir sind par-
teipolitisch neutral, was nicht bedeutet, dass wir nicht 
über Politik diskutieren.
Warum werden Verbindungen in eine rechte Ecke gedrängt?
Das liegt wahrscheinlich an unseren Uniformen. Uni-
formen machen immer ein bisschen Angst. Mit der Uni-
form verbindet man alt, mit alt verbindet man Obrigkeits-
staat. Natürlich gab es im Krieg üble Naziverbindungen, 
das hängt uns noch nach. Das Klischee existiert noch im-
mer. Und wenn man etwas nicht kennt, macht das Angst. 
Denkt man an den Coburger Convent, sind aber deutlich 
rechte Tendenzen zu verspüren, um es vorsichtig auszudrü-
cken …
Da sind wir nicht dabei. Es gibt natürlich, gerade in Ös-
terreich, einige Verbindungen, die sehr rechts orientiert 
sind. Möglicherweise sind die traditionellen Strukturen 
mitunter interessant für diese Art Menschen. Wir spre-
chen uns aber strikt gegen solche Tendenzen aus.
Wird von eurer Seite etwas dagegen getan?

Jetzt bewerben www.adk-ulm.de

staatl. anerkanntes Berufskolleg für
Schauspiel Theater / Film
Regie
Theaterpädagogik
Dramaturgie / Drehbuchschreiben
8 Semester / SchülerBafög
Der Abschluss ist Bachelor entsprechend.

akademie für 
darstellende kunst
akademietheater ulm 

eberhard-finckh-str. 5
89075 ulm

+49 (0)731 38 75 31  
www.adk-ulm.de 

Aufnahmeprüfungen
für das Ausbildungsjahr 19/20
Sa 18.05. / Sa 22.06.

NEU!!! CREATIVE-CLASS
9-monatiges, berufliches Orientierungsjahr.
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung,
Rhetorik, Kommunikation, Präsenz und
kreativen Intelligenz.
Max. 12 Teilnehmer
Bewerbungsfrist:
Creative-Class 31.07.2019

akademie für darstellende kunst adk-ulm
Schauspielakademie Ulm
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Es bringt immer etwas, sich einzumischen und politisch 
zu handeln. Es kann nicht sein, dass jemand sagt: „Dage-
gen kann man doch eh nichts machen.“ Wenn jemandem 
etwas nicht passt, muss er das ändern. Wir diskutieren 
das aber in erster Linie intern.
Gibt es Aktionen, die nach außen strahlen?
Im politischen Bereich nicht. Wir pflegen aber enge Zu-
sammenarbeit mit dem Club Cat, dem Sauschdall und 
dem Studenten-Café. Wir wollen damit die jungen Leu-
te ansprechen, und im Übrigen haben sie bei uns einen 
Raum zum Feiern.
Bleibt man der Verbindung ein Leben lang treu, auch nach 
dem Studium?
Wir haben das Lebensbundprinzip, das heißt tatsächlich, 
man ist ein Leben lang in der Verbindung. Das macht das 
Ganze ein Stück weit aus. Dadurch entsteht ein Netzwerk, 
das deutschlandweit gestrickt ist, und damit entstehen 
auch lebenslange Freundschaften.

Wie viele Mitglieder habt ihr?
Insgesamt sind es 70 Mitglieder, in Ulm selbst 10 bis 
20, nur einer davon studiert noch, deswegen wollen wir 
dazu aufrufen, bei uns unverbindlich vorbeizuschauen 
und sich direkt ein Bild von uns zu machen. Eine spätere 
Mitgliedschaft ist dann natürlich das Ziel.
Dann hier die Möglichkeit eines Plädoyers: Warum sollte ein 
Student in Ulm zur Badenia kommen?
Der Student bekommt Rückhalt und kann sich auch mal 
im Studium auf unsere „Burg“ zurückziehen. Er lernt au-
ßerdem viele Menschen kennen, darunter auch ältere, 
durch deren Erfahrungsschatz kann er nur profitieren. 
Dazu hat er mit anderen Studenten und Verbindungen 
in ganz Deutschland zu tun. Er lernt bei uns Verantwor-
tung zu übernehmen und zum Beispiel Veranstaltungen 
zu organisieren. Wir finden, man sollte sich nicht nur auf 
das Theoretische im Studium konzentrieren, sonst wird 
man zu einem Fachidioten.
Was muss man als Student mitbringen, um der Studenten-
verbindung beizutreten?
Man muss auf jeden Fall Student sein. In den ersten zwei 
Semestern bei uns verpflichtet man sich aber zu nichts. 
Erst danach ist man ein Leben lang der Verbindung an-
geschlossen. Ganz wichtig ist uns, dass er oder sie an den 
Veranstaltungen teilnimmt und diese auch mit vorberei-
tet und organisiert. Man muss sich einbringen. Wir för-
dern und fordern! 

INFORMATION
www.lbadenia.de

Bernhard „Tschikago“ Pleinel:  

Im Gespräch mit Studi@SpaZz Autor 

Philipp Schneider

„ JEMAND, DER NUR 
KOMMT, UM SICH 
ZU BETRINKEN, 
DER IST BEI UNS 
AN DER FALSCHEN 
ADRESSE“

 „Tschikago“ auf die Frage, was es mit „Sauforgien“ 

 bei Studentenverbindungen auf sich hat

BE THE HERO

do epic IT

Auch Du kannst ein Held sein.

www.daimler-tss.com/karriere

Bewirb Dich jetzt!
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MACH  
DEN DOKTOR!

Hintergrund:  
Studentenverbindungen

Der Graduiertenkolleg der Uni Ulm ermöglicht die Promotion

Das Ende 2012 von der Deut-
schen Forschungsgemein-
schaft (DFG) bewilligte Gra-
duiertenkolleg „Cellular and 
molecular mechanisms in 
aging“ (CEMMA) wird für wei-
tere viereinhalb Jahre mit 
mehr als drei Millionen Euro 
gefordert. Beim Besuch eines 
Graduiertenkollegs, einer Ein-
richtung der Hochschule, ist 
es das Ziel, einen Doktorgrad 
zu erlangen. Fernziel des inter-
national ausgerichteten Aus-
bildungsprogramms für Dok-
torandinnen und Doktoranden 
sind die Prävention altersbe-
dingter Erkrankungen und 
neue Therapieansätze. Hier-
für ist ein tieferes Verständnis 
von Alterungs-Mechanismen 
auf zellulärer und molekularer 
Ebene notwendig.

Eine Studentenverbindung (auch Korporation) ist im deutschen Sprachraum ein Verband von Studenten 
und Alumni einer Hochschule, der Brauchtum und gewachsene Traditionen pflegt. In Deutschland ist we-
niger als ein Prozent aller Studierenden Mitglied in einer Studentenverbindung; es gibt insgesamt etwa 1000 
Studentenverbindungen. Sie sind in rund 30 Korporationsverbänden organisiert und unterscheiden sich 
sehr stark voneinander. Gemeinsame Merkmale der Verbindungen im deutschsprachigen Raum sind der 
Convent und der Lebensbund. Studentenverbindungen wurden während der Zeit des Nationalsozialismus 
– teils freiwillig, teils unfreiwillig – gleichgeschaltet und größtenteils aufgelöst. Im Zuge der 68er-Bewegung 
erlitten Studentenverbindungen einen starken Ansehensverlust.

Der Forschungsschwerpunkt des nun verlängerten Graduiertenkollegs könnte aktueller 
nicht sein: Angesichts der demografischen Entwicklung nehmen altersassoziierte Er-
krankungen wie Krebs, Demenz oder etwa Osteoporose immer weiter zu. Allerdings 
ist die Erforschung von Alterungsprozessen äußerst komplex und erfordert eine in-
tensive, interdisziplinäre Zusammenarbeit. In diesem Sinne ist das Graduiertenkol-
leg Teil der Internationalen Graduiertenschule für Molekulare Medizin, die durch die 
Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder finanziert wird. Das Themenspektrum 
der Kollegiatinnen und Kollegiaten reicht von der Stammzellalterung über die DNA- 
Reparatur und Wundheilung bis zu neurodegenerativen Erkrankungen und zur Alte-
rung der körpereigenen Immunabwehr. Potenzielle Promovierende durchlaufen ein 
mehrstufiges Auswahlverfahren. Im Laufe des strukturierten Programms vertiefen 
sie ihr Wissen zum Beispiel in Vorlesungen, Fortbildungen und bei einer spezifischen 
Ausbildung im Labor.
In der ersten Förderphase haben insgesamt 21 Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler das Graduiertenkolleg durchlaufen. Vor allem die Begeis-
terung und die fakultätsübergreifende Expertise in diesem Bereich hätten den Erfolg 
ermöglicht. Auch in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Alterungsforschung, ARC 
Ulm, soll Ulm als einer der führenden Standorte für die Erforschung von Alterungs-
Mechanismen weiter gestärkt werden, um eines Tages gesundes Altern zu ermöglichen.
 Teresa Elsäßer

HÄUFIGE  

KRITIKPUNKTE

Hierarchische Strukturen
Der Politik- und Geschichtslehrer Dietrich Heither attestiert 
den Verbindungen ein „hierarchisches Gesellschaftsbild, das 
ein natürliches Oben und Unten kennt.“ Kritisiert wird dabei, 
dass „weniger fachliches Können oder Leistung, also wissen-
schaftliche Autorität, […] das korporierte Autoritätsverständnis 
[bestimmen], vielmehr Vorstellungen von Herrschaftsgewalt 
und Machtbesitz.“ Die Unterordnung ziele seit der Kaiserzeit 
auf die Formung der Persönlichkeitsstruktur des Einzelnen, 
welche „eine hohe Abhängigkeit des individuellen Gewissens 
von der Meinung anderer Menschen“ impliziere. Diese, so Heit-
her weiter, sei „nicht nur für das Militär funktional, sondern für 
eine autoritäre Gesellschaft bzw. eine hierarchisch gegliederte 
Gesellschaftsordnung schlechthin“. Herausragende Bedeutung 
komme dabei der Mensur zugute.

Vorwurf der Seilschaftsbildung
Von Teilen der Kritiker wird das Lebensbundprinzip von Studen-
tenverbindungen als ein System dargestellt, mit dem gezielt Auf-
stiegschancen für Jungakademiker beeinflusst würden. Statt der 
eigenen Leistung seien dort aufgebaute Beziehungen maßgeb-
lich für die spätere Karriere eines Mitglieds. Heither spricht in 
diesem Zusammenhang von „Günstlingswirtschaft“. Bei einem 
Beratungsinstitut für junge Akademiker heißt es lapidar: „Haupt-
zweck der Verbindungen ist, sich gegenseitig in Posten zu hie-
ven“. Das Antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum 
Berlin schreibt: „Das Lebensbundprinzip ist die Ursache dafür, 
dass Studentenverbindungen Seilschaften herausbilden. Verbin-
dungsstudenten, die im Berufsleben stehen (Alte Herren), prote-
gieren jüngere Verbindungsmitglieder − nicht selten mit Erfolg. 
So mancher Verbindungsstudent gelangt auf diesem Wege in 
hohe Positionen, was das Selbstbild der Studentenverbindungen 
stützt, die akademische Elite zu sein.“

Der Vorwurf der Seilschaften wird von den Studentenverbin-
dungen jedoch zurückgewiesen. In der modernen Arbeitswelt 
sei es nicht möglich, Menschen mit unzureichenden Qualifika-
tionen allein durch Netzwerke auf wichtige Posten zu hieven. 
Solche Versuche würden jedoch auf die Studentenverbindung 
zurückfallen. Außerdem würde ein solches Verhalten den Grund-
überzeugungen von Studentenverbindungen widersprechen, 
dass Menschen selbst die Verantwortung für ihr eigenes Leben 
übernehmen sollen. Netzwerke innerhalb der Studentenverbin-
dungen können jedoch helfen, Praktikumsstellen zu vermitteln 
oder auf Jobgesuche aufmerksam zu machen.

Frauenbild
Bis heute gibt es nur wenige gemischtgeschlechtliche Verbin-
dungen und auch vergleichsweise wenige Damenverbindungen. 
Laut Alexandra Kurth steht es den Verbänden frei, über die Auf-
nahme von Frauen zu entscheiden. Sie bezifferte 2004 die Anzahl 
der Verbindungen, die potenziell Frauen aufnahmen, auf 10 %; 
bei einem Frauenanteil von deutlich unter 50 % schätzt sie den 
Gesamtanteil von Verbindungsstudentinnen inklusive der reinen 
Damenverbindungen auf 1 bis 5 %.

Rechtsextreme Tendenzen
Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes 
(DÖW) und Spiegel Online sehen bei einzelnen Burschenschaf-
ten der Burschenschaftlichen Gemeinschaft (BG) ideologische 
und personelle Bezüge zum Rechtsextremismus. Jens Meck-
lenburg und Dietrich Heither sahen in den 1990er Jahren auch 
bei manchen Verbindungen des Coburger Convents, den Verei-
nen Deutscher Studenten und dem Wingolfbund rechtsextreme 
Tendenzen, etwa den Anspruch auf ehemalige deutsche Ost-
gebiete und Ausländerfeindlichkeit. Beim Wingolfbund wurden 
entsprechende Verbindungen wegen Unvereinbarkeit mit den 
Grundprinzipien des Bundes inzwischen ausgeschlossen. Kri-
tiker verweisen unter anderem darauf, dass Mitglieder einiger 
Burschenschaften auch rechtsextremen Gruppen angehörten, 
und einige Verbindungshäuser Räume und Publikum für Vorträ-
ge bekannter rechter Ideologen anboten. Qu
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KNOW YOUR  

PROF!

Die Serie im Studi@SpaZz – Autorin Christine 
Kulgart trifft eine(n) Professor(in) zum Ge-
spräch. Heute: Prof. Dr. Iris-Tatjana Kolassa

anderes werden möchte. Ich helfe den Studenten, sich 
zu fragen, was sie wollen und dann interessante Mög-
lichkeiten zu finden. Da ich selbst Wissenschaftlerin 
bin, kann ich natürlich besonders gut Personen beraten, 
die auch Wissenschaftler werden wollen. Ich glaube, für 
diese Art von Beratung habe ich ein gutes Händchen.
Ist es für Ihr eigenes Leben einfacher, Stress zu vermei-
den?
Nein, sicherlich nicht. Aber mir ist klar, dass man viel 
gegen Stress und für die Gesundheit tun muss. In der 
Vorlesung hören Studenten dabei natürlich auch genau 
zu, wenn ich erzähle, was die Folgen von chronischem 
oder traumatischem Stress sind. Ich zeige ihnen auch, 
mit welchen Lebensstilfaktoren sich den Folgen von 
Stress im Studium entgegenwirken lässt. Es ist nur scha-
de, dass der Leistungsdruck in der Gesellschaft so hoch 
ist. Von der Schulzeit bis zum Studium sind die Kinder 
ständig unter Druck und Stress. Ich halte das für äußerst 
ungünstig und ich würde dringend an die Bildungspo-
litik appellieren, dass hier eine Verbesserung her muss 
und Erholung und Freizeit einen höheren Stellenwert 
in der Gesellschaft bekommen.
Was machen Sie am liebsten zur Erholung?
Singen! Ich nehme Gesangsunterricht, singe auch im 
Chor und mache zudem regelmäßig Sport. Das sind auch 
die Dinge, die mir in der Woche am wichtigsten sind. 
Dort finde ich neben der Zeit mit meinen Kindern und 
meinem Mann meinen Ausgleich. Früher habe ich auch 
getanzt, eigentlich würde ich das gerne mal wieder 
tun. Aber alles gleichzeitig geht als Berufstätige nicht.

Studi@SpaZz: Frau Prof. Dr. Kolassa, was sind Ihre Aufga-
ben an der Universität?
Prof. Dr. Iris-Tatjana Kolassa: Primär Lehre und Forschung 
im Bereich der Klinischen und Biologischen Psychologie. 
In der Lehre versuchen wir, möglichst praxisrelevante 
Seminare im Bereich der Biologischen und der Klinischen 
Psychologie anzubieten, zum Beispiel Gesprächsfüh-
rungstechniken verschiedener therapeutischer Schu-
len; dieses Seminar ist bei den Studierenden aufgrund 
der hohen praktischen Anteile sehr beliebt. In der For-
schung haben wir sehr viele Interessen. Hier arbeiten 
wir sehr breit und äußerst interdisziplinär. Neben die-
sen zwei Hauptsäulen der Forschung und Lehre habe 
ich jede Menge Aufgaben, beispielsweise Betreuung von 
Doktoranden in ihren Forschungsprojekten, Betreuung 
und Begutachtung von Bachelor- und Masterarbeiten, 
Arbeit in Gremien wie Promotions- und Prüfungsaus-
schuss etc. Es gibt sehr viele organisatorische Dinge, die 
mit all diesen Tätigkeiten zusammenhängen und um die 
ich mich kümmern muss.
Sie haben täglich mit gestressten Studenten zu tun. Haben 
Sie für diese auch eine beratende Funktion?
Ich habe eine Sprechstunde, zu der jeder kommen kann, 
wenn er Rat und Unterstützung braucht. Für den Stress 
im Studienalltag bin ich allerdings eher ungeeignet als 
Berater. Ich sehe meine beratende Funktion eher darin, 
wie ich Personen helfe, auf ihrem Lebensweg einen gu-
ten beruflichen Weg für sich zu finden. Wichtig hierbei 
ist beispielsweise die Frage, ob jemand Therapeut, Wis-
senschaftler, eine Kombination von beidem oder etwas 

ZUR PERSON:  
PROF. DR. IRIS-TATJANA KOLASSA
Beruf: Diplom-Psychologin, Universitätsprofessorin für Klinische & Bi-
ologische Psychologie
Lieblingsessen:  Abwechslung und alles, was gesund ist und schmeckt
Seit wann in Ulm? 2010
Berufstraum als Kind: (Bio-)Chemikerin, Wissenschaftlerin
Studium – was und wo?  Psychologie, Universität Konstanz und Uni-
versity of Minnesota in Minneapolis
Lieblingssport:  Radfahren und Gruppen-Fitness (z. B. Deep Work)

Zwei Mal im Jahr, immer zum Anfang des Semesters, er-
scheint der Studi@SpaZz. Unter dem Motto »von Studis 
für Studis« erabeitet eine kreative Redaktion aus Studen-
tinnen und Studenten jedes Heft – von der Ideenfindung 

bei der Redaktionssitzung 
bis hin zum fertigen Arti-
kel. Kreativität und Freude 
am Schreiben sind gefragt, 
die Arbeit wird natürlich 
honoriert.

Habt ihr Lust, beim Studi@SpaZz mitzuschreiben? 
Meldet euch!

STUDIS AUFGEMERKT!

INFORMATION
Wenn du interessiert bist,  
schreibe eine E-Mail mit ein paar 
Angaben zu dir an  
Daniel M. Grafberger,  
redaktion@studispazz.de

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG!  
HAST DU LUST, MITZUARBEITEN?  
SCHREIB UNS!

SERIE

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Ulm, Alb-Donau, 
Heidenheim, Aalen

Wir helfen
hier und jetzt

info@asb-ulm.org
www.asb-ulm.org
www.facebook.de/asb.org

DEIN SOZIALES 
JAHR MACHT 
DIE WELT 
EIN STÜCK 
BESSER!

WELTVERBESSERER

›	Jugend- und 
 Behindertenhilfe
›	Ambulante und 
 stationäre Pflege
›	Fahrdienst 
›	Krankentransport 
›	Erste Hilfe Ausbildung

INFOTELEFON:
FSJ, BFD UND 
SOZIALES 
PRAKTIKUM 
0731/93 771-190
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„Travelling helps 
me to explore new 
perspectives and 
broaden my horizons“

Studi@Spazz: What did you study and why did you decide to do your PhD Degree in the Insti-
tute of Molecular Virology?
Smitha: I completed my Bachelors in Science (Biochemistry, Microbiology and Biotech-
nology) from Mysore University in India. Then, I did my Masters in Biology in Ulm Uni-
versity, during which I also did my internship in the Institute of Molecular Virology. 
I was really excited to work and understand how viruses invade our immune system 
and the Institute provided me the opportunity to explore more and research on what 
I was interested. Also, I was very happy about the well-organized lab, team and the 
experience they have in the field of viral pathogenesis.
What is your PhD Thesis about?
Most of us might not know that we are lurking with viruses. Yes! Our genome consists 
of approximately 8% of Human Endogenous retroviruses (HERV). These HERV were 
colonized in the DNA few million years ago and they have been silent. HERVs have been 
associated with cancer, neurodegeneration and other diseases. In my PhD thesis, I am 
interested in understanding the interplay between two different viruses - HERV and 
HIV (Human immunodeficiency virus). HIV causes Acquired immune deficiency syn-
drome (AIDS). I am researching to understand the effects of HIV-1 infection on HERV 
induction and the effect of HERV on cellular genes and aging.
Where do you get your motivation from?
Ever since my school days, I was fascinated about biology and was interested in stu-
dying medicine as it would be a platform to know more about our body and also to 
support people to have a healthy life. Finally, I was intrigued by basic research in sci-
ence and decided to pursue doing a PhD where I would have the option to explore 
deeper into one scientific question and find something novel which would help the 
human kind, when the basic research is translated to medicine field. The fact that my 
research contributes for the better living of mankind in the end, this keeps me moti-
vated amidst all the struggles I face during my PhD.
What are you doing in your leisure time?
I enjoy cooking Indian food and like to travel to new places, exploring different culture 
and customs. Travelling helps me to relax, rejuvenate and let me explore new perspec-
tives and broaden my horizons.

Smitha, 25 Years, is currently working on her PhD 
Degree in the Institute of Molecular Virology at 
Ulm University. Studi@SpaZz author Dr. Nicole Kir-
sten met her to talk about her passion for science

AUSLÄNDISCHE STUDENTEN Serie 22  
Smitha Srinivasachar Badarinarayan 
kommt aus Indien

SERIE

Technik und IT sind Deine Welt? Du 
steckst mitten in Deinem Studium und 
suchst die praxisnahe Herausforderung? 
Dann solltest Du uns kennenlernen. 
Als Deutschlands Marktführer für 
Engineering und IT öffnen wir Dir schon 
während Deines Studiums die Tür  
zur beruflichen Praxis. Ob als 
Werkstudent (m/w/d), mit 
einem Stipendium oder 
bei Events und Workshops 
in Deiner Nähe – wir 
begleiten Dich von Anfang 
an auf Deinem Weg.

FERCHAU.COM/GO/STUDENT
WIR ENTWICKELN SIE WEITER

FERCHAU Engineering GmbH, Niederlassung Ulm
Frau Carina Unger, Lise-Meitner-Straße 14, 89081 Ulm
Fon +49 731 96247-0, ulm@ferchau.com

ENGINEERS: 
TEAM UP!

Starte durch – jetzt mit FERCHAUABOUT SMITHA
Favourite food: 
Vegetable Biryani
Favourite drink: 
Hugo
Favourite restaurant: 
Café Einstein
Next travel destination: 
Italy

Infos & Tickets unter
ratiopharmulm.com

DESIGNED BY 
HALMA
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Voller Tatkraft 
für mehr  
Nachhaltigkeit

Vor mittlerweile über zehn Jahren gründete sich die „Hochschulgruppe für ökosoziale 
Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit“ mit dem Ziel der Etablierung der „Hochschultage 
für Nachhaltigkeit“ in Ulm. Heute – als Hochschulgruppe Nachhaltigkeit – widmen sich 
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mannigfaltigen, hauptsächlich lokalen Projekten 
und machen die Hochschulgruppe somit zu einer der aktivsten Gruppen an der Uni-
versität Ulm. Die wesentlichen Ziele stets vor Augen – nämlich Menschen auf die Pro-
bleme aufmerksam zu machen und die Nachhaltigkeit in der Stadt und vor allem auch 
an der Universität zu fördern –, ist das Veranstaltungsrepertoire der Gruppe mittler-
weile sehr vielfältig geworden. Zusätzlich zum Kleiderkarussell, das mehrfach jähr-
lich im Forum der Uni Süd stattfindet und bei dem Kleidung getauscht werden kann, 
findet im Verschwörhaus in der Ulmer Innenstadt das Nähcafé statt. Bei dieser Veran-
staltung können bei Kaffee und Kuchen alte oder ungetragene Kleidungsstücke auf-
gepeppt werden! Neben dem Nähcafé und dem Kleiderkarussell erfreut sich auch die 
Kinoreihe „Watch, Think, Act“, die im Mephisto gezeigt wird, immer größerer Popu-
larität. Während beim Nähcafé und Kleiderkarussell die Idee der Nachhaltigkeit eine 
zentrale Rolle einnimmt, behandelt ein Großteil der Filme der Kinoreihe das Thema 
Klimaschutz. Nicht selten sind Experten und Engagierte zu den Filmen geladen und 
es wird rege diskutiert. Insgesamt engagieren sich über 40 Studierende, Doktoran-
den, Professoren und BürgerInnen bei den Veranstaltungen der Hochschulgruppe. Die 
Aktionen sind dabei nicht nur auf den Campus beschränkt, sondern können durchaus 
auch die Teilnahme an Veranstaltungen in der Innenstadt, wie zum Beispiel im Rah-
men des Klimaschutztages oder des Allerweltsfests, umfassen.

Serie (11) – Wir haben uns auf 

die Suche nach interessanten 

Hochschulgruppen gemacht und stellen 

euch eine vor –  

heute: Hochschulgruppe Nachhaltigkeit

INFORMATION
Wer Lust bekommen hat, zu den 
Themen Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz mitzudiskutieren oder 
bei Aktionen mitzuwirken, darf 
sich gerne auf der Facebook-Seite 
der Hochschulgruppe unter www.
facebook.com/HSGNachhaltig-
keit informieren. Dort reagieren die 
Gruppenmitglieder schnell auf An-
fragen und zu bevorstehenden Ter-
minen. Wer darüber hinaus über 
die Aktivitäten der Hochschulgrup-
pe Nachhaltigkeit und anderer Ini-
tiativen Bescheid wissen möchte, 
kann über die Mailingliste „go-
ecosocial“ auf dem Laufenden 
bleiben.

Nähcafé:  

Aus Alt mach Neu 

WIR ÜBER UNS
In dieser Ausgabe möchte Liza Schürmann alles von Teresa Elsäßer wissen

STECKBRIEF
Name: Teresa Elsäßer
Geburtsdatum: 10. Februar 1995
Heimatstadt: Senden
Beruf im KSM Verlag:  
Verlagsassistentin – meine Auf-
gaben sind Officemanagement, 
Buchhaltung, Betreuung der An-
zeigenkunden und Unterstützung 
bei der Kundenakquise

Studi@SpaZz: Teresa, nenne fünf Wörter, die dich am besten beschreiben?
Teresa Elsäßer: Klein, Tierfreundin, Bücherwurm, Videospielkonsolen-Liebhaberin, 
schlechte Einparkerin.
Wenn du drei Wünsche frei hättest: Welche wären das?
Dass meine Liebsten gesund bleiben. Ganz bescheiden: ein Lottogewinn. Eine Welt-
reise machen.
Wenn du dir ein Land aussuchen könntest: In welchem würdest du gerne leben und warum?
Ich könnte mir vorstellen, eine Weile in den USA zu leben, bevorzugt in Austin, Texas. 
So hätte ich die Möglichkeit, mehr von diesem riesigen Land zu entdecken. Ich war dort 
zwei Mal im Urlaub und es war einfach zu kurz. Die Landschaft gefällt mir gut, es ist 
immer warm und Austin ist so schön grün! Die Leute sind auch total nett und locker. 
Was liebst du an deinem Job?
Den Umgang im Team, die lockere Atmosphäre und natürlich meine Aufgaben, weil 
sie vielfältig sind. Außerdem liebe ich, dass ich durch meinen Job Ulm näher kennen-
lernen darf. 
Wenn du in einem Film mitspielen könntest: Welcher würde das sein?
Früher hätte ich ja so gerne in den Harry Potter-Filmen mitgespielt! Jetzt würde ich 
auf jeden Fall in einem Marvel-Film mitspielen.
Comedy oder Drama?
Beides, kommt auf die Stimmung an.
Schoko oder Vanille?
Schoko!
Kino oder Filmabend auf der Couch?
Lieber Filmabend auf der Couch.
Hund oder Katze?
Ich liebe beide, bin aber doch eher der Katzenmensch.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Singen oder Tanzen?
Tanzen.

SERIE

Ein Zeichen setzen:  

Für mehr Nachhaltigkeit

Upcycling:  

In gemütlicher Atmosphäre

Die Verbindung von  
studentischer Tradition mit  
moderner Unterstützung  
in Studium und Freizeit!

Hier geht’s zu  
unserer Homepage:

Hier geht’s zu  
unserer Burg:

Hier findet Ihr uns  
auf Facebook:

L! BADENIA.
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INFORMATIONEN
Frieder Morgenstern
Tel. 0176 40210625
frieder.morgenstern@gmail.com
www.facebook.com/pg/Knisternd-Band-329376290567841/

Wer sorgt eigentlich dafür, dass unsere Universität zu einem Ort wird, an dem Studierende nichts missen müssen (außer even-
tuell das gemütliche Bett zu Hause), an dem sie um- und versorgt werden, an dem eigentlich nichts fehlt? Es sind nicht nur Stu-
dierende, Profs und Dozenten tagtäglich an der Universität unterwegs – nein, oft vergessen wir all jene Mitarbeiter, die uns das 
Leben als Studierende ein Stück weit leichter machen, die uns unterstützen, auch wenn wir sie nicht immer oder gar nie sehen. 
Deswegen diese neue Serie! Studi@SpaZz-Autorin Theresa Meyer-Natus stellt euch dieses Mal den Leiter der Informations-
abteilung der Universität Ulm vor: Wolfram Engel

(Fast) jeder Student benötigt sie: Bücher. Ob zum Lernen, Nachschlagen oder für das ein oder andere 
Nickerchen als Kissenersatz. Deshalb ist während des Studiums neben dem Hörsaal wohl kein anderer Ort 
so bedeutend wie die Bibliothek, wo sich Informationsmaterial aller Art und ruhige Plätzchen zum Lernen 
finden lassen. Doch wer kümmert sich eigentlich darum, dass den Ulmer Studenten stets die passende 
Lektüre zur Verfügung steht?

Studi@SpaZz: Herr Engel, stellen 
Sie sich doch bitte kurz vor …
Wolfram Engel: Ich bin 59 Jahre 
alt und arbeite seit dem 1. Ok-
tober 1982 an der Uni Ulm. Im 

Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) leite ich 
die Abteilung Informationsversorgung. Des Weiteren küm-
mere ich mich in einem PR-Team um die Öffentlichkeitsar-
beit am kiz. Außerdem engagiere ich mich auch im Perso-
nalrat der Uni, dem ich seit 9 Jahren als ständiges Mitglied 
angehöre.
Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit, was stört Sie? Wie sehen Ihre 
Tätigkeiten und Ihr Alltag aus?
Ich schätze an meiner Arbeit einerseits den regelmäßigen 
Kontakt zur Bibliothekskundschaft, andererseits die große 
Chance, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
die zahlreichen Services voranzubringen. Die Organisation 
von drei Service-Points für bis zu 95 Wochenstunden wie 
auch die Teilnahme am Service-Point Information sind sehr 
wichtige Faktoren meiner Arbeit. Als störend empfinde ich, 
wenn Lieblingsplätze in der Bibliothek mit Lernutensilien 
reserviert und erst Stunden später persönlich belegt wer-

den. Der Einsatz einer Pausenscheibe (ähnlich der Parkschei-
be) soll dem entgegenwirken. Ganz wichtig ist mir, dass wir 
als attraktiver Lernort wahrgenommen werden, an dem es 
möglich ist, entweder in einer sehr ruhigen Atmosphäre oder 
in Gruppenarbeitsräumen das erlernte Wissen zu vertiefen.
Können Sie uns ein paar interessante Fakten über die Bibliothek 
der Uni Ulm nennen?
Aktive Nutzer/-innen: Wie haben 8.000 Entleihende, da-
runter 400 Externe. Im Jahr 2018 hatten wir 146.000 Ent-
leihungen. Bei der Fernleihe sind wir im Kontakt mit rund 
1.200 Bibliotheken weltweit. Unser Lernort Bibliothek 
hat 580 Plätze, darunter 26 mit PC. Wir hatten 2018 rund 
320.000 Besucher und 777.000 Printmedien im Bestand. 
Wo haben Sie studiert und welches Fach? Wie kamen Sie zu dem 
Job, den Sie jetzt an der Uni ausüben?
In Stuttgart studierte ich von 1979 bis 1982 und erwarb 
den Titel Dipl.-Bibliothekar (FH). Ich war seit Beginn tätig 
in der Informationsversorgung und wurde hauptsächlich 
nacheinander an vier sogenannten Bereichsbibliotheken 
auf dem Ulmer Uni-Campus eingesetzt. Von 1988 bis 2001 
leitete ich die Bereichsbibliothek Innere Medizin. Nach dem 
Wechsel in den Neubau im Jahr 2001 übernahm ich zunächst 
die Teamleitung „Ausleihe & Lesesaal“. 2007 wurde mir die 
Abteilungsleitung übertragen. 
Haben Sie ein Anliegen, Lob oder eine Frage an die Studenten, 
welche Sie gerne loswerden möchten?
Nutzt während der prüfungsrelevanten Vorbereitungszeit 
den Lernort Bibliothek auch an den Randstunden montags 
bis freitags von 20 bis 23 Uhr sowie am Samstag und Sonn-
tag von 18 bis 20 Uhr! Übrigens werden wir noch während 
des Sommersemesters 2019 den fünfmillionsten Besucher 
seit der Öffnung im April 2001 begrüßen!

Wolfram Engel:  

Leitet die Bibliothek der Uni Ulm

Das Team: Zuständig für Ausleihe und Lernorte

Serie 2: In jeder Ausgabe stellen wir euch Beschäftigte an der Uni vor

IM FOKUS MITARBEITER DER UNI ULM

Ein Engel im Reich der Bücher

NEUE 
SERIE Studis mit Band Serie 15

EIN  
FAMILIENPROJEKT

Studi@SpaZz: Juliana und Hein, bitte stellt euch doch kurz vor!
Juliana Hein: Ich bin Studentin an der Hochschule Augs-
burg (Internationales Management).
Frieder Morgenstern: Ich bin Diplom-Wirtschaftsinforma-
tiker, der Onkel von Juliana und Alumnus der Hochschule 
Augsburg im Bereich Wirtschaftsinformatik.
Habt ihr einen Bandnamen?
Frieder: Wir heißen „Knisternd“. Wie mein Tonstudio 
auch. Und mit Knisternd verbindet man ja auch span-
nende Situationen. Und diese gibt es zuhauf an einem 
Abend mit uns!
Welche Art von Musik macht ihr? Schreibt ihr eure eigenen 
Songs? Welche Instrumente spielt ihr?
Juliana: Wir spielen Covermusik auf verschiedensten Ver-
anstaltungen – von Firmenfeiern über Hochzeiten und 
Geburtstagen bis zu Sommerfesten und Uni-Abschluss-
veranstaltungen (z. B. an der Uni Ulm die Bachelorver-
gaben). Wir machen aber auch eigene Musikprojekte und 
schreiben eigene Songs. Bald wird ein Song veröffentli-
cht, allerdings unter einem anderen Namen. Mehr wird 
noch nicht verraten.
Frieder: Meine Instrumente sind die Gitarre, das Klavier, 
Schlagzeug und die Mundharmonika. Mein Hauptinstru-
ment ist aber der Gesang!
Juliana: Bei mir ist es ebenfalls die Stimme und auch 
das Klavier.
Was war bisher euer aufregendste oder tollste Auftritt, die 
schönste Erfahrung?
Juliana: In dieser Formation war das in einem bekannten 
Familienclub-Hotel in Griechenland als Band die Gäste 
in angenehmer Kulisse zu unterhalten. Auch in Berlin im 
bekannten Tippi beim Kanzleramt haben wir schon ge-
meinsam mit unserer Partner-Band „Da Capo“ performt. 

Auch auf dem Münsterplatz am Schwörmontag mit der 
damaligen Band „The Ca$h“ vor rund 12.000 Zuschau-
ern oder in der Friedrichsau vor 15.000 Zuschauern vor 
den No Angels.
The Ca$h?
Frieder: Das ist eine Rock’n’Roll-Band, die ich mitgegrün-
det habe und die es auch wieder gibt. Da war auch eine 
Zeit lang Didi Knoblauch mit dabei, der den 5. Platz bei 
DSDS gemacht hatte … Ein Projekt, das mir auch sehr 
am Herzen liegt!
Was sind eure Ziele in naher und ferner Zukunft?
In naher Zukunft noch viele, viele gute Songs zu schrei-
ben, zu produzieren und aufzunehmen. In ferner Zukunft 
Erfolg damit zu haben.

Ein Onkel und seine Nichte, beide verbindet die 
Leidenschaft zur Musik. Also warum nicht eine Band 
gründen? Einfach gesagt, einfach gemacht. Das Re-
sultat: Knisternd. Einerseits Bandname, andererseits 
Eigenschaft der Atmosphäre, die die beiden durch ihre 
Musik und ihre Sympathie erschaffen. Das Duo stellt 
sich in einem Interview mit der Studi@SpaZz-Autorin 
Theresa Meyer-Natus vor

SERIE
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VENUS IN WEISS

ternistischen Notaufnahme. Das macht mir richtig Spaß! 
Aber die Entscheidung, das Fachgebiet zu wechseln, ist 
mir nicht leichtgefallen.
Was sind die fachlichen und was die privaten Herausforde-
rungen als Ärztin?
Fachlich ist es eine Kombination aus der Verantwortung, 
die man trägt und der Tatsache, dass man nicht alles 
wissen kann. Außerdem ausreichende Kommunikation 
mit den Patienten und der Familie. Manchmal erscheint 
einem alles so selbstverständlich, dass man vergisst zu 
erklären, was eigentlich geschieht. Privat ist man durch 
die Schichtarbeit für Freunde eingeschränkt erreichbar. 
Man muss die Freizeit drum herum planen. Mit etwas 
Übung gelingt es im Grunde aber ganz gut.
Wie gehst du mit der Verantwortung in deinem Beruf um?
Ich arbeite so gewissenhaft wie möglich. Am Ende muss 
ich sagen können, dass ich nach bestem Wissen und Ge-
wissen gehandelt habe. 
Merkst du Unterschiede zwischen männlichen und weib-
lichen Ärzten?
Schon im Studium hat ein Dozent gesagt, dass ihm bei 
weiblichen Studenten auffällt, dass sie den Bauch bei 
Patienten viel zaghafter untersuchen. Das ist natürlich 
generalisiert. In der Tendenz sind Frauen besonders am 
Berufsanfang vorsichtiger, fragen öfters nach, sichern 
sich ab. Männer haben ja gelese, wie es geht und stürmen 
eher mal los! Später im Beruf gleicht sich das an: Män-
ner werden etwas vorsichtiger, Frauen etwas rabiater. 
Bei Fachärzten sind dann die interindividuellen Unter-
schiede größer als die zwischen den Geschlechtern. So 
ist zumindest meine Beobachtung.Es gibt viele als ty-
pisch weiblich konnotierte Eigenschaften, die als Arzt 
von Vorteil sind, aber auch viele typisch männliche. Man 
braucht Kommunikationsfähigkeit und Durchsetzungs-
vermögen. Man muss mitfühlend sein und man muss sein 
Ding machen. Aber am Ende ist das Geschlecht nicht so 
wichtig, ganz andere Kriterien entscheiden, ob du ein 
guter Arzt bist oder nicht.

Im dritten Teil unserer Serie begleiten wir die 
Ärztin Irmi (28 Jahre) bei ihrer Schicht im Kran-
kenhaus

SERIE HELDINNEN DER ARBEIT Serie 3

Studi@SpaZz: Irmi, was hat dich dazu bewogen, Ärztin zu 
werden? 
Irmi: Das waren verschiedene Aspekte: Ich wollte et-
was Wissenschaftliches studieren und später trotzdem 
ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld haben. Außerdem 
wollte ich einen sicheren Arbeitsplatz und das typische 
„ich will Menschen helfen“ war auch ein Aspekt.
Auf welches Spezialgebiet hast du dich festgelegt?
Ich habe als Assistenzärztin in der Chirurgie angefangen 
zu arbeiten. Ich musste aber feststellen, dass das doch 
nicht das Richtige für mich ist. Jetzt bin ich in der Ausbil-
dung zur Allgemeinmedizinerin und arbeite in einer in-

Neben dem Studium fehlt’s an Einkommen oder ihr 
habt eine tolle Idee, mit der ihr euch selbstständig 
machen wollt? Studi@SpaZz-Autorin Sophia Küm-
merle zeigt in einem Leitfaden, wie’s geht!

Ich mach’s  
mir selbst!

SERIE Dieses Mal: In fünf Schritten zum Start-up

Geschäftsidee
Am Anfang steht natürlich die Geschäftsidee. Womit wollt 

ihr euch selbstständig machen? Was soll euer Betrieb anbie-
ten? Wichtig ist aber vor allem im Hinblick auf eine Chance da 
draußen: Hat eure Idee Potenzial? Heißt: Sobald eine Idee ge-
funden ist, solltet ihr recherchieren, ob es einen Markt dafür 
gibt und wie die Konkurrenzsituation aussieht. Was können die 
aktuellen Anbieter, wie würde sich euer Angebot davon unter-
scheiden? Besonders, wenn später Investoren gesucht werden, 
muss man sich diese Fragen stellen. Und: Informiert euch vor 
der Gründung, ob ihr weiterhin das Recht auf BAföG oder ande-
re Unterstützungen haben werdet.

Business-Plan
Wichtig für euch und potenzielle Investoren – und in der 

Realität oft unterschätzt: der Business-Plan. Ein Business-Plan 
erläutert die Idee des Geschäfts und stellt den Gründer mit sei-
nen Fähigkeiten und seinem Know-how vor. Er zeigt aber auch 
auf, wer die potentielle Zielgruppe ist, wie sich das Produkt von 
der Konkurrenz abhebt, wie viel Geld benötigt wird und wofür 
überhaupt. Ein Business-Plan sollte am Anfang einer jeden Un-
ternehmensgründung stehen, denn die Erstellung zeigt euch, ob 
eure Idee Potenzial hat.

Unternehmensform
Bevor man sein Start-up anmelden kann, muss man sich 

für eine Unternehmensform entscheiden. Meistens ist es am ein-
fachsten, ein Kleingewerbe zu gründen. Dabei haftet man zwar 
mit dem eigenen Vermögen, benötigt aber kein Mindeststart-
kapital und kann direkt loslegen. Youtuber und Blogger melden 
so oft ein entsprechendes Gewerbe an. Sind es zwei Gründer, 
erfreut sich die Rechtsform der GbR (Gesellschaft des bürger-
lichen Rechts) oft großer Beliebtheit. 

Gewerbe anmelden
Ein Kleingewerbe anzumelden ist ganz einfach. Ihr füllt 

dazu einfach ein entsprechendes Formular bei der Stadt aus, 
könnt das sogar online einreichen und seid nach wenigen Ta-

1

2

3

4

gen kleingewerbetreibend. Die Anmeldung kostet je nach Stadt 
einmalig zwischen 15 und 65 €. Wichtig: Einen Firmennamen 
habt ihr damit noch nicht, denn den gibt es erst mit Handelsre-
gistereintrag und damit anderen Rechtsformen. Zudem kostet 
ein Handelsregistereintrag. Geschäfte unter einem Markenna-
men tätigen dürft ihr trotzdem. 

Los geht’s!5

JOBS / FINANZEN

MODIS 
ENGINEERING

DIGITALE  
TRANSFORMATIONMODIS

IT

MODIS 
LIFE SCIENCES

Wir glauben daran, dass die Zukunft denen  gehört, die 
Innovation antreiben, die Wandel gestalten und die durch 
Zusammenarbeit ver netzen. Darum verbindet Modis  
die Schlüssel technolo gien IT, Engineering und Life Sciences, 
um gemeinsam mit unseren Kunden – interdisziplinär –  
die Lösungen der Zukunft zu entwickeln. 

Wir bringen auf der ganzen Welt Unternehmen mit den  
klügsten Köpfen zusammen: IT-Weg bereiter, innovative  
Ingenieure und Life Sciences- Experten. Gerne auch mit Dir!

Ihr globaler Partner für IT,  
Engineering und Life Sciences 

modis.de

Modis GmbH
Lise-Meitner-Straße 15
89081 Ulm
Tel.: 0731/935 651 0
Mail: ulm_eng@modis.com

EngineeringIT Life Sciences
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„WEIL MAN HIER  
DIREKT FÜR DEN  
MENSCHEN ENTWICKELT“
Der Ulmer Clemens Kamm, 27, ist Informatiker, arbeitet als Entwickler von Virtual Reality-Software und 
kandidiert im Mai für den Ulmer Gemeinderat

Studi@SpaZz: Clemens, wie bist du zur Informatik gekommen?
Clemens Kamm: Erst wollte ich Medizin studieren, hatte 
auch schon einen Platz, aber im Pflegepraktikum habe 
ich gemerkt, das ist nicht das Richtige für mich. Der Plan 
B war Physik, geworden ist es dann aber Medieninfor-
matik – aufgrund der Praxisnähe, weil man hier direkt 
für den Menschen entwickelt. Das habe ich bis zum Ba-
chelor in Ulm studiert und in München meinen Master in 
Informatik – Fachrichtung Games Engineering – gemacht.
Jetzt arbeitest Du bei XCYDE, einem Start-up im Bereich Vir-
tual Reality (VR) …

… eigentlich ist es kein 
richtiges Start-up mehr, da 
wir inzwischen zur Thal-
hofer-Gruppe gehören, 
aber die Strukturen sind 
noch die eines Start-ups.
Die Thalhofer-Gruppe ist ei-
gentlich im Holzhandel tätig, 
wie passt das zu VR?
Es klingt erst mal unge-

wöhnlich, aber über unser Hauptprojekt „Porter“ sind 
wir zusammengekommen. Das ist eine Bemusterungsan-
wendung für Architekten, die Gebäudegrundrisse in 3D 
erlebbar macht. Darin kann man die Räume mit Böden 
und Möbeln ausstatten und die Gesamtwirkung virtu-
ell prüfen. Das ist natürlich für einen Holzhandel inte-
ressant, weil man so noch früher in die Planungspha-
se einsteigen kann – auf allen Plattformen bis hin zur 
Smartphone-App.
Das ist aber nicht euer einziges Projekt …
Nein, es gibt viele: zum Beispiel ein Visualisierungspro-
jekt für einen Fußball-Erstligisten. Für einen großen 
Technologiekonzern haben wir eine Lernumgebung er-
stellt – und wir hatten Projekte zum „digitalen Zwilling“. 
Dabei muss der Wartungstechniker oder Experte nicht 
mehr selbst vor Ort sein, sondern kann über seine vir-
tuelle Anwesenheit Anweisungen geben.
VR dient also nicht nur Computerspielern?
Absolut nicht! Das sind wirklich ernsthafte Anwen-
dungen, die Menschen direkt helfen. Vor Kurzem ha-
ben wir uns mit dem Thema einer Stressumgebung be-

INFORMATION
Clemens’ persönliche Website: 
www.kamm.city
Die Firma: 
XCYDE GmbH
Albert-Einstein-Straße 1
89340 Leipheim
Tel. 08221 3675800
xcyde.io

Clemens Kamm: 

Informatiker und politisch aktiv

schäftigt. Sie hilft, besser mit Ängsten oder Problemen 
umzugehen. Und es gab sehr viele Visualisierungen, bei-
spielsweise für die Stadt Leipheim. Die planten ein neues 
Stadttor: Die VR-Visualisierung hat die Dimensionen er-
fahrbar gemacht.
Ihr sucht neue Mitarbeiter? Wie groß ist die Firma?
Ja, wer Interesse hat, darf sich gerne melden. Von der 
Struktur ist es noch immer ein Start-up. Uns gibt es jetzt 
rund drei Jahre und wir sind 10 Mitarbeiter – Program-
mierer, aber auch 3D-Spezialisten. Wir haben eine sehr 
familiäre Struktur, eine direkte Kommunikation und 
viele Team-Events. In dem Jahr, in dem ich jetzt dabei bin, 
habe ich schon sehr viele Technologien kennengelernt, 
was super spannend ist. Die „Unreal Engine 4“ ist zum 
Beispiel eine Spiele-Engine, die sich auch wunderbar für 
Echtzeitanwendungen eignet. Die 3D-ler bauen die Welt 
und wir liefern die Logik dahinter. Deren Entwicklung 
ist mein Hauptaufgabengebiet.
Neben deinem Job bist du auch politisch aktiv. Wie hat das 
begonnen?
Meine Eltern waren schon immer in der SPD aktiv. Als Ju-
gendlicher distanziert man sich gerne vom Tun der Eltern. 

Politisch interessiert war ich immer, aber halt nicht aktiv. 
Nach der letzten Bundestagswahl, den Ergebnissen der 
AfD und Themen wie dem Brexit wollte ich das ändern. 
Aufgrund meiner Grundwerte – Gerechtigkeit und Sozi-
aldemokratie – wurde es die SPD. Wichtig ist mir dabei 
auch das Thema Digitalisierung, das mir beruflich sehr 
nah ist. Wenn wir nicht aufpassen, könnten da viele ab-
gehängt werden. Gleichzeitig gibt’s digital große Chancen 
– zum Beispiel in Sachen Bürgerbeteiligung und bürger-
freundliche Verwaltung. Nach meinem Einstieg bei der 
SPD ging alles recht schnell: Die waren aufgeschlossen, 
nun bin ich in Ulm stellvertretender Juso-Vorsitzender 
und kandidiere für den Gemeinderat auf Listenplatz 17.
Listenplatz 17 klingt nicht optimal. Bist du zufrieden damit?
Offen gesagt ist es nicht immer einfach, in der SPD zu 
sein. Die dürfte da gerne etwas mutiger sein. Die Alt-
eingesessenen könnten auch weiter hinten auf der Liste 
stehen und würden trotzdem gewählt, junge Menschen 
sollten auf der Liste weiter vorne stehen. Aber ich wer-
de mich jetzt mit meinem Motto „bunt – nachhaltig – di-
gital“ voll einbringen.
 Das Gespräch führte Daniel M. Grafberger
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UP-
LOAD-
FILTER  
& CO.

Am 26. März hat das EU Parlament sie verabschie-
det, die EU-Urheberrechtsreform, gegen die in den 
letzten Wochen Hunderttausende auf der Straße 
demonstriert haben. Aber worin liegt eigentlich das 
Problem? Studi@SpaZz-Autorin Sophia Kümmerle 
erklärt, was es damit auf sich hat

ARTIKEL 17 (EHEMALS 13): 
UPLOAD-FILTER

Der wohl am meisten diskutierte Artikel der Urheber-
rechtsreform war Artikel 13, der mittlerweile Artikel 
17 ist. Vor der Abstimmung wurden einige Artikel neu 
durchnummeriert, da weitere Unterpunkte hinzuge-
fügt wurden. Im besagten Artikel geht es darum, dass 
digitale Plattformen künftig für Urheberrechtsverlet-
zungen auf ihren Plattformen zur Rechenschaft gezo-
gen werden können. Sie sollen daher bitte verhindern, 
dass urheberrechtlich nicht einwandfreies Material 
hochgeladen wird. Mittlerweile hat sogar Angela Mer-
kel zugegeben, dass dies bei Plattformen wie Youtu-
be nur mithilfe von technischen Vorrichtungen mög-
lich ist – sogenannten Uploadfiltern. Kritiker glauben, 
dass solche Filter zum einen ein Problem damit haben 
werden, Satire, Kunst oder vom Zitatrecht geschützte 
Werke zu erkennen. 
Da die Plattformen haften, würden sie Material, bei dem 
nicht klar ist, ob es urheberrechtlich geschützt ist, ein-
fach sperren. Das zweite Problem ist, dass theoretisch 
bei jedem Bild und jedem Satz, der hochgeladen wird, 
sichergestellt werden muss, dass diese Person Urhe-
ber des Werks ist bzw. die entsprechenden Rechte be-
sitzt. Es besteht daher die Befürchtung, dass Selfies 

UND JETZT?
Bevor sie in Kraft tritt, wird die 
EU-Urheberrechtsreform noch 
dem Rat der Europäischen Uni-
on vorgelegt. Das sehen Kritiker 
als Chance, sich noch einmal zu 
mobilisieren, um die Reform viel-
leicht doch noch zu kippen.

und private Urlaubsvideos gesperrt werden würden, 
ebenso wie Beiträge von kleineren Künstlern wie Ga-
ragenbands. Dann, so Kritiker, blieben nur noch die 
Inhalte der großen Anbieter übrig, weil nur diese es 
sich leisten können, entsprechende Lizenzgebühren zu 
zahlen. Ironischerweise sind Befürworter der Reform 
der Meinung, dass wiederum die Kritiker den großen 
Konzernen zuarbeiten. Schließlich sind diese für ihre 
Geschäftsmodelle auf den Upload von Material ange-
wiesen und verdienen auch, wenn es urheberrechtlich 
geschützt ist. Bisher nämlich mussten sie solche Inhalte 
nur auf Anfrage löschen.

ARTIKEL 15 (EHEMALS 11): 
LEISTUNGSSCHUTZRECHT

Neben der Gefahr von Uploadfiltern 
sorgt auch das Leistungsschutzrecht 
für Diskussionen. Im Gespräch sind 
dabei vor allem zwei Parteien: Goo-
gle und die großen Verlage. Letztere 
haben bereits 2013 damit Schlagzei-
len gemacht. Damals hatten Verlage 
unter der Führung des Axel Sprin-
ger Verlags bereits eine Gebühr ein-
klagen wollen, die Plattformen zu 
zahlen hätten, wenn sie Ausschnitte 
von Artikeln zeigen. Google News ist 
dafür das Paradebeispiel. Hier wer-
den Titel, Foto und die ersten Zeilen 
eines Artikels angezeigt. Weil das 
manchen Lesern schon reicht, kli-
cken sie sich nicht zur Website der 
Verlage durch. Suchmaschinen ver-
dienen also am Nutzer, der die Such-
maschine nutzt. Verlage aber kön-
nen den Nutzer erst monetarisieren, 
wenn er auf ihre Website kommt. Tut 
er das gar nicht, weil ihm der Aus-
schnitt in Google News bereits aus-
reicht, gehen sie leer aus. Daher wol-
len die Verlage nun, dass Plattformen 
wie Google eine Gebühr für das Ab-
bilden entsprechender Ausschnitte 
zahlen müssen.
Was besagte Verlage laut Kritikern je-
doch gerne vergessen ist, dass gera-
de Suchmaschinen wie Google über-
haupt erst mehrere tausend Nutzer 
zu ihnen auf die Seite bringen – und 
an eben denen verdient die Website 
dann. Tech-Konzerne wie Google ver-
treten natürlich eine entsprechende 

Meinung, weil sie ihre Gewinne nicht teilen wollen. Aber 
auch: weil sie es nicht nötig haben. Als Konsequenz 
würden sie also einfach keine entsprechenden Snippets 
mehr anzeigen. Für große Unternehmen, wie den Axel 
Springer Verlag, der das Leistungsschutzrecht initiiert 
hat, würde das zwar einen Einbruch an Besucherzahlen 
bedeuten. Überleben würde der Betrieb aber sicherlich 
trotzdem. Für kleine Verlage, die auf die Nutzer aus den 
Suchmaschinen angewiesen sind, könnte das wiederum 
das Aus bedeuten. Entsprechend haben Internetnutzer 
bei beiden umstrittenen Artikeln Angst, dass das die 
Vielfalt im Internet einschränken und damit doch nur 
die großen Plattformen stärken wird.
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Studium, Beruf  
und Fußballprofi
Der Kapitän des SSV Ulm 1846, Florian Krebs, im Interview mit Studi@SpazZ Autorin Caroline Häfele 
über seinen ungewöhnlichen Alltag

Studi@SpaZz: Florian, wie kam es zur Entschei-
dung, ein duales Studium zu machen und nebenher 
noch als Halbprofi Fußball zu spielen? 
Florian Krebs: Mein Traum war es immer, Fuß-
ball zum Beruf zu machen. Diesen Traum konn-
te ich sieben Jahr leben, indem ich fünf Jahre 
beim FC Heidenheim, ein Jahr beim VFL Osna-
brück und eines beim Halleschen FC professio-
nell Fußball gespielt habe. Während einer lang-
wierigen Rückenverletzung wurde mir jedoch 
bewusst, dass ich den ganz großen Sprung in 
die Bundesliga nicht mehr schaffen werde. Ich 

bin dann zum Entschluss gekommen, dass ich mich auf das Leben nach dem Fußball 
vorbereiten möchte und gleichzeitig meinem Hobby Fußball nachgehen möchte. Durch 
die Möglichkeit, beim beim ambitionierten Oberligisten SSV Ulm 1846 zu spielen und 
gleichzeitig ein duales Studium bei Schwenk Zement zu absolvieren, haben sich dann 
meine Prioritäten ganz klar verschoben – das Studium stand nun an erster Stelle und 
konnte mich auf das Berufsleben vorbereiten.
Studium, Arbeit und Fußballprofi - Wie hast du es geschafft, drei Vollzeittätigkeiten unter ei-
nen Hut zu bekommen? 
Der Anfang war eine sehr große Umstellung, da ich mich an die neue Belastung ge-
wöhnen musste. Durch den Wechsel der Theorie- und Praxisphase sowie die späten 
Trainingszeiten (18 Uhr) war mein Tag ziemlich voll gepackt. Trotzdem habe ich mich 
schnell an diesen Ablauf gewöhnt und gelernt, meine restliche freie Zeit effektiv für 
mein Studium zu nutzen. Damit konnte ich meine Ziele im Studium erreichen und mei-
nen Ansprüchen im Fußball gerecht werden.
Nun bist du fertiger Bachelor und arbeitest ganz normal. Trotzdem bist du zur Hälfte noch 
Fußballprofi. Wie kann man sich bei dir einen ganz normalen Wochentag vorstellen?
Nach meinem Bachelor ging es darum, eine Lösung zu finden, weiterhin Fußball und 
den Beruf unter einen Hut zu bekommen. Glücklicherweise hat mir mein Arbeitgeber 
die Möglichkeit der Teilzeitarbeit gegeben. Ich arbeite seitdem 25 Stunden pro Woche, 
damit ich an allen sechs Trainingseinheiten wöchentlich teilnehmen kann.
Zudem hattest du letztes Jahr nach dem Sieg in der ersten DFB-Pokal Runde über den am-
tierenden Pokalsieger Eintracht Frankfurt einen Auftritt im aktuellen Sportstudio beim ZDF. 
Wie war dieses Erlebnis für dich? 
Nachdem das ZDF mich gefragt hatte, ob ich gerne Gast wäre, war mir klar, dass ich 
mir diese Chance natürlich nicht entgehen lassen konnte. Die Anfahrt und Rückfahrt 
mit einem Chauffeur des ZDF, der Live-Auftritt vor einem Millionen-Publikum und 
das legendäre Torwandschießen fühlten sich für mich wie im Traum an. Ich saß sams-
tags plötzlich nicht vor dem TV und habe das aktuelle Sportstudio geschaut, sondern 
war tatsächlich Gast in der Sendung. Dieses Erlebnis war zweifelsohne unvergesslich.

INFORMATION
Name: Florian Krebs
Alter: 30 
Beruf: Vertriebs-Innendienst
Wohnort: Langenau
Heimat : Leimersheim  

Rheinland-Pfalz
Bestes Erlebnis der 
letzten 12 Monate:  

Sieg im DFB-Pokal ge-
gen Eintracht Frankfurt

Florian Krebs: Kapitän des SSV Ulm 

1846 mit Bachelor-Abschluss
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DER GROSSE STUDI@SPAZZ RESTAURANT-TEST 

Eure Laune entschließt sich gerade, sich mit eurem leeren Bauch zu solidarisieren? Dann ist Eile 
geboten. Klar, dass solch dringliche Momente immer dann auftreten, wenn der Metzger bzw. Bäcker eures 
Vertrauens gerade nicht verfügbar ist und euch mit einem warmen LKW mit Senf aus der Misere retten 
könnte. Um für genau solch heikle Situationen vorzubeugen, hat sich das Studi@SpaZz-Team auf die Suche 
nach köstlichen Alternativen rund um den Globus gemacht. Wichtige Testkriterien: schnell, lecker und für 
den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr nicht täglich einen LKW vernichten könnt – abwechslungsreich

SCHNELL UM DIE WELT

WOHNEN / LEBEN
BAM BAM BBQ

Wer glaubt, Bam Bam BBQ 
beglückt seine Gäste mit der 
amerikanischen Küche, den 
müssen wir eines Besseren 
belehren. Gesellig, familiär 
und winzig liegt der Grill-La-
den ganz unscheinbar mit-
ten in der Innenstadt. Auf die 
Hand oder in lustiger Runde 
direkt davor, wird Souvlaki 
im krossen Brötchen (4,60 €) 
verspeist. Wer sich zwischen 
Fleisch und Halloumi nicht 
entscheiden kann, nimmt ein-
fach den Robbie Spezial (7,30 
€). So genießen wir mit einem 
Zu-Gast-bei-Freunden-Feeling 
unsere authentisch griechisch 
gewürzten Brötchen.
Info: Hafengasse 26, 89073 
Ulm, Tel. 0731 60319151

MEDITERRAN TUANA

Wuselig geht es im Mediterran Tuana eigentlich immer zu. Die 
fleißigen Kellner und Essens-Zubereiter sind unermüdlich am Dö-
ner belegen, Dürüms rollen und ausliefern. Der beliebte Döner Ke-
bap (4,50 €) ist bestimmt der Topseller mit seiner in Joghurt-So-
ße verfeinertem Gemüse und frisch geschnittenem Dönerfleisch. 
Wem allerdings ein Döner mengenmäßig nicht mehr ausreicht, 
der bestellt sich den überdimensionierten Dönerteller (10 €). 
Unser Favorit ist die Falafel im Dürüm (5 €). Gemüse, Rotkohl, 
sogar Couscous umschmeicheln die Kichererbsen-Bällchen.
Info: Frauenstraße 32, 89073 Ulm, Tel. 0731 7157373

MAZEDONISCHE KÜCHE

Welche kulinarischen Genüs-
se sich in der mazedonischen 
Küche finden, ist sicherlich den 
wenigsten geläufig. So kennt 
doch jeder mit Hackfleisch ge-
füllte Paprika. Das gehört in die 
mazedonische Küche und nicht 
in die deutsche? So siehts aus. 
Bodenständig kommt der Bau-
erntopf (Selsko Meso, 9,30 €) 
mit viel Fleisch und einer gu-
ten Portion Krautsalat. Dazu ein 
Merlot (3,80 €) oder ein äußerst 
süßer Kadarka (3,80 €) aus Ma-
zedonien, und wir fühlen uns in 
der Gastgeber-Familie schon 
herzlich aufgenommen.
Info: Keplerstraße 24, 89073 
Ulm, Tel. 0731 96427760, 
www.mazedonische-kuche.
business.site

ASIA VAN

Thailand – Land des Lä-
chelns und so? Zumindest 
sollte etwas davon in einem 
Restaurant, das eine In -
dochina-Küche anbietet, zu 
spüren sein. Scharf werden 
wir kritisiert, als wir einen 
Tisch vorschlagen. Hier ist 
alles strengstens reglemen-
tiert. Wenigstens wird sich 
an die eigenen Rezepte ge-
nauso strikt gehalten. So-
wohl das Gelbe Curry mit 
Huhn (9,90 €) als auch das 
Canton Huhn (9,50 €) stan-
den rasend schnell vor uns 
und schmeckten wie immer 
hervorragend. Der Lieferser-
vice wird zukünftig auf jeden 
Fall in Betracht gezogen.
Info:  
Hoheschulgasse 1, 89073 
Ulm, Tel. 0731 6027600

HOWIES GRILL

Wir starten unsere Weltreise mit einem Besuch bei Howies Grill. 
Schließlich gehören Imbissbuden bei uns in Deutschland zum 
Kulturgut. Doch hier findet ihr mehr als nur die typische Cur-
rywurst mit Pommes. Die bayerische Variante der Currywurst 
zum Beispiel kommt ganz und gar nicht schlicht, sondern mit 
einem gigantischen Bouquet an knackigen roten Zwiebeln und 
knusprigem Speck (im Menü mit Pommes und Getränk: 6,90 
€). Beeindruckend auch der Mia Wallace-Burger mit frischem 
Rucola, bayerischem Kuhmilchmozzarella und Basilikumpesto 
(7,90 €). Die Imbisschefs haben hier eine kreative Fusionsküche 
entwickelt, die Tradition mit Moderne verbindet.
Info: Hafenbad 10, 89073 Ulm, Tel. 0731 64269,  
www.howies-grill.de

EAT HAPPY SUSHI

Ziemlich genau am anderen Ende der Welt findet sich ein ver-
rücktes Volk, das rohen Fisch in Klebereis verpackt und zu jeder 
Tages- und Nachtzeit verspeist. Wir hingegen können die gewi-
ckelten Schmankerln von Eat Happy Sushi lediglich zu ganz be-
stimmten Zeiten bekommen. Nämlich den Öffnungszeiten vom 
Rewe in der Wielandstraße. Eine Mischung aus 6 Maki und 4 
Nigiri bekommt ihr mit dem Maki Nigiri Duo M (7,90 €), zu emp-
fehlen sind auch das California Rucola Spezial (6,90 €) sowie 
die außergewöhnlichen California Lachs Rote Beete (7,20 €) und 
California Piri Piri Crunch (7,20 €). Zum gelungenen Abschluss 
gehören auf alle Fälle die Mochi mit Schokolade (2,80 €).
Info: Wielandstraße 56, 89073 Ulm, Tel. 0731 24654,  
www.eathappy.com



Verlosung
 
Wir verlosen 5 mio stile-Gutscheine à 5 Euro.

Einfach bis 31. August 2019 eine E-Mail an 

verlosung@studispazz.de schicken. 

Stichwort »mio stile« und vollständige Adresse nicht vergessen!
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Unser Titel-Modell Alissa (3. von links):  

Mit Giusi Rubulotta (4. von links) und dem mio stile-Team

ALISSA – ODER WIE SICH DER  
ERSTE FRISEUR-BESUCH ANFÜHLTE!

DAS TEAM VON  

MIO STILE BY GIUSI  

SUCHT VERSTÄRKUNG!

Du hast Lust oder kennst jemand?  

Melde Dich bei ihr!

Das große Styling und Shooting bei Giusi Rubulotta 
im „mio stile“ in der Herdbruckerstraße

Hol dir den Titel!
Dein Gesicht auf dem Titelbild 
der Wintersemesterausgabe!

Bewirb dich als Titel-Modell für die kommende Ausgabe  
des Studi@Spazz, Wintersemester 2019/20!
Du bist mindestens 18 Jahre alt, studierst bereits oder möch-
test studieren?
Schreibe eine E-Mail mit Foto von dir an 
redaktion@studispazz.de.
Anmeldeschluss 31. August 2019

Im Juli sind Giusi und ihr 
Team wieder beim Frauen-
lauf mit Flecht- und Lauf-
frisuren am Start. Aber 
jetzt ist die Herausforde-
rung bei unserem Sommer-
styling mit Alissa eine an-
dere. Tatsächlich ist es ihr 

erster Friseurbesuch, denn bislang schnitt die Oma meist 
die Haare. Keine Frage also, es muss etwas Besonderes 
werden. Der erste ist der größte Schnitt und es fallen 
rund 25 Zentimeter der langen Haare der Schere zum 
Opfer. Was folgt, mögen kleine Schritte sein, die Wir-
kung ist enorm. Leichte Stufen hinten, auch die vordere 
Kontur wird gestuft, es gibt einen seitlichen Pony und 
die Haare bekommen sanfte Wellen. Alissa wie Giusi 
sind begeistert. Alissa vom neuen Look und Giusi von 
den tollen, natürlichen Haaren Alissas. Noch ein wenig 
Make-up und für unser Titelbild ging es zum Schiefen 
Haus. Wir sind begeistert!
Übrigens: Cut & Go (selbst stylen und föhnen) gibt es schon 
ab 35 €, donnerstags hat Giusi bis 20 Uhr geöffnet und ar-
beitet auch mit Pflanzenfarben. Schaut doch mal vorbei!
 Bericht und Fotos: Daniel M. Grafberger

Vorher – nachher: Alissa

ALISSA BITTINGER, 25 JAHRE
Selbst mit 25 macht man noch Sachen zum ersten Mal, wie beispiels-
weise zum Friseur zu gehen. Nach Realschule und dem Abitur ist Alis-
sa erst mal auf Weltreise gegangen und hat internationale Praktika 
gemacht, zum Beispiel in Chile. Für das Studium der Angewandten Ge-
sundheits- und Pflegewissenschaften hat sie sich entschieden, auch 
weil es parallel die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin 
beinhaltet. Die Uniklinik Ulm, die Gesundheitsakademie Wiblingen und 
die DHBW in Heidenheim sind ihre Studienorte. Sie ist derzeit im 4. 
Semester und nach dem Bachelor-Abschluss wäre noch ein Master in 
Weingarten möglich. Ob sie den jedoch macht, weiß Alissa allerdings 
noch nicht. Für eine schöne Studiumsunterbrechung sorgte zwischen-
durch die Geburt von Alissa Tochter. Deswegen stehen Familie und 
Studium ganz oben in den Prioritäten. Sonst tanzt Alissa gerne – so-
wohl Standard als auch Garde- und Showtanz –, sie trainiert die Klei-
nen in der Minigarde, geht Skifahren oder surft auf großen Wellen.

INFORMATION
mio stile by Giusi
Herdbruckerstraße 22
89073 Ulm
Tel. 0731 1517324
www.miostile.de

Akt-Fotoshootings auf TfP-Basis möglich | ohne Kosten – Infos & Referenzen siehe Website | www.dmg-fotografie.de

aktfotografie

dmg-f-Anz_SpaZz_201312.indd   1 15.11.13   15:17
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Italienisch, chinesisch, spanisch 
– die meisten haben bei diesen 
Küchen sofort ein Bild im Kopf.  
Afghanisches Essen hingegen findet 
in Deutschland weniger Aufmerk-
samkeit.  
Mit diesem Menü von Studi@SpaZz-
Autorin Sophia Kümmerle könnt ihr 
das ändern.  
Es lohnt sich!

SAMOSA & CO. AFGHANISCHES 3-GÄNGE-MENÜ FÜR 4 PERSONEN

HAUPTSPEISE:  
BORANI BADEJAN 
 

Zutaten: 2 Auberginen, 300 g Naturjoghurt, 1 Bund Minze, 
400 ml passierte Tomaten, 5 EL Tomatenmark, gemahle-
ner Koriander, Fladenbrot oder Pita
Zubereitung: Die Auberginen längs in möglichst dünne Schei-
ben schneiden. Von beiden Seiten mit Salz bestreuen und 
circa 30 Minuten auf einem Schneidebrett wässern lassen. 
Dann von beiden Seiten mit gemahlenem Koriander bestreu-
en und mit Öl in der Pfanne anbraten. Sind die Scheiben et-
was dicker geworden, kann man nach dem Anbraten eine 
halbe Tasse Wasser in die Pfanne geben, den Deckel drauf 
und das Ganze so noch etwas dünsten lassen, bis die Auber-
gine weich ist. Nebenher in einer Schüssel Tomatenmark und 
passierte Tomaten mischen. Nach eigenem Belieben wür-
zen. Die Minze fein schneiden und mit dem Naturjoghurt 
mischen. Salzen, pfeffern. Auf jedem Teller mit einer Schicht 
Tomatensauce beginnen. Dann etwas Joghurtsauce darü-
ber geben. Anschließend die Auberginenscheiben darauf 
verteilen. Mit Fladenbrot oder Pita servieren. 

NACHSPEISE:  
AFGHANISCHE CREMERÖLLCHEN 
MIT KARDAMOM-SAHNE 

Zutaten: 1 Packung TK-Blätterteig, 1 Sprühsahne, 3 EL ge-
hackte Pistazien, Puderzucker, Kardamom
Zubereitung: Den Blätterteig ausrollen und quer in Streifen 
von circa 1,5 Zentimeter Breite schneiden. Dann aus Alu-
folie Hörnchen formen und die Teigstreifen drum herum 
rollen. Bei 200 Grad backen, bis sie leicht gebräunt sind. 
Das dauert circa 20 Minuten. Die Hörnchen dann vorsich-
tig von der Alufolie lösen und mit der Sprühsahne befül-
len. Dann mit Kardamom und Puderzucker bestreuen. Die 
gehackten Pistazien drauf verteilen und servieren. Ergibt 
circa 20 Stück. Achtung: Einmal auf dem Teller, hält der 
Kuchen seine Form nur circa 20 Minuten lang. Also am be-
sten direkt servieren!
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VORSPEISE:  
SAMOSAS  
MIT KARTOFFEL-ERBSEN-KAROT-
TEN-FÜLLUNG

Zutaten: 100 ml warmes Wasser, 250 g Mehl, 1 TL Salz, 2EL 
Öl, 500 g Kartoffeln, kleine Dose Erbsen-Karotten-Gemüse 
(ca. 220 g), ½ Zwiebel, Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer, Papri-
kapulver, Kumin, Garam Masala, gemahlener Ingwer, ge-
mahlener Koriander
Zubereitung: Aus Mehl, Wasser, Salz und Öl einen geschmei-
digen Teig kneten. Diesen dann in circa 12 Teile untertei-
len. Zu Kreisen ausrollen und diese halbieren. Für die Fül-
lung die Kartoffeln kochen und schälen. Dann eine halbe 
Zwiebel hacken und in eine Pfanne geben. Mit den Gewür-
zen zusammen anbraten. Dann die Dose mit dem Erbsen-
Karotten-Gemüse dazugeben und die zerdrückten Kartof-
feln. Alles gut mischen und dann nach eigenem Ermessen 
abschmecken. Die Mischung auf die Teigteile verteilen und 
zu Samosas falten. Zum Verschließen der Teigtaschen ein-
fach einen Finger mit Wasser benetzen und ihn auf den 
Teigrand auftragen, funktioniert wie Kleber. Eine Pfanne 
fingerhoch mit Öl füllen und die Samosas darin goldbraun 
frittieren. Ergibt circa 24 Stück.
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Arbeiten bei AL-KO Fahrzeugtechnik heißt:

Heute Ideen entwickeln, die morgen wirklich werden.

AL-KO FAHRZEUGTECHNIK – 
HIER NIMMT IHRE KARRIERE FAHRT AUF 

Wir bieten:  
I Praktikum  I Abschlussarbeiten  I Werkstudententätigkeit  I Direkteinstieg

Schauen Sie in unsere Jobbörse unter www.alko-tech.com.  
Wir freuen uns auf Sie!

ALOIS KOBER GMBH
Bettina Klaußer  I  Human Resources
Ichenhauser Str. 14  I  89359 Kötz
Fon +49 8221 97-8953  I  karriere@alko-tech.com
www.alko-tech.com

Die AL-KO Fahrzeugtechnik ist ein global agie-
rendes Technologie-Unternehmen mit weltweit 
rund 2.650 Mitarbeitern an mehr als 30 Stand-
orten. Hochwertige Chassis- und Fahrwerks-
komponenten für Anhänger, Freizeitfahrzeuge 
und leichte Nutzfahrzeuge stehen für beste 
Ergonomie und Funktionalität, höchsten Komfort 
sowie für Innovationen für mehr Fahrsicherheit.

 Wenn´s um Geld geht

Wenn einem der Finanzpartner mit einem 
KfW-Studienkredit helfen kann. 

Nicola Jerg 
Telefon 0731 101-1402
nicola.jerg@spkulm.de 

Sorgenfrei studieren 
ist einfach.   

spkulm.de

ESST  
& FEIERT  
& HABT SPASS!

4 Rezepte für sommerliche Desserts 

Der Sommer steht vor der Tür, also nix wie raus! 

Ob für die Gartenparty der WG oder den eigenen 

Balkon, mit diesen sommerlichen Desserts fühlt ihr 

euch, als wärt ihr im Urlaub. In England, Asien oder 

den USA – Studi@SpaZz-Autorin Sophia Kümmerle 

schickt euch auf eine geschmackliche Rundreise!

ETON 
MESS

RAINDROP 
CAKE

Ein englischer Klassiker, den man total 
einfach zuhause zubereiten kann. 

Dazu 125 g Meringue in einen 
Gefrierbeutel füllen und mit dem 

Nudelholz zu Krümeln rollen.  
250 g Erdbeeren kleinschneiden.

Alles nach Belieben  
mit Sprühsahne mischen; 

auf vier Tellern verteilen – fertig.

Der Raindrop Cake stammt eigentlich aus 
Japan, ist mittlerweile aber auf Streetfood-

Märkten weltweit ein Hit.  
Und das Großartige ist: Er ist super einfach 
nachzumachen! Pro Person ½ Tasse Wasser 
mit 2 TL Agar Agar erhitzen. Das ganze circa 

zwei Minuten lang köcheln lassen, damit sich 
das Agar Agar auflöst. Dann in eine Tasse 

füllen und über Nacht im Kühlschrank fest 
werden lassen. Damit es auf dem Teller an 

den namengebenden Regentropfen erinnert, 
sollte es eine Tasse mit rundem Unterteil sein. 

Am nächsten Tag wird der Cake auf einen 
Teller gestürzt. Dann mit Agavendicksaft (oder 

original: Schwarzer Zuckersirup aus Japan) 
und ein paar Teelöffeln Sojabohnenmehl 

 (z. B. bei Rewe erhältlich) servieren.



#ulmerhell
Neu im Handel. Der Gastro. 
Und deinem Kühlschrank. Jetzt probieren!

NEU
BIERIG?

NA, SCHON

www.ulmer-hell.de
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bgo_19_0162_Ulmer-Hell_05l_Anzeige_Studi_Spazz_170x240_RZ.indd   1 04.04.19   15:14
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Keine Zeit für kandierte 
Früchte oder Raindrop 
Cakes? Kein Problem. 
Schneidet pro Person 

einfach eine Mango auf 
und bestreut das Ganze 

mit Cayennepfeffer. 
Ungewöhnlich und ganz 

so, wie man es zum 
Beispiel in New York im 
Sommer am Straßenrand 

kaufen kann. Die 
leichte Schärfe des 
Pfeffers ergänzt den 

fruchtigen Geschmack 
der Mango perfekt. Wer 

es doch noch etwas 
ausgefallener möchte, 

kann sich am Schnitzen 
einer Mango-Rose 

versuchen. Youtube ist 
euer Freund!

Klingt erstmal schräg, schmeckt aber 
echt gut: Tomaten mit Zuckerguss. Auf 

Night Markets in Taiwan werden Spieße 
wie dieser an großen Ständen verkauft. 

Für die eigene Gartenparty könnt ihr 
sie ganz einfach selbst machen. Dazu 
½ Tasse Zucker mit 1 Tasse Wasser in 
einem Topf erhitzen. Das Ganze circa 8 

Minuten lang einköcheln lassen. Es sieht 
dann immer noch sehr dünnflüssig aus, 

aber das ist auch gut so – schließlich 
sollen die Tomaten nur hauchdünn mit 

Zucker überzogen werden.  
Eine 250 g-Packung Kirschtomaten 
reicht für 6 bis 8 Schaschlik-Spieße. 

Wer will, kann auch ein paar Erdbeeren 
reinschummeln. Die Spieße über 

den Topf legen und dann mit einem 
Suppenschöpfer vorsichtig den 

Zuckersirup darüber laufen lassen. 
Trocknen lassen & los geht’s!

MANGO 
MIT  

CAYENNE-
PFEFFER

KANDIERTE 
TOMATEN
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„Ohne Singen  
geht es nicht!“
Die Medizin-Studen-
tinnen Imke Bauhuf und 
Veronika Still singen 
im Motettenchor der 
Ulmer Münsterkantorei. 
Studi@SpaZz-Autor 
Daniel M. Grafberger 
hat die beiden zum Ge-
spräch über das Singen 
heute, den Wunsch nach 
jungem Nachwuchs und 
die Besonderheiten ihres 
Chores getroffen

Studi@SpaZz: Imke, Veronika, ist Singen heute noch in? Wie 
seid ihr zum Singen gekommen?
Veronika Still: Ich habe direkt in der ersten Woche des 
Studiums nach einem Chor gesucht. Das ist eine tolle Art 
anzukommen und auf einen Schlag 80 Menschen kennen-
zulernen. Und ohne Singen geht es nicht!
Imke Bauhuf: Ich habe schon früher im Kinderchor gesun-
gen und heute ist das ein wunderbarer Ausgleich, eine 
gute Abwechslung zum Uni-Alltag. 
Welche Voraussetzungen muss man für den Motettenchor 
mitbringen?
Veronika: Eigentlich vor allem Spaß am Singen! Wir pro-
ben immer dienstags, außer in den Schulferien, von 20 
bis 22 Uhr im Haus der Begegnung. Da kann man ein-
fach dazukommen. Wenn man Freude daran hat, kommt 
noch ein kleines Vorsingen, aber davor muss man wirk-
lich keine Angst haben. Als Mitglied des Motettenchors 
dürfen wir regelmäßig an einer Stimmbildung teilneh-
men. Es spielt übrigens auch keine Rolle, welcher Reli-
gion man angehört.
Was sind eure Schwerpunkte im Repertoire?
Imke: An sich schon die Kirchenmusik. Wir sind der 
Hauschor am Ulmer Münster, aber das ist ganz sicher 
nicht so angestaubt, wie es für viele klingen mag. Wir 
singen vor allem große Werke wie Oratorien oder Requi-
en, aber auch neuere Musik. Neben den drei großen Kon-

INFORMATION
www.ulmer-muenster.de/ 
kantorei
Das Jahresprogramm online:

zerten im Jahr singen wir auch in Festgottesdiensten im 
Münster. Und jedes zweite Jahr steht eine Konzertreise 
an – dieses Jahr nach Schleswig-Holstein.
Veronika: Wir haben viele Auftritte mit Orchestern, das 
ist schon etwas Besonderes. Auch am Schwörwochenende 
sind wir mit unserem Schwörkonzert fester Bestandteil. 
Es ist einfach toll, nach der Musik zur Lichterserenade 
weiter zu gehen. Auch beim 125-jährigen Münsterturmju-
biläum haben wir gesungen. Das war beeindruckend!
Wie viele seid ihr? Ihr sucht Nachwuchs?
Imke: Der Chor hat 90 Mitglieder ab 20 Jahre aufwärts. 
Vor allem über weitere junge Stimmen, insbesondere 
Bässe und Tenöre freuen wir uns immer! 
Veronika: Es ist wirklich jeder, der Freude am Singen hat, 
willkommen!

Singen im Motettenchor der Ulmer 

Münsterkantorei:  

Veronika Still (links) und Imke Bauhuf

EIN PLATZ  
FÜR INDIVIDUALISTEN

Seit 23 Jahren bildet die adk-ulm junge Menschen in künstlerischen Berufen aus

Schauspieler, Regisseure, Theaterpädagogen, Autoren, Dra-
maturgen, Theaterleiter, Cannes-Preisträger, Soap-Dar-
steller, Moderatoren, Synchronsprecher, Kommissare, 
Anwälte, Coachs – die Liste der Absolventen der adk-
ulm, die seit 1996 ausgebildet wurden, ist lang, viel-
fältig und spannend. 
Die in Ulm ansässige Schauspielschule bietet jungen 
Menschen eine fundierte Ausbildung für Theater und 
Film und versteht sich als künstlerisches Übungs- und 
Entwicklungsfeld, das sich an den individuellen Bega-
bungen der Schülerinnen und Schüler orientiert. Dank 
ihres guten Rufes sind noch knapp 90 % aller Absol-
venten in ihrem erlernten Beruf oder berufsnahen Feld-
ern tätig.

AB OKTOBER 2019 BIETET DIE ADK-ULM GANZ NEU 
DIE CREATIV-CLASS
Die Creative-Class der adk-ulm bietet jungen Menschen 
die Möglichkeit eines 9-monatigen kreativen Orientie-
rungsjahres. Das berufliche Orientierungsjahr, das nicht 
zwingend in einem Kreativberuf enden muss, fördert u. 
a. die Persönlichkeit, Rhetorik, Kommunikation/Spra-
che, Präsenz sowie kreative Intelligenz.
 dmg

Ein Blick in die adk-ulm:  

Studierende beim Proben zu „Tschick“
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INFORMATION
Nächsten Aufnahmetreffen für das Schuljahr 2019/2020  
Sa 18. Mai 2019 und Sa 22. Juni 2019
Bewerbungschreiben mit ausführlichen Lebenslauf und Bild an 
info@adk-ulm.de
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DAS NEUE BIER  
FÜR ALLE STUDIS
Die Ulmer Traditionsbrauerei Gold Ochsen bringt 
„Ulmer Hell“ auf den Markt. Eine milde, perfekt 
ausbalancierte Bierspezialität als idealer Begleiter 
für jeden Anlass

Helle Biere sind bei Biergenießern äußerst beliebt. Kein 
Wunder, denn das frische, unkomplizierte Bier passt zu 
jeder Gelegenheit. Die Brauerei Gold Ochsen bringt die 
trendige Bierspezialität, gebraut nach einem hauseigenen 
Rezept aus den 60er-Jahren, als Gold Ochsen Ulmer Hell 
auf den Markt. Das nach den höchsten Qualitätskriterien 
traditioneller Handwerkskunst gebraute Bier besticht mit 
ausgewogenem Geschmack, hellgoldener Farbe und feinpo-
riger, stabiler Schaumkrone. „Das Gold Ochsen Ulmer Hell 
ist mit seinem Geschmacksprofil der ideale Begleiter für 
die unterschiedlichsten Anlässe, vom traditionellen Früh-
schoppen und Biergartenbesuch bis zum Feierabendbier 
zu Hause oder in der Szenegastronomie“, so Gold Ochsen-
Geschäftsführerin Ulrike Freund.
Der aktuelle Hype um das „Helle“ führte zur Neuauflage, 

die nach dem gleichen Re-
zept wie damals gebraut 
wird. Mit dem Ergebnis ist 
Stephan Verdi, 1. Braumei-
ster, mehr als zufrieden 
und freut sich, dass er das 
alte Rezept mit dem Ulmer 
Hell wieder zum Leben er-

wecken konnte. Eine Hommage an die Tradition ist Gold 
Ochsen auch mit der Wahl des Flaschenetiketts gelungen: 
Es zieht mit einem modern interpretierten Retro-Look in 
den Farben Petrol und Beige die Blicke auf sich. Ein eben-
falls speziell im Retro-Look designtes Glas macht den Ge-
nuss des Gold Ochsen Ulmer Hell perfekt. 
Das untergärig gebraute, feingehopfte Bier wartet mit 4,9 
Volumenprozent Alkohol auf. Dank der weitreichenden 
Handwerkskunst der Traditionsbrauerei sind der ver-
wendete Tettnanger Aromahopfen und das Gerstenmalz 
perfekt ausbalanciert und machen das Bier mit ausgewo-
genen Süß- und Bitternuancen besonders süffig. Die für 
ein „Helles“ typisch lange Lagerzeit sorgt dafür, dass die 
Bierspezialität länger frisch bleibt und sich am Gaumen be-
sonders sanft und feinperlig präsentiert. „Mit dem Ulmer 
Hell bieten wir ein geschmacklich ausbalanciertes Bier an, 
das sich optimal in unser breites Sortiment an Qualitäts-
bieren einreiht. Einerseits unterstützen wir unsere Han-
delspartner so noch besser, alle Wünsche ihrer Kunden 
mit den Spezialitäten von Gold Ochsen zu bedienen. Zum 
anderen haben nun unsere Gastronomiepartner die per-
fekte Auswahl von insgesamt 20 Sorten“, so Gold Ochsen-
Marketing- und Vertriebsleiter Frank U. Schlagenhauf.

INFORMATION
Brauerei Gold Ochsen
Veitsbrunnenweg 3-8
89073 Ulm
Tel. 0731 1640
www.goldochsen.de

Geschäftsführerin Ulrike Freund ist 

sich sicher: Das Ulmer Hell ist der 

ideale Begleiter für die unterschied-

lichsten Anlässe

DIE STUDI@SPAZZ LIFEHACKS

DIE MILCH MACHT’S

Lust auf Pudding? Das Ko-
chen von Milch ist oft eine 
schmale Gradwanderung 
zwischen Erfolg und Ein-
gebranntem im Topfboden. 
Das lässt sich allerdings 
verhindern, indem man vor 
der Milch etwas Wasser im 

Topf erhitzt. Wenn es zu kochen beginnt, einfach die Milch 
hinzufügen und diese ebenfalls aufkochen. Am Geschmack 
ändert sich nichts, aber das Schrubben von eingebrannter 
Milch bleibt einem erspart.

LUST AUF SÜSSES?

Kein Belag im Haus für aufs Brot und Heißhunger auf 
Süßes? Wer keine Lust zum Einkaufen hat, sollte seinen 
Süßigkeiten-Vorrat durchforsten. So manche Schokola-
de eignet sich sozusagen als Nutella in Festform ideal als 
Brotbelag. Man kennt die Schokoladentafeln als Brotbe-
lag, die man im Supermarkt kaufen kann – aber warum 
viel Geld ausgeben, wenn es mit jeder normalen Schoko-
lade auch funktioniert? Dabei heißt es: je dünner, desto 
besser. Guten Appetit!

REIFEPRÜFUNG

Avocados scheinen in den meisten Fällen nur zwei Zustän-
de zu kennen: zu hart oder zu weich. Zumindest wenn sie 
noch nicht reif genug sind, kann man leicht Abhilfe schaf-
fen: einfach einen Apfel in die Nähe der Avocado legen 
und genießen. Das natürliche Reifegas Ethen aus der Ap-
felschale lässt Obst in der näheren Umgebung schneller 
reifen. Zusatztipp: Alles, was nicht sofort verfaulen soll, 
sollte deshalb nicht in der Nähe von Äpfeln gelagert wer-
den, wie zum Beispiel Bananen, Mandarinen usw.

NOCH EIN TUSCH, BITTE!

Durch häufiges Auf- 
und Zudrehen trock-
net Wimperntusche oft 
ein. Das ist besonders 
dann ärgerlich, wenn es 
sich um die teure Lieb-
lings-Wimperntusche 
handelt. Durch einige 
Minuten im heißen Was-
serbad wird sie wieder 
flüssig und kann restlos 
aufgebraucht werden.

WASSER

APFEL

SCHOKOLADENTAFELN
WASSERBAD

SERIE 8
Studi@SpaZz- Autorin Christine Kulgart zeigt kleine Tricks und Tipps, die das Leben einfacher machen
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IN ULM, UM ULM UND UM ULM HERUM

Nicht nur in Ulm wird geschrieben, sondern auch in der näheren Region – und natürlich über Ulm. Manfred 
Bomm und Fee Kanzler sprechen mit Christine Kulgart über ihre Werke und ihre Beziehung zur Stadt Ulm

Studi@SpaZz: Herr Bomm, 
viele Ihrer Krimis spielen 
am Rande der Schwäbischen 
Alb. Warum eignen sich die-
se Orte so gut für Ihre Ro-
mane?
Manfred Bomm: Hier gibt es 
viele attraktive Punkte, die 
der Leser auch selbst auf-
suchen kann. Vom Mord-
loch bei Geislingen bis zum 
Ulmer Münster. So gese-

hen, beinhalten meine Krimis stets Ausflugstipps. Als 
Journalist ist es mir wichtig, möglichst alles detailge-
nau zu beschreiben.
In der Dokumentation „Seelenvermächtnis“ geht es um einen 
Mann aus dem Großraum Ulm. Spielt auch einer Ihrer Roma-
ne dort?
Man darf die Dokumentation nicht mit den Krimis vermi-
schen. Das eine ist ein aufwendig recherchierter Fall über 
ein unerklärliches Phänomen – das andere, meine Krimis, 
sind zwar eng an die Realität geknüpft, aber eben Roma-
ne. Die meisten haben einen Handlungsstrang, der in 
Ulm spielt. Auch mein neuester Roman „Blumenrausch“.
Wie kamen Sie auf die Idee, in „Blumenrausch“ einen Mord-
fall im Rahmen der Bundesgartenschau anzusiedeln?
Die Idee kam von meiner Lektorin, die aus Heilbronn 
stammt, wo die BuGa stattfindet. Da ich jedes Mal ein 
aktuelles Thema in den Mittelpunkt stellen möchte und 
ich mich zudem mit Natur und Umwelt befasse, habe 
ich diesen Vorschlag aufgegriffen. Die Verbindung zur 
Buga entsteht in dieser Geschichte durch eine Biophy-

Studi@SpaZz: Sie wurden 
in Ulm geboren, hat Sie das 
auch in Ihren Romanen und 
Erzählungen inspiriert?
Fee Kanzler: Der Protago-
nist meines Romans „Ster-
ben lernen“ trägt den Fa-
miliennamen „Einstein“. 
Das dürfen Ulmer gern 
als ein Augenzwinkern in 
ihre Richtung sehen. Auch 
wenn es darüber hinaus 

natürlich storytechnische Gründe für diesen Namen gibt. 
Den Roman möchte ich den Ulmern besonders ans Herz 

MANFRED BOMM
Manfred Bomm wurde 1951 ge-
boren und arbeitete bis 2014 als 
Journalist am Rande der Schwä-
bischen Alb, wo auch viele seiner 
Fälle spielen. Seit 2004 schreibt 
er seine Kriminalromane – mitt-
lerweile 19 allein in der „Kommis-
sar Häberle“-Reihe

www.bomm-online.eu

FEE KATRIN KANZLER
Fee Katrin Kanzler wurde 1981 in 
Ulm geboren und studierte Philo-
sophie und Anglistik in Tübingen, 
Swansea und Stockholm. Neben 
weiteren Auszeichnungen und 
Nominierungen erhielt sie 2007 
den Förderpreis für Literatur der 
Stadt Ulm

www.fairy-club.de

SERIE 2

sikerin aus Ulm, die als externe Planerin in Heilbronn 
mitgewirkt hat.
Wo schreiben Sie am liebsten?
Per Laptop an Sommertagen im Garten, an kühleren Ta-
gen im angerenzenden Wintergarten. Manchmal auch 
wandernd, in dem ich unterwegs meinen Text auf die 
Diktierfunktion des Smartphones spreche.
Was würden Sie gerne noch schreiben?
Etwas, das zum Nachdenken anregt, etwas, das den na-
turentwöhnten Menschen unserer Zeit vor Augen führt, 
dass es mehr gibt als nur das Materielle.
Was steht in der Zukunft bei Ihnen an?
Es wird auch 2020 noch einen Häberle-Krimi geben. Bei 
meinen Krimi-Abenden darf übrigens auch gelacht wer-
den, weil ich weniger lese und stattdessen viel Hinter-
gründiges erzähle.

legen. Vom Titel muss sich niemand abschrecken lassen, 
denn eigentlich geht es im Buch um Menschen, die nahe-
zu süchtig nach Leben sind. Ein fast Vierzigjähriger, der 
immer noch nicht ganz erwachsen ist, trifft auf ein abge-
brühtes Mädchen, das ihm ordentlich zu schaffen macht. 
Am Ende kommt keiner der beiden ganz ungeschoren 
wieder aus der Geschichte heraus.
Was verbinden Sie heute noch mit Ulm und der Umgebung?
Oft ist Ulm für mich der Ort, um neue Energie zum Schrei-
ben oder für sonstige Herausforderungen zu tanken. In 
Ulms vielen kleinen und liebevoll geführten Cafés und 
Bars fühle ich mich sehr wohl, beobachte oder treffe 
Menschen, entwickle oder diskutiere Ideen mit Freun-
den oder Mitstreitern.
Sie beschränken sich nicht nur auf Romane, sondern haben 
auch eine Graphic Novel veröffentlicht. Worum geht's und 
was hat Sie dazu bewegt?
Die Graphic Novel heißt „Sofortbild“ und oberflächlich 
scheint es in der Bildergeschichte darum zu gehen, dass 
ein junges Paar sich trennt. Ob für kurze Zeit oder für 
immer ist dabei nicht klar. Aber natürlich lässt sich viel 
mehr in die Bilder hineinlesen, darüber, wie wir uns von-
einander ein Bild machen, was wir an unseren Partnern 

schätzen und wie viele Freiheiten wir uns gegenseitig zu-
gestehen. In den bildenden Künsten bewege ich mich ähn-
lich lange wie in der Literatur. Die beiden zu verbinden 
war mir schon seit Jahren ein Anliegen. Bestimmt wird 
„Sofortbild“ nicht der einzige Vorstoß dieser Art bleiben.
Sie nehmen Ihre Hörbücher auch selbst auf. Haben Sie gerne 
alles alleine in der Hand?
Das ist so nicht ganz richtig. Die Initiative zum Hörbuch, 
Organisation und Vertrieb liegen natürlich in den Hän-
den meines Hörbuchverlages. Aber ich freue mich sehr, 
die Erfahrung als Sprecherin im Tonstudio gemacht zu 
haben und selbst daran mitwirken gekonnt zu haben, 
wie es letztlich klingt. Es macht mir großen Spaß, mei-
ne Stimme einzusetzen, sei es auf einer Lesung oder 
im Studio.
Was sind Ihre Pläne für die Zukunft, an was arbeiten Sie oder 
was würden Sie gerne schreiben?
Im Moment arbeite ich an Erzählungen und Kurzgeschich-
ten. Aber die Idee für einen weiteren Roman schlum-
mert natürlich auch schon im Hinterkopf. Hin und wie-
der schreibe ich Songtexte. Und ich würde gern wieder 
mehr Zeit zum Malen haben. Langweilig wird es jeden-
falls nicht.

Verlässlich. 
Leidenschaftlich. 
Familienunternehmen.

Hallo, ich bin Jessie. Ich bin 25 Jahre alt und studiere im 
letzten Mastersemester Psychologie an der Uni Ulm mit den 
Schwerpunkten „Klinische Psychologie und Arbeits- und 
Organisationspsychologie“.
Seit Januar bin ich Masterandin im Talentmanagement und 
Leadership Team bei PERI. Mein Start bei PERI begann ab 
September während eines Praktikums und war wirklich ganz 
besonders und nicht selbstverständlich. Schon in meiner 
ersten Woche wurde ich eingeladen, für ein Global Human 
Resources Meeting nach Polen zu fliegen. Da konnte ich 
natürlich nicht nein sagen. Dort lernte ich dann direkt viele 
internationale Kollegen kennen, ohne bisher viel mit meinen 
deutschen Kollegen gesprochen zu haben. Natürlich war ich 
nicht nur zum Vergnügen in Polen, sondern dort wartete auch 
schon die erste Arbeit auf mich. Fast-track-onboarding!
Auch nach meinem grandiosen Start in Polen fühle ich mich 
bei PERI in Weißenhorn in meinem Team sehr wohl. Von 
meinen zwei Betreuerinnen bekam ich während des 
Praktikums viel Verantwortung und Vertrauen geschenkt, 
sodass ich mir die Arbeit selbstverantwortlich einteilen 
konnte. Mit den anderen Studenten verstehe ich mich 
ebenfalls sehr gut, so dass wir die Planung für einen www.peri.de

Studentenstammtisch aufgenommen haben, um uns noch 
mehr untereinander zu vernetzen. Für mich gab es während 
dem Praktikum in unserem kleinen Team viel zu tun und so 
unterstützte ich, wo ich konnte.  Natürlich hatte ich auch 
administrative und organisatorische Aufgaben zu erledigen, 
aber auch das gehört dazu! Neben den typischen 
Praktikantenaufgaben durfte ich bei spannenden aktuellen 
Projekten mitarbeiten, die schon in die Einarbeitung meiner 
Masterarbeit mündeten. Auch das Projekt meiner Masterarbeit 
ist sehr spannend und vielseitig und auch hier zieht sich wieder 
das eigenverantwortliche und vernetzte Arbeiten mit unserer 
internationalen HR-Community durch. Ich bin wirklich froh, 
dass ich mich für ein Praktikum und eine Abschlussarbeit bei 
PERI entschieden habe. 
Wenn ihr auch Lust auf so ein spannendes Praktikum habt, 
bewerbt euch dafür einfach unter www.peri.com/karriere. Mein 
Team sucht jetzt schon wieder Nachfolger/Innen. 
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Studi@SpaZz: Mathias, welche Vorteile und Nachteile 
siehst du beim Online-Dating?
Mathias: Ich finde, der größte Vorteil ist, dass du Leute 
online findest, die du im echten Leben gar nicht tref-
fen würdest. Etwas schwierig ist es herauszufinden, 
wie ehrlich der andere ist: Sieht der andere wirklich so 
aus wie auf dem Bild und sucht er wirklich dasselbe? 
Was sollte man auf jeden Fall vor dem ersten Date abklä-
ren?
Das Wichtigste ist, dass man abklärt, ob beide auf der 
Suche nach etwas Festem sind oder nicht. Der Rest ist 
wie im echten Leben: Man muss sich treffen, um den 
anderen wirklich kennenlernen zu können. Ich schaue 
im Profil, ob mir ihre Ausstrahlung gefällt, und wenn 
sie dasselbe sucht wie ich, dann treffe ich mich mit 
ihr. Erst das Treffen wird dir Aufschluss darüber ge-
ben, ob es passt.
Welche Filter-Funktionen vermisst du bei den aktuellen 
Dating-Apps?
Wenn man Personen wirklich nach ihren Charakter-
eigenschaften filtern könnte, würden Mädels wahr-
scheinlich gar keinen Partner mehr finden, weil sie 
alle ihre Erwartungen an ihren Traummann ange-
ben würden. Dabei kann es ja auch funken, wenn er 
nur nicht alle, sondern die meisten Erwartungen er-
füllen kann …

Jeder dritte Nutzer wür-
de es niemandem verraten 
wollen, dass er online nach 
der Liebe sucht. Umso bes-
ser, dass sich Mathias, 28, 
für diese Ausgabe bereit 
erklärt hat, Studi@SpaZz-
Autorin Liza Schürmann 
von seiner Erfahrung mit 
Online-Dating zu berichten!

INFORMATION
Wenn auch Du witzige Erfah-
rungen oder Tipps zum On-
line-Dating hast, die du in der 
nächsten Ausgabe loswerden 
willst, trau‘ dich und schreib‘ 
uns: 
redaktion@studispazz.de 
 
Wir freuen uns auf  
eure Nachrichten!

Klick’n’Kiss 

„Er sollte auf jeden Fall älter sein als ich“ – ich ziehe die Al-
tersspanne auf 23 bis 29 Jahre. „In meiner Nähe sollte er auf 
jeden Fall auch wohnen …“. Zack, Standort und kleiner Radius 
sind eingestellt. Schade. Wieso kann ich hier noch mehr ange-
ben? Wie beim Online-Shoppen: statt kleiner Preis und bevor-
zugte Materialien zum Beispiel romantisch und einfühlsam? Die 
besten Suchergebnisse muss man in der Realität doch immer 
noch selbst herausfinden.

Teil 3: Mathias – 28 Jahre

WELCHES IM GUINNESS-BUCH 
DER REKORDE ZU FINDENDE  
GEBÄUDE SUCHEN WIR?

Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir  
10 x »Der Restaurantführer 2019 
Ulm/Neu-Ulm und Umgebung«

Weltberühmt ist unsere schöne Donaustadt Ulm nicht nur 
für den mit 161,53 m hohen Kirchturm. Ein weiteres Ge-
bäude hat sich weit über die Ländles-Grenze einen Na-
men gemacht. Obwohl die gläserne Pyramide, die un-
sere Stadtbibliothek beherbergt, das Ulmer Stadtbild 
vollkommen neu gestaltet hat, reden wir nicht hiervon. 
Doch wovon denn dann? Seit dem Jahre 1995 kann man 
hier sogar geradezu nächtigen. Doch wer braucht denn 
eine Wasserwaage in seinem Bettgestell? „Nomen est 
omen“ würde der Lateiner sagen. Drum schaut genau hin.

Verlosung
Du willst gewinnen?
Schreib einfach eine E-Mail bis zum 15. Juni 2019  

mit dem Namen des gesuchten Gebäudes an  

verlosung@studispazz.de. Vergiss nicht, deine 

vollständige Adresse anzugeben. Viel Spaß beim Rätseln!

Girokonto Campus online.
Für Studenten, die mehr erwarten.

Unser Angebot für Sie: SparkassenCard (Debitkarte), Onlinebanking, MasterCard (Kreditkarte) inkl. kostenfreier 
Bargeldabhebung weltweit, Auslandsreisekrankenversicherung, Mietkautionskonto, Soft Skill Seminare, Online-
Shoppingportal inkl. Cashback sowie ausgewählte Rabatte bei unseren Partnern. Mehr unter spk-nu-ill.de/campus

spk-nu-ill.de/campus

s

Wenn´s um Geld geht

Sparkasse
Neu-Ulm – Illertissen

Wenn Singles online nach der Liebe suchen

SERIE

www.mitgehboerse-ulm.de mitgehbörseulmKultur gemeinsam erleben

Gemeinsam macht 
Kultur mehr Spaß!
Info-Film anschauen.
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MACH' MAL MATCHA
Zum Trinken, in der Kosmetik, und seit März sogar im Kit-
Kat – Matcha scheint gerade überall zu sein und zeichnet 
sich vor allem durch die hübsche, froschgrüne Farbe aus. 
Ja, auch in der Schokolade. Aber was ist Matcha, und was 
kann das? Matcha ist gemahlener Grüntee mit süßen Ge-
schmack und schon seit langem ein Bestandteil der japa-
nischen Küche. Er enthält unter anderem Carotine und die 
Vitamine A, B, C und E. Also lecker und gesund? Dann mal 
ran an den Matcha!

SCHWEIN MUSS MAN HABEN
Dank des chinesischen Kalenders feiern wir momentan das 
Jahr des Schweins. Das hat zwar nicht den Glamourfaktor 
eines Einhorns oder die Niedlichkeit eines Lamas, aber 
über Geschmack kann man sich ja bekanntlich streiten. Ob 
wir das Schweinchen jetzt gerne auf T-Shirts und unseren 
Kaffeetassen mit uns herumtragen, bleibt uns überlassen 
– aber wir wissen ja, dass Schweine als Glücksbringer 
gelten. Und wenn Gucci schon eine Schweine-Kollektion 
launcht …

DUNKEL, BITTE!
Man liebt sie oder man hasst sie: Zartbitterschokolade. 
Doch gerade im Sommer gibt es viele Sonder-Editionen 
von beliebten Schokoriegeln, die aus Milchschokolade ein-
fach mal dunkle Schoki machen. Das ist weniger süß und 
mit hohem Kakaoanteil sogar gesund. Also schnell zum 
Supermarkt, Kinderschokolade und Kinder-Bueno kaufen, 
denn lange bleiben die limitierten Bestände nie im Regal.

PLASTIK, NEIN DANKE
Gefühlt zu jedem Semester gibt es neue Entwicklungen in 
Sachen Umwelt- und Klimaschutz – und das ist auch gut 
so. Viele Supermärkte bieten jetzt das wiederverwendbare 
Obstnetz an, welches ein Mal gekauft und dann immer 
wieder benutzt werden kann. Es löst damit die bekannten, 
dünnen Plastiktüten ab, in denen wir normalerweise Toma-
ten, Paprika und andere Obst- und Gemüsesorten trans-
portieren.

DIE STUDI@SPAZZ IN- UND OUT-LISTE 
Keine No-Gos im Sommer? Schön wäre es! Christine Kulgart weiß genau, was uns im Sommersemester 
gefällt und wofür wir gerne einen dicken „DISLIKE“-Button hätten.

LINIE 2, WHO?
Am 9. Dezember 2018 hat sich das Liniennetzt der SWU 
deutlich verbessert – behauptet man zumindest. Seitdem 
hagelt es fast wöchentlich Unfälle auf den Straßenbahnli-
nien, der Fünf-Minuten-Takt der Linie 2 ist ein Mythos, und 
die Linie 4 ist dank Ausradierung der bisherigen Linien 3, 9 
und 4 ein bis zur Tür verstopfter Alptraum. Verbesserung? 
Fehlanzeige. Da helfen auch Jahreskartenverlosungen 
nichts mehr – aber zu Fuß ist man in Ulms Baustellen-
Dschungel sowieso schneller am Ziel.

JEMAND ZU HAUSE?
Professoren brüsten sich gerne damit, immer erreichbar 
zu sein. Und wer kennt nicht die berühmte Zeile am Ende 
einer E-Mail: „von meinem iPhone gesendet“. Allerdings 
scheinen manche Professoren ihr Smartphone, ihr Tele-
fon und ihren Computer nach der Vorlesung einfach in den 
nächsten Fluss zu werfen, um jeglicher Kommunikation 
mit ihren Studenten aus dem Weg zu gehen. Hausarbeits-
Abgabe, Sprechstunde? Ein Besuch auf gut Glück bleibt da 
oft die einzige Option.

FOMO
Im Wortfeld der Millenials trifft man gerade als Student 
auch auf FOMO – „fear of missing out“. Während unsere 
Freunde also die nächste Party live auf Instagram strea-
men, fühlen wir uns schlecht daheim auf dem Sofa mit 
dem Skript der letzten Vorlesung. Aber muss das sein? 
Manchmal ist es besser, sich nicht so sehr von anderen 
beeinflussen zu lassen und einfach mal Nein zu sagen – 
ob nun zum Lernen oder zum Ausgehen, ist dabei jedem 
selbst überlassen.

DIE POST IST DA – ODER?
Wann habt ihr zum letzten Mal ein Paket genau da ge-
funden, wo es nicht sein sollte? Auf der Terrasse des 
Nachbarn, im Müllcontainer oder auch gerne als Brief im 
falschen Briefkasten. Wenn Paketdienste denn überhaupt 
kommen, tun sie das auch gerne nach 20 Uhr abends. Bei 
der Post und anderen Dienstleistern fällt vor allem eines 
auf: Irgendetwas ist immer, ob nun fehlende Briefe, be-
schädigte oder gar verlorene Pakete.INFORMATION

www.mixcloud.com/rhythmfellows

Zwölf leidenschaftsgetriebene DJs aus der Region teilen gemeinsame Interessen

AM UND VOR  
DEM MISCHPULT  
DIE RICHTIGEN KNÖPFE 
DRÜCKEN

Quality music in the mix: Unter diesem Motto setzen die 
RhythmFellows neue musikalische Qualitätsstandards 
in der Ulmer Tag- und Nachtszene. Gemeinsam streben 
sie den Erhalt und die Weiterentwicklung professioneller 
DJ-Kultur in der Region an. Dabei legen sie großen Wert 
auf das ineinandergreifende Zusammenspiel aus Auflege-
Technik, guter Musik und Spaß am Handwerk  – sowohl 
hinter dem Mischpult als auch davor. Neben einem zu-
friedenen Publikum ist es jedem Fellow wichtig, einen 
symbiotischen Mehrwert für Ulmer Veranstalter entste-
hen zu lassen: Indem sie über unterschiedliche Locations 
hinweg aktiv sind, platzieren sie sich standortunabhän-
gig als Quality-B(r)and und sorgen gleichzeitig für eine 
Kundenkreiserweiterung der Veranstalter. Für das Le-
onardo Hotel und Roxy sowie die Herr-Berger-Bar oder 
den Sauschdall geht die Rechnung bereits auf.

Musikalische Qualität 
im gegenwärtigen Streaming-Dschungel
Als kreative Überzeugungstäter stellen sich die Rhythm-
Fellows der Mission, Veranstaltern, Gastronomen und 
Besuchern stets ein horizonterweiterndes und abwechs-
lungsreiches Musikprogramm anzubieten, das gleichzei-
tig inspiriert und für Spaß an guter Musik auf beiden Sei-
ten des Mischpults sorgt. Das musikalische Spektrum ist 
ein Ergebnis aus individuellen Kenntnissen und regem 
Austausch untereinander, wobei kein RhythmFellows-Set 
dem anderen gleicht. Gemeinsam bringen die zwölf DJs 
das Publikum mit exzellenter Auflege-Manier und un-

terschiedlichen Musikgenres wie Jazz, Hip-Hop, Drum’n 
Bass oder Electronica, Latin, Disco, Soul und Funk zum 
Schwitzen. In Zeiten des digitalen Musik-Streamings und 
der einhergehenden – relativ monotonen – Tonspur keine 
leichte Aufgabe. Die Eindimensionalität der Streaming-
Algorithmen führt zwangsweise zu gleichartiger Musik, 
wobei der musikalische Horizont leider auf der Strecke 
bleibt. Mittlerweile ist das nicht nur zu Hause auf dem 
eigenen Rechner, Smartphone oder Tablet angekommen, 
auch in Clubs, Bars und Restaurants sind Streaming-Play-
lists ein fester Bestandteil. Das ist kaum zu überhören: In 
einem Großteil der Ulmer Lokalitäten werden eintönige 
Massenhits rauf und runter gespielt und ein vielfaltiges 
Musikprogramm in einer Stadt mit circa 123.000 Ein-
wohnern wird zur Rarität. 
 
Kultur und Musik verbindet
Abgesehen von unterschiedlichen Veranstaltungen ver-
folgt die Gruppe gleiche Interessen, wie den Verbund 
aus Kultur und Musik. In Kollaboration mit der Roxy 
GmbH beispielsweise findet regelmäßig der VISION CLUB 
statt, der die clubkulturellen Visionen des ROXY und der 
RhythmFellows in musikalischer und gestalterischer 
Hinsicht wahr werden lässt. 
 dmg

RhythmFellows: 12 Ulmer DJs  

haben sich zusammengetan
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KATRINA MERCKLE (19) 
GLEITSCHIRMFLIEGEN

Katrina Merckle (19) kommt aus Ulm und studiert an der Hochschu-
le für angewandtes Management Outdoorsport und Adventurema-
nagement. Eine ihrer Lieblingssportarten: Gleitschirmfliegen. 

Studi@SpaZz: Katrina, wann hast du Gleitschirmfliegen an-
gefangen?
Katrina Merckle: Das war vor knapp zwei Jahren. Mein 
Papa ist in seiner Jugend ziemlich viel geflogen und hat 
ab und zu davon erzählt, da bin ich neugierig geworden 
und habe es ausprobiert. Ein paar Wochen später habe 
ich dann meine A-Schein-Ausbildung angefangen.
Was begeistert dich daran?
Das ist schwer zu beschreiben. Man fühlt sich in der Luft 
einfach vollkommen frei, muss sich aber auch voll kon-
zentrieren. Man ist vom Wetter abhängig und muss sich 
komplett auf seine Umwelt einlassen. Da schaltet man 
andere Gedanken einfach mal ab. 
Was war dein liebster Flug?
Das erste Mal, als ich mehrere Meter vom Boden abgeho-
ben habe, ist natürlich in Erinnerung geblieben. Das war 
an einem kleinen Hang in Hütten bei Ehingen. Für mich 
hat aber jeder Flug etwas, das ihn besonders macht. Die 
Landschaft, wenn man in Thermik fliegen kann oder ein-
fach die Leute, mit denen man das Erlebnis teilen kann.

DANIEL HOLZMANN (24) 
GOLFEN

Daniel Holzmann (24) macht gerade seinen Master an der DHBW in 
Heidenheim und geht in seiner Freizeit gerne Golfen. 

Studi@SpaZz: Daniel, wie kamst du zum Golfen?
Daniel Holzmann: Das war vor circa drei Jahren, als ich mit 
einem Kumpel unterwegs war. Der hat ein Busunterneh-
men und musste eine Schulklasse zu einem Steinbruch 
fahren. Während die da war, haben wir spontan auf der 
Driving Range auf dem Golfplatz nebenan ein paar Bäl-
le geschlagen. Da übt man seine Abschläge. Das hat echt 
Spaß gemacht, daher habe ich wieder zuhause die Platz-
reifeprüfung gemacht und bin in den Verein eingetreten. 
Beides ist Voraussetzung, um auf einem 9- bzw. 18-Loch-
Golfplatz spielen zu dürfen.  
Golfen hat ja eher den Ruf eines Altherren-Hobbys, oder 
nicht?
Meistens bin ich der Jüngste auf dem Golfplatz, das 
stimmt. Aber ich kann jedem nur raten, einfach mal ei-
nen Golfplatz ausfindig zu machen, sich Schläger zu lei-
hen und auf der Übungsanlage loszuschlagen. Man merkt 
schnell, ob es einem Spaß macht. Außerdem sieht man 
sehr schnell Erfolge.

UNGEWÖHNLICHE 
HOBBYS

DIESMAL:  
GOLFEN UND GLEITSCHIRMFLIEGEN

Ins Kino gehen, sich mit Freunden treffen, lesen – im Grund-

schulalter standen in allen Freundschaftsbüchern die gleichen 

Hobbys. Heute hat so manch einer ein ungewöhnliches Hobby – 

zum Beispiel diese Studenten, die Studi@SpaZz-Autorin Sophia 

Kümmerle zu ihrer Leidenschaft befragt hat

FREIZEIT

SERIE 5

www.hs-neu-ulm.de/info

STUDIEREN IN NEU-ULM

WIRTSCHAFT

INFORMATIONSMANAGEMENT 

GESUNDHEITSMANAGEMENT 

Bewerbung fürs Wintersemester 2019/20
2. Mai bis 15. Juli

/ Full Stack Developer (m/w/d)
/ Backend Developer (m/w/d)
/ Data Scientist (m/w/d)
/ Realtime 3D Artist (m/w/d)

#digitalsuperheroes

Senden Sie Ihre Bewerbung an: superhero @ xcyde.io

WE‘RE HIRING

TO DESIGN AND DEVELOP
AWESOMENESS IN SMART REALITY®.
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Der Sommer ist da, 
aber der Geldbeutel 
zeigt mal wieder Ebbe 
dank Miete, Studienge-
bühren und Materialbe-
schaffung? 
Zum Glück gibt es viele 
Dinge, die sich für – fast 
– lau erleben lassen. 
Studi@SpaZz-Autorin 
Christine Kulgart weiß, 
wie man sich im Som-
mer möglichst kosten-
günstig die Zeit vertreibt

SOMMER  
FÜR FAST LAU

MIT BUDGET DURCH DEN 
SOMMER:
• Getränke und Snacks selbst 

mitbringen ist immer gün-
stiger, als in Biergärten ein-
zukehren.

• Mit Freunden ein Picknick pla-
nen: Jeder bringt etwas mit, 
oder der Einkaufspreis wird 
geteilt.

• Augen auf: Mit einem Studie-
rendenausweis gibt es in fast 
allen Freizeitparks, Schwimm-
bädern und anderen Kulturein-
richtungen Ermäßigungen.

• Egal ob Fußball, Federball 
oder Tischtennis: Spielaus-
rüstungen lassen sich für 
wenig Geld auftreiben. Nun 
braucht ihr nur noch einen 
entsprechenden Partner, und 
der Sommer für lau kann los-
gehen.

SOMMER IN DER STADT
Auf dem alten Gartenschau-Gelände im Wiley, 
im Glacis, an der Stadtmauer, der Donauwie-
se – egal auf welcher Seite der Donau – oder 
in der Friedrichsau: Sonnenanbeter finden in 
Ulm und Neu-Ulm viele Parks, in denen ent-
weder unter Bäumen oder in der prallen Sonne 
entspannt werden kann. 
Studierende der Hochschule Neu-Ulm haben 
den Wiley-Park direkt vor der Tür, und Studie-
rende der Universität und Hochschule in Ulm 
können mit der Linie 2 ganz entspannt zum 
Botanischen Garten fahren.

KOSTENPUNKT? 
Dank Semesterticket liegen die Kosten bei null 
Euro.

ULM UND SEINE SEEN
Burlafingen, Thalfingen, Ludwigsfeld – in der 
Umgebung gibt es eine ganze Reihe von Bagger-
seen, die völlig umsonst genutzt werden dürfen.
Oft dabei sind auch Volleyball-Felder und Tisch-
tennis-Anlagen. Alles, was ihr mitbringen müsst, 

ist die entsprechende Ausstattung – und reich-
lich Sonnencreme. 

KOSTENPUNKT? 
Weniger als drei Euro, wenn man Getränke und 
Snacks selbst mitbringt und nur für ein Eis zum Ki-
osk läuft.

ERLEB’ MAL WAS
Keine Lust auf Zug und Auto? Wie wäre es 
denn damit, Ulm mal ganz anders zu erleben? 
Zum Beispiel mit einer Stadtführung. Egal ob 
klassisch, mit Nachtwächter oder durch das 
„sagenhafte Ulm“. 
Wem es sowieso viel zu warm ist, der kann 
sich zu Studentenpreisen auch durch Ulms 
Museen kämpfen. 
Lieber tierisch? Ermäßigt geht auch in den 
Tiergarten Ulm, bequem mit Rad oder Stra-
ßenbahn in der Friedrichsau erreichbar.

KOSTENPUNKT? 
Stadtführungen für Studierende: ca. 10 Euro
Tiergarten: ca. 5 Euro.

Ulm: SaumarktUlm: Tierpark

Neu-Ulm: Glacis

RADIO MADE IN SCHWABEN. JETZT EINSCHALTEN!

ORTLIEB
ANDI SCHEITER

FELIX
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„Ich war noch niemals in New 
York, ich war noch niemals 
auf Hawaii. Ging nie durch 
San Francisco in zerris-
senen Jeans“, was Udo Jür-
gens einst mit großer Sehn-
sucht besang, ist heutzutage 
zum Trend geworden.
Einfach mal nicht nach New 
York fahren, nicht am Strand 
von Hawaii liegen und nicht 
durch die Trendviertel von 
San Francisco schlendern. 
Einfach mal daheimbleiben 
und die Ruhe genießen! Stay-
cation nennt sich dieser neue 
Urlaubstrend. Zusammen-
gesetzt aus den beiden eng-
lischen Worten „stay“ für blei-
ben und „vacation“ für Urlaub, 
handelt es sich hierbei wohl 
um einen Euphemismus für 
das, was in Deutschland lan-
ge als Tabu galt: Urlaub auf 
Balkonien! Falls auch ihr die-
sen Sommer einen Urlaub auf 
Balkonien plant, haben wir ein 
paar Tipps für euch zusam-
mengestellt, wie eure Stayca-
tion zur unvergesslichen Insta-
Story wird

GEH 

DOCH 

ZUHAUSE!
STAY THRILLED!
Nutze die Freizeit, um Neues auszutesten! 
Probiere das komplizierte Rezept deiner 
Oma aus, lies das dicke Buch oder trau 
dich, etwas gänzlich Unvertrautes in dein 
Leben zu lassen. In vielen Städten gibt es 
(Schwarzlicht-)Minigolf-Anlagen, Tram-
polinparks oder Kletterhallen für den Ad-
renalinkick!

STAY CURIOUS!
Spiel Tourist und gehe mit offenen Augen 
auf Entdeckungsreise durch dein Wohn-
viertel oder deine Heimatstadt. Mache dei-
ne Erkundungen mit einem von dir selten 
verwendeten Verkehrsmittel, wenn du also 
viel Auto fährst, nimm den Bus oder geh 
sogar zu Fuß! Lass dich dabei bewusst auf 
Umwege ein. Alternativ kannst du dich, wie 
wenn du dich auf einen Urlaub vorberei-
test, über Sehenswürdigkeiten in deinem 
Wohnort informieren und deine Entde-
ckungsreise – inklusive Pausenorten und 
Budget – ausgiebig planen. Du wirst er-
staunt sein, was es alles zu entdecken gibt!

STAY CHILLED!
Mach es dir zuhause gemütlich. Kuschel 
dich in dein Bett oder chille dich auf den 
Balkon oder in den Garten. Nimm dir da-
bei bewusst eine Auszeit von der restlichen 
Welt und schalte dein Handy und deine an-

deren elektronischen Geräte aus. Konzen-
triere dich komplett auf dich selber und 
mache dass, worauf du Lust hast: ein aus-
giebiges Frühstück im Bett oder Stöbern 
im liegengebliebenen Stapel deiner Lieb-
lingszeitschrift! 

STAY WITH ME!
Staycation bedeutet ja nicht, dass man sei-
ne Ferien alleine zuhause verbringen muss! 
Lade dir deine Lieblingsmenschen ein und 
verbringt, abseits vom Touri-Stress und 
Sonnenbrand, gemeinsame ruhige Stun-
den. Deine Lieblingsmenschen haben 
keine Zeit für Staycation? Kein Problem: 
Lerne neue Freunde kennen, indem du z. 
B. Couchsurfer aufnimmst!

STAYIN’ ALIVE!
Für das ultimative Staycation-Feeling 
empfehlen wir dir – egal wie du deine Zeit 
verbringst –, das Ereignis in deinem Ter-
minplaner zu notieren und ausgiebig Fo-
tos zu machen! Denn nur so bleibt die Er-
innerung an deine Staycation noch lange 
am Leben.

DER  
RESTAURANTFÜHRER
Ulm | Neu-Ulm & Umgebung 2019

Erhältlich im Buchhandel, 
bei Abt in Ulm, oder direkt bei uns:
www.ksm-verlag.de

ESSEN SIE NICHT IRGENDWO! 

Wir haben für Sie 
die Restaurants 
der Region getestet

130 Restauranttests

nur 1
3 €
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VON BAUMKRONE  
ZU BAUMKRONE

Nahe Ulm, auf der Schwäbischen Alb, liegt Baden-
Württembergs größter Kletterwald. In Laichingen 
können Besucher in schwindelerregenden Höhen 
ihre Kletterkünste beweisen

Baden-Württembergs größter und familienfreundlichster 
Kletterwald liegt in einem 28.000 m² großen „wunderschö-
nen“ Buchenwald auf der Schwäbischen Alb in Laichingen 
nahe der überregional bekannten Tiefenhöhle. Besucher 
des Kletterwaldes in Laichingen werden von qualifiziertem 
und ausgebildetem Personal empfangen und während der 
Kletterzeit betreut. Nach dem Anlegen des Klettergurtes 

geht es zur theoretischen 
und praktischen Einwei-
sung. Den praktischen Teil 
der Einweisung müssen Gä-
ste fehlerfrei wiederholen, 
erst danach erfolgt die Frei-
gabe für drei Stunden Klet-
tern im Wald.

Im Kletterwald gibt es 17 
Parcours mit 298 Stati-
onen. Die Parcours sind 
farblich gekennzeichnet. Je dunkler die Farbe wird, 
umso höher und schwieriger wird es. Bei Problemen 
auf den anspruchsvollen Passagen steht immer das 
geschulte Personal zur Seite, sodass ein Aufenthalt im 
Kletterwald für alle Beteiligten ein sicheres und ein-
drucksvolles Erlebnis darstellt. Durch die Vielzahl der 
Parcours und die Anzahl der Stationen ist der Kletter-
wald Laichingen in Baden-Württemberg einzigartig.

 ps

INFORMATION
Kletterwald Laichingen
Höhleweg 240
89150 Laichingen
Tel. 07333 950010
info@kletterwald-laichingen.de
www.kletterwald-laichingen.de

Klettern in den Baumwipfeln: Ein 

Erlebnis in bis zu 16 Metern Höhe

WER  
GEHT MIT? 
Wer kennt das nicht: Ein tolles Konzert steht an und 
man würde gern hingehen – Freunde und Verwandte 
aber haben alle keine Zeit oder möchten in ihrer 
Freizeit lieber etwas anderes unternehmen. Alleine 
macht es nicht so viel Spaß, und deshalb geht man 
dann doch nicht hin

INFORMATION
www.mitgehboerse-ulm.de

dort kostenlos registrieren 
und ein Profil erstellen. Die 
Angaben und Einträge sind 
ausschließlich im internen 
Forum des Portals sichtbar. 
Der Online-Veranstaltungska-
lender der Städte Ulm und 
Neu-Ulm ist in das Portal in-
tegriert. Die Registrierten 
sehen so auf einen Blick, welche Angebote derzeit in Ulm 
und Umgebung auf dem Programm stehen und können 
anhand von Suchfiltern Gleichgesinnte mit ähnlichen 
Kulturinteressen finden. 
Seit ihrem Start im April 2015 stößt die Mitgehbörse Ulm 
allseits auf Begeisterung und verzeichnet mittlerweile 
über 1.600 Mitglieder, darunter auch Studenten und Stu-
dentinnen. Für Studierende bietet die Mitgehbörse die 
Chance, Kontakte in Ulm zu knüpfen und die Ulmer Kul-
turszene kennenzulernen. 
Ein Team so genannter Kulturlotsinnen und Kulturlotsen 
ist zudem ehrenamtlich für die Mitgehbörse im Einsatz. 

Sie vermitteln ihre Begeis-
terung für Kunst und Kul-
tur und bieten aktiv Mit-
geh-Angebote an.  ps

Die Mitgehbörse Ulm, konzipiert und umgesetzt durch die 
städtische Kulturabteilung, steht allen Interessierten of-
fen und wendet sich besonders an diejenigen, die in ihrem 
Freundes- oder Bekanntenkreis niemanden haben, der 
ihr Interesse an Kunst und Kultur teilt oder die alleine 
keine Veranstaltungen besuchen können oder wollen. 
Ziel ist es, möglichst vielen Menschen einen Zugang zu 
Kunst und Kultur zu ermöglichen, Berührungsängste 
zu nehmen und zu zeigen, dass es sich lohnt, Neues zu 
entdecken und das gemeinsam mit anderen. Dreh- und 
Angelpunkt des Projekts ist das Online-Portal www.mit-
gehboerse-ulm.de. Interessierte ab 18 Jahren können sich 

ohne Unterlagen in 2 Minuten abgeschickt!
KURZBEWERBUNG
  Finde Deine Stelle unter
www.proffile.de/kurzbewerbung.html

proffile_dewww.proffile.de 
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ULMER VOLKSFEST

12. – 28. Juli 2019
Fast so beliebt bei den Ulmern 
wie der Schwörmontag ist na-
türlich das Ulmer Volksfest. 
Mit einer Geschichte von bei-
nahe 590 Jahren und dem Be-
ginn als "Ulmer Mess" unter 
Kaiser Sigismund lockt es je-
des Jahr viele Besucher aus 
der Region in die Friedrichsau. 
Bei den vielen Fahrgeschäf-
ten werden alle Generationen 
glücklich, und nebenbei gibt es 
auch das Almhüttendorf zum 
Ausruhen. Highlights im Pro-
gramm sind unter anderem 
das Ballonglühen und zahlrei-
che Aktionen mit vergünstig-
ten Tickets.
www.ulmer-volksfest.de

ULMER ZELT

22. Mai – 6. Juli 2019
Alle Jahre wieder wird das rot-
blaue Zelt in der Ulmer Fried-
richsau aufgestellt – und das 
schon in der 33. Spielzeit. Ne-
ben den beliebten Konzerten 
gibt es auch einen Biergarten 
und ein bunt gemischtes Rah-
menprogramm für Jung und 
Alt. Der reguläre Kartenvorver-
kauf beginnt am 3. Mai. Zu den 
Highlights in diesem Jahr ge-
hören Get Well Soon, Axel Rudi 
Pell, Stefanie Heinzmann, Kett-
car und Manu Katché.
www.ulmerzelt.de

SCHWÖRWOCHENENDE ULM

20. – 22. Juli 2019
Das Schwörwochenende beginnt bei Einbruch 
der Dunkelheit am 20. Juli mit der Lichtersere-
nade: Über 5000 Windlichter schippern dann – 
begleitet von den Ulmer Schachteln – die Do-
nau hinab. Währenddessen wird nicht nur das 
Wasser, sondern auch der Himmel von Feuer-
werk erleuchtet. Das Event-Highlight der Ulmer 
endet wie üblich mit dem Schwörmontag, wel-
cher mit der Rede des Oberbürgermeisters be-
ginnt. Dort schwört er unter anderem „Reichen 
und Armen ein gemeiner Mann zu sein in allen 
gleichen, gemeinsamen und redlichen Dingen 
ohne allen Vorbehalt, so wahr ihm Gott helfe“. 
Am Nachmittag beginnt dann das beliebte „Na-
bada“, ein Umzug auf der Donau, begleitet von 
Booten und wassertauglichen Transportmit-
teln jeglicher Art.
www.schwoermontag.de

KULTURNACHT ULM/NEU-ULM

21. September 2019
Kostenloser Nahverkehr und eine Nacht voller 
Kunst und Kultur – dafür ist die Kulturnacht in 
Ulm bekannt. Ab 15 Uhr bieten Künstler an ver-
schiedenen mehr oder weniger bekannten Orten 
in den beiden Donaustädten das Beste aus Mu-
sik, Theater und Kunst. Egal ob Premiere oder 
Experiment, Überraschungen sind garantiert.
www.kultur-in-ulm.de

BLAUROCK OPENAIR

31. Mai – 1. Juni 2019
Jeweils ab 18 Uhr 30 wird das Meinloh-Forum 
in Söflingen zum Austragungsort des Blau-
rock-Openairs. Am 31. Mai eröffnen D’Ange-
rous, Bouncing Betty und Letters and Trees das 
Event. Auch hier heißt es „umsonst und drau-
ßen“‚ für alle Gäste. Unter dem Motto Irish Folk 
steht dann der Samstag mit Fiddler’s Green 
und Firkin.
www.blaurock-openair.de

KURZ UND KNAPP:

VOLKSFESTE IN DER REGION

Laupheimer Kinder- und Heimatfest: 4. – 8. Juli 2019
Leipheimer Kinderfest: 13. – 15. Juli 2019
Biberacher Schützenfest: 12. – 21. Juli 2019
Günzburger Volksfest: 9. – 18. August 2019

ULMER WEINFEST

7. – 24. August 2019
Wem Rosen zu bunt sind, der möchte sich viel-
leicht lieber an Rosé auf dem Ulmer Weinfest 
versuchen. Über 70 verschiedene Weine und 
passende Speisen versüßen den Besuchern 
die lauen Sommernächte auf dem Südlichen 
Münsterplatz. Geöffnet hat das Weinfest von 
Montag bis Freitag je von 17 bis 23 Uhr, am 
Wochenende von 11 bis 23 Uhr.
www.ulmerweinfest.de

TAG DER ROSE

8. Juni 2019
Der Internationale Tag der Rose ist erst am 14. 
August, aber in Ulm blühen die Knospen schon 
im Juni. Zum 20. Mal wird der Südliche Müns-
terplatz zum Blütenmeer. Zu kaufen gibt es al-
les von, mit und aus Rosen – egal ob Schmuck, 
Parfüm, Stoffe oder die Pflanze selbst.
www.rosenfreunde-ulm.de

OBSTWIESENFESTIVAL

15. – 17. August 2019
Auch in diesem Jahr heißt es wie-
der Musikvergnügen „umsonst 
und draußen“. Besonderes High-
light in diesem Jahr: Im Rahmen ih-
rer „Acoustic Tour 2019“ kommen 
Mighty Oaks schon am 14. August 
zur Pre-Show auf das Festivalgelän-
de. An den eigentlichen Festivalta-
gen darf dann unter anderem zu Bo-
naparte, The Holy, Hope und vielen 
anderen abgetanzt werden.
www.obstwiesenfestival.de

NEU-ULMER TÖPFERMARKT

31. August – 1. September 2019
Wer es lieber etwas ruhiger mag, der sollte 
den Neu-Ulmer Töpfermarkt besuchen. Seit 
1986 findet dieser immer am ersten Septem-
berwochenende statt. Händler können dort 
ihre Handwerkskunst zur Schau stellen. Zu-
dem ist der 1. September Neu-Ulms verkaufs-
offener Sonntag, an dem sich neben der Innen-
stadt auch die Geschäfte im Gewerbegebiet 
beteiligen.

VOLLE KRAFT VORAUS-FESTIVAL

7. September 2019
Bereits zum dritten Mal laden Eisbrecher 
alle ihre Freunde ein und bringen die Ratio-
pharm-Arena in Neu-Ulm zum Beben. Neben 
dem Headliner spielen in diesem Jahr Heldma-
schine, A Life Divided, And One, Diary of Dre-
ams und Mono Inc. Nebenbei gibt es einen 
Flohmarkt, ein großes Außenareal mit Ständen 
und Imbissbuden sowie Autogrammstunden.
www.vvk-festival.de

KLOSTER WIBLINGEN

3. – 6. Juli 2019
Nicht nur für das Mittelalter-
spektakel bietet das Kloster 
Wiblingen eine ideale Kulisse. 
Später im Sommer ertönen an-
dere Klänge. In diesem Jahr 
Nick Mason's Saucerful of Se-
crets, PUR, Joris und Namika 
sowie Foreigner.

MITTELALTERSPEKTAKEL 

KLOSTER WIBLINGEN

30. Mai – 2. Juni 2019
Pünktlich zum Sommer fallen auch die Ritter wieder 
in den Wiblinger Klosterhof ein. Mit über 100 Ständen, 
mittelalterlichen Fahrgeschäften, Ritterturnieren und 
dem Lagerleben im Lustgarten gegenüber vom Klos-
ter lockt der Mittelaltermarkt jedes Jahr Besucher aus 
ganz Deutschland auch – natürlich auch mit Knappen-
wurst und Braten. Öffnungszeiten: Donnerstag 10 bis 
23:30 Uhr, Freitag 17 bis 23:30 Uhr, Samstag 10 bis 23 
Uhr und Sonntag 10 bis 19 Uhr. 
www.mittelalter-ulm.de
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'S IS WIEDER SOMMER, 
EVENTSOMMER IN DER 
STADT!

Raus aus den Wintermänteln und hinein 
in die Eventsaison in Ulm und Neu-Ulm. 
Studi@SpaZz-Autorin Christine Kulgart 
weiß, wohin es als Nächstes geht
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Die Region erleben – in drei Stunden am Ziel 

Europa-Park in Rust – der größ-
te Freizeitpark Deutschlands
Im Herzen Europas, zwischen Schwarzwald und Vogesen, liegt 
einer der schönsten Freizeitparks der Welt. Über 5,6 Millionen 
Besucher aller Nationen kommen jede Saison, um sich von den 
Attraktionen und Shows begeistern zu lassen. Das innovative 
europäische Themenkonzept, das größte zusammenhängende 
Hotelresort Deutschlands, den Jahreszeiten angepasste Dekora-
tionen und eine Vielzahl abwechslungsreicher und bunter Events 
machen den Europa-Park das ganze Jahr über zu einer einzigar-
tigen Kurzurlaubsdestination. In den 15 europäischen Themen-
bereichen können die Besucher in die Atmosphäre des jeweiligen 
Landes eintauchen. 13 spektakuläre Achterbahnen versprechen 
erfrischenden Fahrspaß und Nervenkitzel pur. Bis Ende 2019 
entsteht außerdem die fantastische neue Wasserwelt „Rulanti-
ca“ in direkter Nachbarschaft zum Europa-Park, die ein unver-
gessliches Wasservergnügen für die ganze Familie garantiert.
INFORMATION: www.europapark.de

Allgäu Skyline Park –  
Bayerns größter Freizeitpark 
Direkt an der A96 München-Lindau gelegen sorgt der Skyline 
Park auf einer Fläche von 32 Hektar mit über 60 Attraktionen 
für Action, Spaß und gute Laune. Nervenkitzel bieten u. a. der 
Sky-Wheel, die höchste Überkopf-Achterbahn Europas, oder 
auch der Sky Dragster, erster Motorbike-Coaster, auf dem man 
die Geschwindigkeit selbst bestimmen kann. Für Abkühlung 
im Sommer sorgt neben der Wildwasserbahn auch das einzig-
artige Spaßbad mit Wasserrutschen. Darüber hinaus erhöhen 
2019 die kultige Geisterbahn und der coole neue Breakdancer 
den Fahrspaß.
INFORMATION: www.skylinepark.de

Verlosung
Der Studi@SpaZz und der Skyline Park verlosen 

2 x 2 Tageskarten. 
Betreff: „Skyline Park“

Verlosung
Der Studi@SpaZz und der Europa-Park verlosen  

1 x 2 Tageskarten. 
Betreff: „Europa-Park“Verlosung

Der Studi@SpaZz und das Legoland Deutschland verlosen 

2 x 2 Tageskarten. 
Betreff: „Legoland“

Legoland Deutschland – 
Schatzjagd im Alten Ägypten
Das Legoland Deutschland Resort entführt seine Gäste 2019 in das 
Land, in dem hunderte Götter verehrt, die Bierbraukunst erfunden 
und die gemeine Hauskatze zur heiligen Kreatur auserkoren wur-
den. Im rund 10.700 Quadratmeter großen „Land der Pharaonen“ 
gehen die Gäste mit Hilfe der neuen Fahrattraktionen „Pyrami-
den Rallye“ und „Wüsten X-kursion“ auf actionreiche Schatzjagd. 
Nur der Pharao Amset-Ra und seine fliegenden Mumien stehen 
ihnen dabei im Weg. Der Freizeitpark bietet mittlerweile zehn The-
menbereiche mit 63 Attraktionen, Shows und über 57 Millionen 
Lego-Steinen. Wer am Abend auch in der Lego-Welt übernachten 
möchte: Im Legoland Feriendorf stehen Burgen, eine Piratenin-
sel und Themenzimmer im orientalischen Ägypten-Look bereit. 
INFORMATION: www.legoland.de

Tripsdrill – der Erlebnispark 
für Groß und Klein
Zwischen Stuttgart und Heilbronn 
liegt der Erlebnispark Tripsdrill, 
der 2019 sein 90-jähriges Jubilä-
um feiert. Über 100 Attraktionen, 
das Wildparadies und das Natur-
Resort garantieren grenzenlosen 
Spaß für alle Generationen. Adre-
nalin pur verspricht die Katapult-
Achterbahn „Karacho“, die von 0 
auf 100 km/h in nur 1,6 Sekunden beschleunigt. Hoch hinaus 
geht es mit dem „Höhenflug“, einem turbulenten Flug-Duell. Im 
Eintritt ist auch das Wildparadies enthalten: Hier kann man über 
50 verschiedene Tierarten erleben, die Fütterungsrunde von Wolf, 
Luchs, Bär und Co., die Fütterung der Fischotter sowie die Flug-
vorführungen in der Falknerei verfolgen (in der Saison täglich 
außer freitags; im Winter abweichende Zeiten). 
INFORMATION: www.tripsdrill.de

Verlosung
Der Studi@SpaZz und der Erlebnispark Tripsdrill verlosen 

3 x 2 Tageskarten. 
Betreff: „Tripsdrill“

Schwaben Park –  
Affenstarke Erlebnisse

Inmitten des Welzheimer Waldes 
liegt der Schwaben Park, ein kin-
derfreundlicher Freizeitpark mit 
eigenem Feriendorf. Die rund 
40 m2 großen Häuser bieten Platz 
für bis zu sechs Schlafgäste und 
sind komplett ausgestattet. Ne-
ben einem Grillplatz zur Selbst-
versorgung steht den kleinen 

Gästen ein Spielplatz zur Verfügung. Das barrierefreie Haus 
ist optimal für Gäste mit Handicap geeignet. Aber der zweiten 
Nacht gibt 40 % Rabatt auf die Übernachtung. Der Eintritt in den 
Freizeitpark ist während des kompletten Aufenthalts bereits in-
klusive, auch am An- und Abreisetag. Zahlreiche Achterbahnen, 
Hoch- und Rundfahrgeschäfte sowie Spiel- und Klettermöglich-
keiten sorgen für großen Familienspaß. 
INFORMATION: www.schwabenpark.de

Verlosung
Der Studi@SpaZz und der Schwaben Park verlosen  

2 x 2 Tageskarten. 
Betreff: „Schwaben Park“

Haben Sie Tipps, Reiseideen,  

Ausflugsempfehlungen?  

Bitte kontaktieren Sie uns: 

redaktion@spazz-magazin.de

FREIZEITPARKS

Wer auf der Suche nach einem spaßigen Adrenalinkick in der Region ist, für den eignen sich die vielen 
Freizeitparks in der Region. Egal ob Erfrischung in der Wildwasserbahn, Energiekicks in der Achterbahn oder 
doch nur ein Spaziergang durch handgebaute Lego-Welten: Studi@SpaZz-Autorin Christine Kulgart hat 
einige der Highlights zusammengestellt

3 hours©

DU WILLST BEI EINER VERLOSUNG AUF DIESER DOPPELSEITE GEWINNEN?
Dann schicke bis 10. Juni 2019 eine E-Mail mit deinem Namen, vollständiger Adresse und dem entsprechenden Betreff an 
verlosung@studispazz.de
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Schon 
wieder  e in 

Unfal l  
auf  der 
L in ie  2?

K omm schon, nur noch eine Folge, bevor wir anfangen 
zu lernen.“ – „Echt süß, wie du ‘Staffel’ aussprichst.“

M ündliches Abitur in Physik. Der erste Schüler kommt 
rein und wird von dem Prüfer gefragt: „Was ist schnel-

ler, das Licht oder der Schall?“ Antwort: „Der Schall natür-
lich!“ Prüfer: „Können Sie das begründen?“ Antwort: „Wenn 
ich meinen Fernseher einschalte, kommt zuerst der Ton und 
dann das Bild.“ Prüfer: „Sie sind durchgefallen. Der nächste 
bitte.“ Der nächste Schüler kommt rein und bekommt die 
gleiche Frage gestellt. Antwort: „Das Licht natürlich!“ Prü-
fer (erleichtert über die Antwort): „Können Sie das auch 
begründen?“ Antwort: „Wenn ich mein Radio einschalte, 
dann leuchtet erst das Lämpchen und dann kommt der 
Ton.“ Prüfer: „RAUS! Sie sind auch durchgefallen! Rufen Sie 
den letzten Schüler rein!“ Zuvor holt sich der Lehrer eine 
Taschenlampe und eine Hupe. Vor dem Schüler macht er 
die Taschenlampe an und gleichzeitig hupt er. Prüfer: „Was 
haben Sie zuerst wahrgenommen, das Licht oder den Schall?“ 
Schüler: „Das Licht natürlich.“ Prüfer: „Können Sie das auch 
begründen?“ Schüler: „Na klar! Die Augen sind doch weiter 
vorne als die Ohren.“

W ie nennt man einen Aal, der zwei Sprachen spricht? 
– Bilinguaal

W as passiert, wenn man an einem Pfannkuchen erstickt? 
– Man crêpiert

W as war Jesus von Beruf? Student! Er wohnte mit 30 
Jahren noch bei den Eltern, hatte lange Haare, und 

wenn er etwas tat, dann war es ein Wunder.

I m Hörsaal hatte man eine neue Lautsprecheranlage in-
stalliert. Der Professor sprach zur Probe ins Mikrofon: 

„Können Sie mich auch auf den hinteren Sitzreihen hören?“ 
Ein Student aus der vorletzten Reihe blickte kurz aus einer 
lebhaften Unterhaltung auf und rief: „Jawohl, Herr Professor, 
aber es stört uns nicht im Geringsten!“

M orgendliche Verkehrskontrolle: „Haben Sie vielleicht 
noch Restalkohol?“ Student: "Nein, aber da vorn am 

Kiosk müssten sie schon was kriegen können.“

VORSCHAU 
DIE NÄCHSTE AUSGABE DES  

ERSCHEINT IM OKTOBER 2019

Schickt uns eure Studi-Witze an witze@studispazz.de. 
Jeder veröffentlichte Witz wird vom Xinedome mit zwei Freikarten belohnt. 

GROB-WERKE – Wer sind wir?

Als global operierendes Familien-
unternehmen in der Entwicklung und 
Herstellung von Anlagen und Werk-
zeugmaschinen, schlägt das Herz der 
GROB-WERKE seit 1968 im bayerischen 
Mindelheim. Zu seinen Kunden gehören 
die weltweit namhaftesten Automobil-
hersteller, deren Zulieferer und weitere 
renommierte Unternehmen verschie-
denster Branchen.

Warum ist GROB ein
attraktiver Arbeitgeber für Sie?

Theorie allein ist Ihnen nicht genug und 
Sie wollen Ihr erlerntes Fachwissen end-
lich in der Praxis anwenden? Sie befi n-
den sich kurz vor dem Ende Ihres Stu-
diums und planen Ihre Abschlussarbeit? 
Sie haben Ihr Studium bereits abge-

schlossen und suchen nun nach einem 
spannenden Start ins Berufsleben?
Dann sind Sie bei uns genau richtig 
– GROB bietet Ihnen eine Vielzahl an 
Möglichkeiten in den verschiedensten 
Fachbereichen Ihr erlerntes Wissen in 
der Arbeitswelt anwenden und vertiefen 
zu können.

Neben spannenden Aufgaben im inter-
nationalen und hoch innovativen Tech-
nologieumfeld bietet GROB Studenten 
die Möglichkeit fürs Leben zu lernen.

Verantwortungsvolle Aufgaben, Über-
nahme von eigenen Projekten sowie die 
individuelle Betreuung und Förderung 
im Rahmen des GROB Studentenpro-
gramms sind hierbei unser Anspruch. 
Zudem erwartet Sie eine attraktive Ver-
gütung und weitere Leistungen, die Ih-
nen als Student zur Verfügung stehen.

Was ist das GROB
Studentenprogramm?

Dieses Programm wird für alle Studie-
renden, die bei GROB ihr Praxissemester 
oder Ihre Abschlussarbeit absolvieren, 
angeboten. Neben der individuellen 
Betreuung im Fachbereich und der Mit-
arbeit im Tagesgeschäft sowie in aktu-
ellen Projekten, werden weitere über-
greifende Bausteine integriert. So zum 
Beispiel ein zweitägiges Programm, um 
Ihnen den Einstieg bei uns zu erleich-
tern, die Teilnahme an verschiedenen 
Trainingsmaßnahmen und der Students 
meet Students Tag. Erfahrungsaus-
tausch, Netzwerken und die persönli-
che Entwicklung jedes Einzelnen stehen  
hierbei im Vordergrund. 

Überzeugt? Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung! Ihre GROB-WERKE 

DIE GROB-WERKE – SCHON MAL DAVON GEHÖRT? 
NICHT? DANN WOLLEN WIR UNS ALS HIDDEN 
CHAMPION GERNE VORSTELLEN.
Einsatz, Qualifi kation und Teamgeist müssen honoriert werden – und dies gilt ebenfalls für unsere Studenten.
Nutzen Sie die Chance sich weiter zu qualifi zieren und Ihre theoretischen Studienkenntnisse bei GROB in die Praxis umzusetzen. 
Wir freuen uns auf Sie! Weitere Informationen fi nden Sie unter: https://www.grobgroup.com/karriere/ihr-weg-zu-grob/studenten/ 

Was sagen unsere ehemaligen Studierenden und heutigen Mitarbeiter über GROB?

BOJUN 
(Angebotskonstrukteur) 

Mein Praktikum und auch meine Abschluss-

arbeit waren eine super Ergänzung zur Theo-

rie – Spaß, Verantwortung, Selbständigkeit, 

Herausforderungen und schlussendlich mein 

Einstieg im deutschen Arbeitsmarkt. 

(Angebotskonstrukteur) (Angebotskonstrukteur) (Angebotskonstrukteur) (Angebotskonstrukteur) (Angebotskonstrukteur) (Angebotskonstrukteur) (Angebotskonstrukteur) (Angebotskonstrukteur) (Angebotskonstrukteur) (Angebotskonstrukteur) 

WOLFGANG
(Softwarekonstrukteur) 

„Eine Masterarbeit bei GROB kombiniert die Arbeit 
an innovativen Themen, den Erfahrungsaustausch 
in einem motivierten und dynamischen Team - alles 
in allem der perfekte Einstieg in das Berufsleben.“ 

Herausforderungen und schlussendlich mein 

STEPHAN 
(SAP Prozess- und Systembetreuer) 
„Angefangen mit einem Praktikum bis zur heuti-gen Festanstellung erwartet mich bei GROB jeden Tag ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet.“

(SAP Prozess- und Systembetreuer) 
(SAP Prozess- und Systembetreuer) 
(SAP Prozess- und Systembetreuer) 

GABRIELA 
(Mitarbeiterin Zollmanagement) 

„Zeigen was in einem steckt – das konnte ich durch 
die Doppelbelastung von Studium und meinen Tätig-
keiten bei GROB. Insbesondere die Unterstützungen 
und das entgegengebrachte Vertrauen meines Betreu-
ers haben mich hierbei zum Erfolg gebracht..“ 
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INNOVATIONSREGION ULM.
DIE CLEVERE ALTERNATIVE.

www.innovationsregion-ulm.de

ANNIKA, 24,
STUDIERT MEDIZINTECHNIK 
AN DER THU IM 5. SEMESTER

INFOS ZUM STUDIUM IN UNSERER 
REGION FINDEST DU AUF
www.innovationsregion-ulm.de/
ausbildung

Innovationsregion Ulm
Olgastraße 101, D - 89073 Ulm
Tel.: 0731/173-121
info@innovationsregion-ulm.de

EIN STUDIENGANG, DER 
INNOVATIV IST UND DER 
GESUNDHEIT ANDERER 
MENSCHEN DIENT – DAS 
HAT MICH ÜBERZEUGT.


