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Statt Vorwort – eine Umfrage in der Studi@SpaZz-Redaktion

WIE HABT IHR DANK
FRIDAYS FÜR FUTURE UMGEDACHT?

„Ich sorge für
die Mobilität
der Zukunft

CHRISTINE KULGART, 26
Texterin und freie Journalistin
Ich habe nicht viel geändert, da ich schon vorher
meinen Müll getrennt und zu viel Verpackungsmüll vermieden habe. Beim Einkaufen habe ich
immer Stofftaschen dabei und achte darauf,
möglichst wenig Plastikprodukte zu kaufen –
wenn es sich vermeiden lässt. Da ich sowieso mit
öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß unterwegs bin, lebe ich schon relativ klimafreundlich.

DANIEL M. GRAFBERGER, 41
Redaktionsleiter KSM Verlag
Viel ändern brauchte ich da nicht. Seit Jahren
verzichte ich auf ein eigenes Auto, kaufe bewusst
ein und verhalte mich allgemein so vernunftbetont wie möglich.

CHRISTIN SCHIELE, 25
Volontärin KSM Verlag
Konkret geändert hat sich deshalb nichts, schon
vorher war ich hauptsächlich mit dem Fahrrad und Öffis unterwegs, nutzte Stofftaschen,
trennte Müll und hegte eine Abneigung gegen
unnötige Plastikverpackungen. Jetzt denke ich
mehr über Fleischkäufe und Urlaubsflüge nach,
ob das aber mit Fridays for Future zusammenhängt, weiß ich nicht.

CHIARA HILLER, 23
Crossmedia Redaktion an der HdM Stuttgart
im 8. Semester
Ich versuche schon lange, möglichst umwelt- und
tierfreundlich zu leben. Seit Fridays for Future
kompensiere ich auch meine Flugemissionen.
Das geht besonders einfach über die Webseite
atmosfair und erleichtert mein Gewissen beim
Reisen.
DR. RER. NAT. NICOLE KIRSTEN, 31
Da ich mich schon immer sehr für unsere Umwelt engagiere, freue ich mich über die Fridays
for Future. Umgedacht habe ich deshalb nicht.

Potenziale freisetzen. Kupfer ist der
Er braucht Ihr frisches Denken, Ihren
Enthusiasmus und Ihr Talent, uns
mit neuen Impulsen zu überraschen.

LAURA FEDEROLF, 22
Theaterpädagogik
FFF hat bei mir ein großes Umdenken angeregt.
Ich habe meine Lebensweise auf Klimaschädlichkeit geprüft und vieles umgestellt: Ich verzichte
öfter auf das Auto, kaufe Second-Hand, ernähre mich regional wie vegan und achte bei Konto, Stromversorgung etc. auf grüne Firmen. Nun
möchte ich noch meinen Plastikmüll weiter reduzieren und bald ganz auf das Auto verzichten.

Das ist Wieland.

SOPHIA KÜMMERLE, 27
Copywriter bei ecomBETZ
Durch die Proteste hat sich direkt nichts in
meinem Leben verändert. Aber sie haben dazu
angeregt, mehr über die Vergänglichkeit, Endlichkeit und Einzigartigkeit nachzudenken. Im
Zuge dessen habe ich im letzten halben Jahr
angefangen, mich mehr und mehr vegan zu ernähren, weil ich nicht täglich tierische Produkte
essen muss. Und ich merke, das ist genau das
Richtige für mich.

Jetzt bewerben
wieland-karriere.de
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PHILIPP SCHNEIDER, 31
Redakteur KSM Verlag
Fridays for Future hat sicherlich auch bei mir
dazu beigetragen, einiges im alltäglichen Leben
zu überdenken. Da ich mich aber schon immer
mit diesem Thema auseinandersetze, ist es eher
eine zusätzliche Präsenz, welche mir auf jeden
Fall die Tragweite der ganzen Lage immer wieder vor Augen bringt.
LIZA SCHÜRMANN, 22
BWL-Dienstleistungsmarketing Medien und
Kommunikation im 7. Semester
Das bewusste und nachhaltige Leben ist mir sehr
wichtig. Fridays for Future hat mir bewusst gemacht, dass wir vor allem aus Respekt für zukünftige Generationen auf die Umwelt achten
sollten. Es wäre nicht fair, wenn jede Generation die Ressourcen der Welt für sich maximal
ausnutzt – ohne Rücksicht auf alles und jeden,
der nach uns kommt. Schließlich wünscht sich
jeder eine lebenswerte Umwelt.
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Entscheidend ist, dass ein Studienabbruch nicht das Ende einer erfolgreichen Zukunft
bedeutet. Im Gegenteil, die duale Ausbildung bietet eine gute Alternative. Es geht darum,
Ihnen Chancen aufzuzeigen, um im für Sie richtigen Bildungssystem Karriere zu machen.
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Ziele, Alkohol, Schmerzen –
das sagt der Sportmediziner
Wer aus Ulm und Umgebung schon einmal eine
sportmedizinische Untersuchung benötigt hat, kennt
ihn: Prof. Dr. Jürgen Steinacker. In seiner Sektion
Sportmedizin des Uniklinikums Ulm trifft man sowohl Hobbysportler als auch nationale Sportgrößen.
Studi@Spazz Autorin Dr. Nicole Kirsten verfolgt
den Blog der Sektion Sportmedizin mit seinen praktischen Tipps und Tricks und wollte Prof. Steinacker
schon immer ein paar Fragen stellen
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„DAS PROBLEM IST
NICHT EIN MOSCOW
MULE, SONDERN
DIE ZAHLREICHEN
MOSCOW MULES. “


Prof. Dr. Jürgen Steinacker über den Konsum von Alkohol

Bei welchen Erkrankungen sollte Sport als Therapie eingesetzt werden?
Sport kann bei vielen Erkrankungen eingesetzt werden
und verbessert das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit. Sport verbessert die Fähigkeit des Körpers, mit
Belastungen der Erkrankung umzugehen und bei Komplikationen diese besser zu überstehen. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind sportliche Betätigungen ganz
wichtig, ebenso bei Diabetes, Übergewicht und Atemwegserkrankungen. Bei Krebserkrankungen kann Sport
die Prognose deutlich verbessern. Wir bieten ein großes
Sport- und Krebsprogramm an, in dem auch die Grund-

JOBS / FINANZEN

CAMPUS

voraussetzungen überprüft werden, dass Patienten nicht
überfordert werden.
Ruiniert der Moscow Mule am Abend meine Fitness?
Das Problem ist nicht ein Moscow Mule, sondern die zahlreichen Moscow Mules.
Als ambitionierter Sportler greift man doch mal zur IBU, damit der Sport nicht ausfällt. Ist dies unbedenklich?
Wir empfehlen keinen Sport unter Ibuprofen, da es die
wichtige Rückmeldung des Körpers auf Verletzungen
ausschaltet. Es zeigt sich, dass Sportler, die häufig IBU
konsumieren, auch schneller Verletzungen bekommen.

INFORMATION
zur Sektion Sportmedizin:
www.sportmedizin-ulm.org

Wir sind ein Unternehmen der Bibus Holding, die mit über 1000 Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen seit über 70 Jahren erfolgreich ist.
Wir entwickeln, projektieren und vertreiben innovative Produkte aus dem
Bereich der Hydraulik, Mechatronik und Elektronik.

Wir suchen

ELEKTRIKER (M/W/D) ODER ELEKTRONIKER (M/W/D)
für unser Entwicklungsteam

Sie suchen eine neue Herausforderung und möchten Ihren Horizont erweitern?

Prof. Dr. Jürgen Steinacker:
Berät Sportler medizinisch
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Studi@Spazz: Herr Prof. Dr. Steinacker, der Einstein-Marathon kommt jedes Jahr so plötzlich. Wie werde ich am
schnellsten fit, um bei dem Halbmarathon gesund ins Ziel zu
kommen?
Prof. Dr. Jürgen Steinacker: Der Halbmarathon ist ein
Ziel, welches nicht aus dem Stand erreicht werden kann.
Man sollte eine gewisse Grundfitness haben, um sich den
Halbmarathon als Ziel zu setzen, also zumindest zweimal wöchentlich trainieren. Ansonsten wäre zum Beispiel auch der 10 km-Lauf eine gute Sache. Wer lange
Zeit keinen Sport gemacht hat, über 35 Jahre alt ist oder
eine Vorerkrankung hat, sollte eine sportärztliche Untersuchung einplanen.
Heft 27 | SS 2020

Ihre Kompetenz:

Wir möchten Ihnen gerne diese Aufgaben übertragen:

- Sie haben ein abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene
Ausbildung im Bereich Elektrotechnik, Elektronik oder Mechatronik
- Sie finden sich in einem smarten Team zurecht und arbeiten zielorientiert
- Sie sind bereit Ihre guten Kenntnisse in der Programmierung und
Inbetriebnahme von Steuerungen zu vertiefen und zu erweitern
- Sie verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

-

Schaltpläne für Fahrzeuge und Aggregate erstellen und auslegen
Steuerungen (Plus+1, Siemens S7, FU) programmieren
Steuerungsprogramme optimieren und anpassen
Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen

SAUER BIBUS bietet Ihnen die Umgebung in der Sie Ihre Fähigkeiten gezielt weiterentwickeln können. Ein leistungsbezogenes Einkommen nach einer
spezifischen und umfassenden Einarbeitung können Sie voraussetzen.
z.Hd. Frau Knoll, c/o SAUER BIBUS GmbH, Lise-Meitner-Ring 13, D-89231 Neu-Ulm, Telefon: +49 (0) 731 1896-111, Email: hknoll@sauerbibus.de

www.sauerbibus.de
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SERIE
AUSLÄNDISCHE STUDENTEN
Franicisco
kommt aus Argentinien

Serie 24

„Dass das
Studium hier
schwieriger ist,
war mir klar“
Franicisco ist aus Argentinien nach Neu-Ulm
gekommen, um Informationsmanagement Unternehmenskommunikation an der HNU zu studieren.
Er ist im 2. Semester

Studi@SpaZz: Franicisco, warum bist du nach Deutschland
ausgewandert?
Franicisco: Die Berufsaussichten sind in Argentinien wegen der Wirtschaft nicht so gut. Ich habe einen 3-monatigen Schüleraustausch in Deutschland und zurück in
Argentinien dann eine Ausbildung auf Deutsch gemacht,
deswegen konnte ich ohne große Hindernisse hier studieren. Außerdem habe ich spanische Wurzeln und dadurch
einen spanischen Pass, was mir die Einwanderung noch
leichter gemacht hat. Ein Abenteuer war es trotzdem.
Weißt du schon, ob du nach dem Studium in Deutschland
bleiben möchtest, oder ist das eher ein Zwischenschritt auf
einer Reise?
Ich habe vor, mein Studium abzuschließen, und dann ein
paar Jahre hier zu arbeiten. Danach möchte ich in ein englischsprachiges Land, zum Beispiel Neuseeland. Das ist
aber noch weit in der Zukunft.
Was ist hier genauso, wie du es dir vorgestellt hast, bzw.
ganz anders, als du erwartet hast?

Deutschland ist sehr anders als Argentinien. Dass das
Studium hier schwieriger ist, war mir klar. Es ist vor
allem nicht so einfach, weil mein Deutsch noch nicht so
gut ist, aber mit viel Arbeit und Motivation kann man
es schaffen. Das Schwierigste hier in Deutschland ist es
für mich, Leute kennenzulernen. In Argentinien stehen
die Menschen neuen Leuten viel offener gegenüber. Ich
hätte nie erwartet, wie schwierig es hier ist, Kontakte
zu knüpfen und Freundschaften zu entwickeln. Ich habe
aber zum Glück schon einige tolle Menschen hier kennen
lernen dürfen.
Wie findest du deutsches Essen?
Ich habe seit meiner Einwanderung noch nicht viel
deutsch gegessen. Mein Mitbewohner kommt aus Kolumbien und wir kochen gerne südamerikanische Gerichte. Bei meinem Austausch vor fünf Jahren habe ich
aber mit meiner Gastfamilie sehr viel und gerne deutsch
gegessen. Viel Wurst und vor allem viel Brot. Ich liebe
deutsches Brot! Und auch das deutsche Bier!
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Das Gespräch führte Laura Federolf
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Ponte Consult ist eine studentische Unternehmensberatung. Die Mitglieder können
sich auf Projekte mit Unternehmen bewerben, selber Projekte organisieren oder innerhalb des Vereins eine tragende
Rolle übernehmen. So kann
man nicht nur das im Studium erlernte theoretische Wissen praktisch festigen, sondern sich auch noch etwas
dazuverdienen und gemeinsam mit anderen Motivierten
Großprojekte mit namhaften
Firmen durchführen.

INFORMATION
Ponte Consult e. V.
Wileystr. 1
89231 Neu-Ulm
Tel. 0731 14114647
www.ponte-consult.com
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Der Studi@SpaZz hat Leon
Geywitz, 1. Vorsitzender
und Vorstand Unternehmenskontakte, gefragt: Was
ist für dich das größte Argument für Ponte Consult?
Leon Geywitz: Der größte
Vorteil in meinem Privatleben ist auf jeden Fall diese Vernetztheit. Als Mitglied hast du ein großes
Netzwerk aus verschiedenen Studiengängen der Hochschule. Als Student lernst du normalerweise nur deinen
Studiengang kennen. Als IMUK-Student, wie ich, lernt
man schwer BWLer, Wirtschaftsingenieure oder Informatiker kennen. Das ist bei Ponte nicht so, da mixt sich
alles, aus allen Bereichen. So kann man privat oder im
Studium immer Hilfe aus anderen Bereichen bekommen.
Man profitiert von den verschiedenen Erfahrungen der
anderen Mitglieder, wenn es um Sachen wie Urlaub oder
den Wohnungsmarkt geht. Meine jetzige tolle Wohnung
hätte ich beispielsweise nicht ohne Ponte bekommen.
Man erweitert sein regionales Netzwerk also auch im
privaten Bereich. Wir haben über 100 Mitglieder, davon
ca. 70 bis 80 aktive Mitglieder. Wenn man also feiern gehen möchte, an den See oder Fußball spielen, kann man
einfach in die Gruppe schreiben und irgendwer meldet
sich immer. Man hat eine Datenbank aus persönlichen
Kontakten, eine Basis, auf Leute zuzugehen. Das stärkt
Laura Federolf
einem den Rücken.

DIE VORTEILE:
• Praktische Erfahrung
Durch aktive Teilnahme als
Projektmitarbeiter/-leitung
oder in einer internen Position kann man wertvolle praktische Erfahrung sammeln
und seine Stärken kennen lernen und ausbauen.
• Aktives Netzwerk
Der intensive Kontakt mit Unternehmen, Alumni und Professoren ermöglicht es Mitgliedern, schon während der
Studienzeit wichtige Kontakte
zu knüpfen. Das erleichtert
den Berufseinstieg.
• Schulungen
Mitglieder von Ponte Consult
haben Zugang zu hochwertigen Schulungen. Die dort erlernten Soft Skills sind von
immensem Vorteil für das
spätere Berufsleben.

BE THE HERO

Auch Du kannst ein Held sein.
Bewirb Dich jetzt!
www.daimler-tss.com/karriere
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STUDI@SPAZZ-AUTOREN INTERVIEWEN SICH GEGENSEITIG

In dieser Ausgabe hat Laura Federolf ihre Studi@SpaZz-Autorin-Kollegin Chiara Hiller befragt

STECKBRIEF
Name
Chiara Hiller
Geburtsdatum
18.03.1997
Heimatstadt
ursprünglich Neu-Ulm,
fürs Studium Stuttgart
Beruf/Studiengang
Crossmedia Redaktion

Studi@SpaZz: Chiara, nenne fünf Wörter, die dich am besten beschreiben …
Chiara: Positiv, offen, reiselustig, Sonnenliebhaberin, hungrig
Magst du lieber Filme/Serien oder Bücher und hast du eine Empfehlung?
Schwierig, ich mag den Mix! Zu meinen Lieblingsbüchern gehört wohl auf
ewig die Eragon-Reihe, als Serie kann ich Friends immer wieder schauen.
Bleibst du im Urlaub lieber in einem schicken All-Inclusive-Hotel oder einer Hütte
in der Natur?
Abgesehen davon, dass ich mir All-Inclusive noch nie leisten konnte, bin
ich am liebsten mit dem Backpack in Hostels unterwegs. Dementsprechend
wäre es die Hütte!
Was ist dein Lieblingsland und warum?
Mexiko! Ich habe dort mein Auslandssemester verbracht und bin hoffnungslos verliebt in Land, Leute und Reggaeton-Partys am Strand!
Was sind deine Hobbys?
Ich verbringe sehr viel Zeit mit Freunden, im Sommer vor allem draußen. Ich
bin gerne unterwegs, entdecke neue Orte und gehe feiern.
Was sollten sich die Menschen deiner Meinung nach mehr zu Herzen nehmen?
Ich finde, Menschen sollten respektvoller mit Tieren umgehen, vor allem passiv, indem sie den Konsum von tierischen Produkten reduzieren. Würde sich
jeder Einzelne darin einschränken und bewusster Fleisch und Tierprodukte
essen, könnte das für das Wohl der Tiere einen riesigen Unterschied machen!
Dein Lieblingsort in Ulm?
Ich sitze sehr gerne auf der Stadtmauer, mit Blick auf die Donau.
Samstagabend: Ausgelassen feiern im Club oder gemütlich mit Freunden daheim?
Samstag der Club, Sonntag daheim!
Wenn du dir eine Auszeit nimmst, wie verbringst du sie am liebsten?
Am liebsten in der Ferne.

NEW SOLUTIONS EMERGE WHEN
THINKING ISN’T HARD-WIRED.
SHARE YOUR PASSION FOR DYNAMIC
DEVELOPMENT PROCESSES.

More than 90% of automotive innovations are based on electronics and software. That's why creative
freedom and lateral thinking are so important in the pursuit of truly new solutions. We at BMW Car
IT GmbH are driving software innovations inside the BMW Group in various fields such as
-- Advanced Driver Assistance Systems
-- Autonomous Driving
-- Navigation & Infotainment Systems
-- Artificial Intelligence & Machine Learning
-- Computer Vision
-- Augmented & Virtual Reality
-- Big Data and Data Analytics
-- Knowledge Representation
Using technologies like: C, C++, Java, Python, Objective C, Android, Linux, Autosar, Docker & more
We want to keep pushing the limits of what's possible, so our team in Ulm is currently seeking
highly motivated students who are eager to write the next chapter in automotive history with us.
Contact: carit.students@bmw.de

You can ﬁnd out more about us as an employer, our entry programmes and other job opportunities at
http://www.bmw-carit.de
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HOL DIR
DEN TITEL!
Dein Gesicht
auf dem Titelbild
der Wintersemesterausgabe!
Bewirb dich als Titel-Modell für die kommende Ausgabe
des Studi@Spazz, Wintersemester 2020/21!
Du bist mindestens 18 Jahre alt, studierst bereits oder
möchtest studieren?

UNSER KLEINER

UBIER
FLIEGER

Schreibe eine E-Mail mit Foto von dir an
redaktion@studispazz.de.
Anmeldeschluss 31. August 2020

STUDIS AUFGEMERKT!
Habt ihr Lust, beim Studi@SpaZz mitzuschreiben?
Meldet euch!
Zwei Mal im Jahr, immer zum Anfang des Semesters, er-

scheint der Studi@SpaZz. Unter dem Motto »von Studis
für Studis« erarbeitet eine kreative Redaktion aus Studentinnen und Studenten
INFORMATION
jedes Heft – von der IdeWenn du interessiert bist,
enfindung bei der Redakschreib eine E-Mail mit ein paar
tionssitzung bis hin zum
Angaben zu dir an
fertigen Artikel. KreativiDaniel M. Grafberger,
tät und Freude am Schreiredaktion@studispazz.de
ben sind gefragt, die Arbeit
wird natürlich honoriert.

www.ulmer-hell.de

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG!
HAST DU LUST, MITZUARBEITEN?
SCHREIB UNS!
14

Jetzt im Handel. Der Gastro.
Und deinem Kühlschrank. Probieren!
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IM FOKUS MITARBEITER DER UNI ULM

Serie 4: In jeder Ausgabe stellen wir euch Beschäftigte an der Uni vor
Wer sorgt eigentlich dafür, dass unsere Universität zu einem Ort wird, an dem Studierende nichts missen müssen (außer eventuell das gemütliche Bett zu Hause) und an dem sie um- und versorgt werden? Es sind nicht nur Studierende, 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 Serie! Studi@
SpaZz-Autorin Christine Kulgart stellt euch dieses Mal die Notfallhelfer vor.

112 wählen, Ruhe bewahren

Foto: Universität Ulm

Spontane Ohnmacht, Hyperventilation – Prüfungsstress und Co. können manchmal auch auf die Gesundheit schlagen. Prof. Dr. Ing. Hermann Schumacher, Direktor der School of Advanced Professional Studies
an der Universität Ulm, hat 2002 die Notfallhelfer ins Leben gerufen. Anders als Betriebshelfer haben
sie einen klaren und schnellen Meldeweg und stehen im direkten Kontakt mit der Leitstelle Ulm. Damit
sind sie eine einzigartige Organisation an deutschen Universitäten. Im Gespräch mit Studi@SpaZz-Autorin
Christine Kulgart erklärt er, was hinter den Notfallhelfern steckt.

Voller Einsatz: Hermann Schumacher
und seine Notfallhelfer-Kollegen bei
einer Rettungsübung

INFORMATIONEN
Die Notfallhelfer suchen immer
neue Mitglieder!
Wenn auch du Lust hast,
dich neben deinem Studium
ehrenamtlich zu engagieren und
vielleicht auch schon Erfahrung
im Rettungsdienstbereich hast,
dann melde dich unter
hermann.schumacher@uni-ulm.de.
Weitere Informationen zu den
Notfallhelfern gibt es unter
www.uni-ulm.de/en/
einrichtungen/nothel.
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Studi@SpaZz: Herr Prof. Dr. Schumacher, welche Aufgaben
hat ein Notfallhelfer?
Prof. Dr.-Ing. Hermann Schumacher: Notfallhelfer kümmern
sich um alle medizinischen Notfälle an der Universität, sofern diese einen Rettungsdienst erfordern. Immer wenn
bei der Leitstelle Ulm ein Anruf unter der Nummer 112
von einem Telefon auf dem Campus eingeht, schlägt der
Einsatzleitrechner die Notfallhelfergruppe vor. Pro Campusabschnitt gibt es zwei bis drei Gruppen, die jeweils aus
mindestens drei Leuten bestehen. Nach oben ist die Zahl
offen. Wir haben Funkmeldeempfänger wie im Rettungsdienst und sehen darauf den Einsatzort auf dem Textdisplay. Die Helfer sammeln sich im
Notfall an einem Stützpunkt mit der entsprechenden Notfallausstattung, informieren
die Leitstelle und machen sich dann auf den Weg zum Unfallort. Wir haben drei Funktionen: den Einsatz in lebensbedrohlichen Situationen, die Rückmeldung an die Rettungsleitstelle und die Ortskundigkeit. Deshalb gibt es auch drei Helfer pro Gruppe: Während
sich zwei um den Notfall kümmern, kann der dritte den Rettungsdienst einweisen.
Welche Notfälle gibt es an der Uni?
Überwiegend kommen sogenannte internistische Notfälle vor. Das meiste davon ist
undramatisch, aber es gab auch schon Krampfanfälle oder erfolgreiche Reanimationen. Pro Monat liegen die Einsätze allerdings im einstelligen Bereich. Häufig geht es
den Patienten bereits wieder gut, wenn wir am Einsatzort ankommen.
Wer sind die Notfallhelfer?
Da ist querbeet von allem etwas dabei, und das finde ich schön. Es handelt sich überwiegend um festangestellte Personen, aber auch Professoren und Studenten. Diese
kommen hauptsächlich aus dem Medizinbereich. Die Aufgabe ist ehrenamtlich.
Wie wird man Notfallhelfer?
Man meldet sich bei einem Gruppenmitglied oder beim Koordinator – das wäre ich. Es
gibt keine besonderen Voraussetzungen, aber viele Notfallhelfer waren vorher schon
Rettungshelfer oder Notfallsanitäter. Die meisten haben eine Ersthelferausbildung.
Wir bieten Ausbildungen zu Schulungszwecken für die Notfallhelfer an.
Heft 27 | SS 2020
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AUFGEMERKT!
Neuer Studiengang:
Drehbuchschreiben an der AdK Ulm
An der Akademie der darstellenden Kunst Ulm gibt es nun einen neuen Studiengang. Neben der Ausbildung in den Fächern Schauspiel, Dramaturgie, Regie und Theaterpädagogik kann man sich dort nun auch
zur/zum „Staatlich geprüften Drehbuchautor/in“ ausbilden lassen. Studi@SpaZz-Autorin Laura Federolf
stellt euch die neue Fachrichtung vor
Die vierjährige Ausbildung an dem Berufskolleg beginnt mit

einem Orientierungsjahr, welches von allen Studenten
absolviert wird, egal welchen Studiengang sie danach
wählen. Durch die Kopplung zur Schauspielschule kann
man seine schauspielerischen Talente und Fähigkeiten
erproben, was für das Schreiben sehr vorteilhaft ist: Die
Figurenentwicklung eines Autors ist vergleichbar mit der
eines Schauspielers. Der Autor schlüpft – geistig – in alle
Figuren der Geschichte hinein und kann so eine authentische Story entwickeln. Denn was ein Autor selbst erkannt hat, kann er stimmig im Drehbuch zum Ausdruck
bringen. Natürlich braucht man auch Handwerkszeug
bezüglich Struktur, Figuren-Entwicklung, Handlung, Dialog, Genre etc. Aber man sollte die Geschichte und die
Figuren nie in Strukturen zwängen. Im besten Fall formt
ein Stoff irgendwann organisch seine einzigartige Story,
Figuren und Konflikte.
Der neue Studiengang „Drehbuch“ arbeitet sehr praxisbezogen, denn gerade am
Beginn einer Autoren-Karriere geht es vor allem darum, sich selbst und seinen eigenen Stil zu finden.
Learning-by-Doing und
konstruktives Feedback
INFORMATIONEN
stehen im Mittelpunkt.
adk-ulm
Da hilft es ungemein, dass
akademie für darstellende kunst
die adk Ulm fächerüberEberhard-Finckh-Straße 5
greifend strukturiert ist,
89075 Ulm
denn die Drehbuchnovizen
Tel. 0731 387531
können mit ihren Kommiwww.adk-ulm.de
litonen aus anderen Studiengängen eigene Szenen
inszenieren, improvisieren und im eigenen Aka-
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demietheater oder in selbst produzierten Webserien
testen. Die Reaktionen der Zuschauer zu erproben und
dadurch schließlich auch abschätzen zu können, ist ein
großer Vorteil gegenüber anderen Bildungswegen zum
Drehbuchautor. Dass diese Verknüpfung zum Schauspiel
zu tollen Ergebnissen führt, zeigt zum Beispiel die erfolgreiche Autorin Ingrid Lausund: Sie hat unter anderem die
TV-Serie „Der Tatortreiniger“ geschrieben und zuvor an
der Adk Schauspiel studiert.

WAS MUSS
ICH MITBRINGEN?

Interesse und Spaß am filmischen
Erzählen und Schreiben
Freude am Beobachten von Menschen und der Welt,
in der sie leben, und am Verstehen und Durchdringen von
Zusammenhängen und Konflikten
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UNSERE BACHELORARBEIT

Moritz, Bachelor in Chemie:

NUR NOCH DIE
BACHELORARBEIT –
ABER WIE?
Studi@SpaZz-Autorin Chiara Hiller
weiß, wie es geht

1

Im Leben jedes Studenten kommt der Zeitpunkt, an dem die
letzten Projekte abgegeben und selbst die bis zum Ende
aufgeschobenen Klausuren geschrieben sind.
Dann fehlt nur noch die Bachelorarbeit, um das Studium abzuschließen. Ist es aber mal soweit, füllt sich der Kopf mit
Fragen: Wie schreibt man so eine wissenschaftliche Arbeit?
Womit fängt man an? Wo gibt es die passende Literatur? Und
natürlich: Wie findet man ein gutes Thema?

kann ich empfehlen, nahe an den persönlichen Interessen
zu bleiben. Ich habe mir immer Notizen gemacht, sobald
mir eine neue Idee kam, die irgendwie zu meinem Studium passte. Als ich eine Liste von interessanten Gebieten
hatte, habe ich mich hingesetzt, online zu den coolsten
Themen recherchiert und Mindmaps gezeichnet. Anschließend musste ich mir eine passende Fragestellung
zu meinem Lieblingsthema überlegen und natürlich prüfen, ob und was dazu schon geforscht wurde.

Zumindest mir erschien die Vorstellung, in meinem Fall mindestens 40 Seiten mit wissenschaftlich fundiertem Text und
eigenen Forschungsergebnissen zu füllen, ziemlich furchteinflößend. Auch ich stehe gerade vor dem Beginn meiner
Bachelorarbeit.
Ob ich einen Master mache? Vielleicht. Dieses Semester
könnte also mein allerletztes sein! Deshalb will ich es in vollen
Zügen genießen. Dafür war es natürlich umso wichtiger, ein
Thema zu finden, das mich zumindest ein bisschen interessiert.

18

SCHRITT 1
DIE THEMENFINDUNG
Hat zum Glück ganz gut geklappt. Für ein passendes Thema

2

SCHRITT 2
DAS EXPOSÉ
Eine Art schriftliche Ausarbeitung meiner Idee, mit For-

schungsstand, Zielsetzung und meiner geplanten Vorgehensweise. Dafür habe ich Exposés von Freunden gelesen,
an denen ich mich orientieren konnte. Das hat tatsächlich gut funktioniert, meinem Prof gefallen Thema und
Methode und ich kann offiziell anfangen. Moment. Jetzt
geht es also richtig los und ich soll diese ganze Arbeit, die
ich mir überlegt habe, wirklich schreiben? Alleine? Damit
das möglichst entspannt und ohne große Krisen funktioniert, habe ich mich nach Tipps und Erfahrungen bei denen umgehört, die es schon geschafft haben: Absolventen!
Heft 27 | SS 2020
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„Ich habe mich direkt an meinen Lieblingsprof gewandt,
der auch die Vorlesungen in meinem Wahlbereich gehalten
hat. Ihn habe ich einfach nach Themenvorschlägen gefragt,
und konnte mir davon ein Thema raussuchen. Wir hatten
dann sechs Wochen Zeit für die Arbeit im Labor und nochmal sechs Wochen für eine wissenschaftliche Arbeit über die
theoretischen Hintergründe und Ergebnisse. Dafür haben
mir wissenschaftliche Artikel als Quellen gut geholfen. Mein
Tipp: In den Naturwissenschaften gibt’s online gute Datenbanken für passende Journals über die aktuelle Forschung.“
Nicole, Mathe und Physik auf Lehramt:

„Zusätzlich zum Staatsexamen musste ich noch eine Zulassungsarbeit schreiben. Das ist auch eine wissenschaftliche
Arbeit, die dauert vier Monate und ich bin jetzt gerade damit fertig. Ich habe meine Arbeit in Mathe geschrieben. Das
Thema konnte ich mit meiner Professorin zusammen erarbeiten und war dann echt zufrieden damit. Die Professorin war zwar sehr streng, aber dafür total organisiert und
erreichbar. Der Anfang war für mich besonders schwierig,
weil man so viel Input hat und nicht weiß, was man damit
machen soll! Ich habe deshalb direkt eine Gliederung und
einen Zeitplan erstellt und das nochmal mit meiner Betreuerin besprochen. Dann habe ich einfach losgeschrieben und
das war der beste Weg. Durch regelmäßige Feedback Treffen hatte ich auch den Druck zu schreiben, den ich persönlich gebraucht habe. Man hat viel Zeit, aber darf das nicht
unterschätzen, auch für Korrekturen und bis die finale Fassung mal steht, dauert es schon lange.“
Jonas, Bachelor in Psychologie:

„In einem Kolloquium für Sozialpsychologie habe ich mich
für einen Themenbereich besonders interessiert und den
entsprechenden Doktoranden auf die Bachelorarbeit angesprochen. Wir saßen zusammen und er erklärte mir,
welche meiner Vorschläge schwer umsetzbar wären. Es
hat vier Wochen gedauert, bis das Thema dann stand. Dass
man von seinem Thema überzeugt ist, finde ich aber wichtig. Es ist auch hilfreich, vorher Infos über den Betreuer
einzuholen. Eine gute Betreuung macht viel aus. Ich musste dann ein Exposé zum Thema schreiben, was ich jedem
empfehlen kann. Verliert man sich mal, hilft es enorm, den
ursprünglichen Plan nochmal durchzulesen. Stressig war,
dass ich nebenher noch andere Prüfungsleistungen hatte.
Die BA erfordert viel Fokus, und es ist schlau, das Semester möglichst frei zu halten. Ein Ratschlag: Zwei Wochen
vor Abgabe die Arbeit zur Seite legen und Korrektur lesen
lassen. Danach hat man nochmal einen besseren Blick für
das Geschriebene.“
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WAS IST
SEXUELLE
BELÄSTIGUNG?

AWARENESS –
EIN MEHR AN BEWUSSTSEIN!

Sexuelle Anspielungen, obszöne Worte oder Gesten
Aufdringliche, unangenehme Blicke
Unerwünschte Briefe oder elektronische Nachrichten mit
sexuellem Inhalt
Unerwünschtes Zeigen oder Zusenden von Fotos oder
Videos mit pornographischem Inhalt
Sexualisierte Berührungen (ob eine Berührung sexualisiert
war, entscheidet das Opfer, nicht der Täter!)
Androhung von sexueller Gewalt oder Repressalien als
Druckmittel

Studi@SpaZz-Autorin
Laura Federolf hat
sich mit dem Thema
„sexuelle Belästigung“
beschäftigt
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exuelle Belästigung ist noch immer ein Tabuthema, obwohl es viele Menschen
betrifft – mehr als man annimmt. Aber genau das ist das Problem: Weil nicht
darüber geredet wird, ist vielen gar nicht klar, wie alltäglich dieses Thema ist.
Und das führt unter anderem dazu, dass der oder die Betroffene sich nicht traut, es
öffentlich zu machen oder, in schlimmen Fällen, anzuzeigen.
Wenn man jedoch gezielt nachfragt, hat leider fast jede Frau und auch viele Männer solche Erfahrungen machen müssen. Mir selbst war das schon bewusst, bevor ich diesen
Artikel geschrieben habe, jedoch hat es mich trotzdem schockiert, wie verbreitet solche
Übergriffe doch sind. Und vor allem: wie normal. Es ist leider so, dass gewisse Formen
von sexueller Belästigung so alltäglich sind, dass sich niemand mehr aufregt. Der/die
Betroffene wird vom Umfeld beschwichtigt oder nimmt es selbst hin als „passiert halt
mal“ – weil es eben so oft geschieht und leider für viele schon dazu gehört, als nicht
verhinderbar gilt. Man solle sich nicht aufregen. Dieser Umgang damit ist jedoch ein
großes Problem und führt zur Normalisierung und Verharmlosung und ist dadurch
indirekt auch dafür verantwortlich, dass weitere Fälle vorkommen.
Auch ich selber habe solche Vorfälle zur Genüge mitbekommen oder selbst erfahren
und war mir lange nicht bewusst, dass es mein Recht ist – und vielleicht sogar meine
Pflicht – das anzuprangern. Laut zu sein, mich zu wehren, den Täter zu konfrontieren und eventuell Vorgesetzte oder Mitarbeiter der Einrichtung zu informieren. Man
Heft 27 | SS 2020

schämt sich und will keine „Petze“ sein, will keinen Aufstand machen. Aber der ist notwendig,
damit die Täter begreifen, was sie da tun. Gerade
in Zeiten von gewaltverherrlichenden und frauenfeindlichen Liedtexten sind die Auswirkungen von
sexueller Belästigung für das Opfer vielen nicht
klar. Das soll diese Taten natürlich nicht verharmlosen oder gar rechtfertigen – jedoch gibt es viele
Positivbeispiele, bei denen nach einem klärenden Gespräch oder Androhung von rechtlichen
Schritten die Schwere solcher Taten bewusst gemacht wurde und somit zukünftige Taten verhindert wurden.
Aufklärung und Bildung zu dem Thema sind wie so
oft der Weg zur Lösung dieses so verbreiteten
Problems. Der erste Schritt, wenn nicht sogar die
Voraussetzung dafür, ist, dass wir über das Thema reden, es in die Köpfe der Menschen bringen.
Wird das Thema enttabuisiert, so trauen sich auch
mehr Betroffene, ihre Erfahrungen zu erzählen,
was wiederum bei möglichen Tätern Bewusstsein
schafft. Jeder Fall, bei dem man der Konfrontation mit dem Täter nicht ausweicht, könnte viele
zukünftige Fälle verhindern – es sind häufig Wiederholungstäter.
Niemand sollte sich jedoch dazu gezwungen fühlen
oder ein schlechtes Gewissen haben, wenn er in
solch einer Situation nicht so gehandelt hat, sondern der Konfrontation aus dem Weg gegangen ist.
Das hat nichts mit fehlendem Mut oder Stärke zu
tun, sondern vor allem damit, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Fangen wir also durch das
Schaffen von Awareness damit an, eine Umgebung
zu sein, in der sich niemand mehr überwinden
muss, eine sexuelle Belästigung anzuprangern,
sondern dazu ermutigt wird.
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Bericht eines Täters
aus dem Raum Ulm:
„Wir haben eine interne Feier unter Freunden gefeiert, bei
der viel Alkohol im Spiel war. Dann gab es eine Situation,
bei der ich einem Mädchen einen Kuss aufgedrängt habe.
Danach hat sie mir in einem Gespräch mit einem neutralen
Vermittler die Grenzüberschreitung klar gemacht. Zuerst
war ich uneinsichtig, habe es auf den Alkohol geschoben
und runtergespielt. Im Gespräch konnte mir mein falsches
Verhalten dann aber bewusst gemacht werden. So etwas
ist mir danach nie wieder passiert.“


Flo (23)

Was zeigt dieses Beispiel?
So etwas kann jedem passieren, man ist deswegen nicht direkt
ein schlechter Mensch. Das wäre man nur, wenn man die Belästigung nicht ernst nimmt, sie verleugnet und wiederholt so handelt.
Man muss darüber reden, anprangern, Bewusstsein
schaffen, um Folgefehler zu vermeiden

HILFREICHE LINKS
www.hilfetelefon.de
www.hilfeportal-missbrauch.de
www.gewaltgegenfrauen.de
www.grauzone-ev.de
www.frauen-gegen-gewalt.de
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VON ULM IN DIE

W E I T E W E LT
Es ist für viele Studenten das Highlight des gesamten Studiums und eine Erfahrung fürs Leben: das
Auslandssemester! Deshalb treibt es auch regelmäßig Studis aus Ulm, Neu-Ulm und der Region in
die weite Welt hinaus. Studi@SpaZz-Autorin Chiara
Hiller beschreibt, was sie erlebt hat, und hat andere
gefragt, wie es bei ihnen war

„
Lisa in Irland

„

Ich habe im Januar 2019 meinen Koffer gepackt und bin
nach Mexiko geflogen. Ich wollte in ein spanischsprachiges Land, aber trotzdem weit weg. Außerdem durfte es nicht
allzu teuer sein, da war Mexiko perfekt! Im Studentenstädtchen
Cholula, bei Puebla, habe ich mich sofort wohlgefühlt. Es hat
die perfekte Größe und ist voller Clubs, Bars und Restaurants.
Gewohnt habe ich in einem privaten Studentenhaus, mit 23
Roomies aus aller Welt. Wir hatten einen gemeinsamen Innenhof, Dachterrasse, Küche und TV-Zimmer. Die Küche benutzten
wir tatsächlich kaum, da auswärts essen so günstig ist. Meine
Uni hatte den schönsten Campus, den ich je gesehen habe. Die
Professoren waren deutlich gelassener als in Deutschland. An
den Wochenenden war viel Party oder Reisen angesagt. Obwohl
das Land bekannt für Drogenkartelle und Kriminalität ist, habe
ich mich immer sicher gefühlt und hatte keine negativen Erfahrungen. Mexiko ist wirklich wunderschön, und ich kann es nicht
abwarten, zurückzukehren. Das Auslandssemester war die bisher beste Zeit meines Lebens.“
Chiara Hiller,
Bachelor Crossmedia Redaktion,
Studi@SpaZz-Autorin
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Andre a in Liss abon

„

„

Ins Ausland wollte ich schon seit dem Beginn meines Studiums. Von Februar bis Juni 2019 lebte ich dann in Lissabon!
Dafür habe ich mich entschieden, weil es eine Partnerhochschule
der HNU war und auf mein Gebiet, Medien und Kommunikation,
ausgelegt. Das Unileben war ganz anders als bei uns. Der Workload
war viel niedriger. In Portugal bauen Kurse unterschiedlicher Semester stark aufeinander auf, und als Erasmus-Student hat man die
Vorkenntnisse oft nicht. Deshalb sind die Professoren da gnädiger.
Generell bemühen sich die Profs sehr, dass man sich wohlfühlt.
Außerhalb der Uni gab es viele Partys und das Leben ist entspannter als in Deutschland. Lissabon ist zwar riesig, aber man kann
trotzdem viel zu Fuß entdecken. Wir Austauschstudenten haben
viele Ausflüge gemacht. Gelebt habe ich in einem Wohnheim, wo
immer was los war. Ich war sehr zufrieden. Zurück in Neu-Ulm zu
sein war schön, allerdings hatte sich gar nichts verändert, ich mich
selbst aber sehr. Das war gewöhnungsbedürftig. Rückblickend war
das Auslandssemester eine einzigartige Zeit. Immer, wenn ich jetzt
Portwein trinke, werde ich ganz nostalgisch.“
Andrea Pisari,
Bachelor Informationsmanagement
und Unternehmenskommunikation
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Ich wollte während des Studiums immer ins Ausland, aber
irgendwie hat es nie reingepasst. Durch meine Werkstudentenstelle hat sich dann eine Verbindung nach Irland ergeben.
Zwischen Bachelor und Master habe ich deshalb ein 10-monatiges Auslandspraktikum in Dublin gemacht! Ich war dort bei
einem amerikanischen Unternehmen, das hat man an der Arbeitskultur und den Strukturen auch gemerkt. Meine Abteilung
war ein Forschungsteam mit vielen jungen und internationalen
Leuten, dort hat es mir super gefallen. Auch die Aufgaben waren
interessant. Für das Projekt durfte ich dann sogar noch einen
Monat nach Kalifornien, ins Headquarter des Unternehmens!
Vor diesem Praktikum hatte ich mein ganzes Leben in Ulm gewohnt, deshalb war es eine große Umstellung. Dublin ist schon
eine größere Stadt, aber das gefiel mir. Auch die Pub-Kultur in
Irland ist super! Ich habe an den Wochenenden viel unternommen und angeschaut. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig war
der Wohnstandard. Irische Häuser sind sanitär- und heizungstechnisch nicht so gut ausgestattet, was auf Dauer etwas störend war. Auch an das irische Wetter mit viel Wind und Regen
musste ich mich erst mal gewöhnen. Allgemein war die Erfahrung aber super und ich kann ein Auslandspraktikum nur empfehlen. Auch weil es finanziell nicht so ins Gewicht fällt wie ein
Auslandssemester. Bis heute komme ich oft zurück nach Irland
und besuche meine Freunde in Dublin regelmäßig!“
Lisa Halder,
Bachelor Elektrotechnik,
Master Informationssystemtechnik
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Das Auslandssemester ist eine einzigartige Chance. Deshalb habe ich gleich zwei gemacht: Das erste in Schottland, Edinburgh, und jetzt letztens war ich in Surfers Paradise,
Australien, an der Griffith University! Kulturell sind sich die
Länder tatsächlich ziemlich ähnlich. An meiner Uni in Australien war fast alles digitalisiert und jede Vorlesung dort wird aufgenommen, sodass man quasi zu jedem Skript den passenden
Podcast hören konnte. Ich bekam viel öfter Feedback als in
Deutschland, allerdings wurde die Leistung auch regelmäßiger
überprüft. In Australien gibt es eine krasse Backpacker-Kultur.
Es reisen einfach sehr viele 18- bis 30-Jährige Menschen herum oder machen Work and Travel. Dadurch gibt es viele Partys, Barbecues, coole Hostels oder Festivals. Und natürlich sind
die Stände super! Eine interessante Erfahrung, die ich gemacht
habe ist, dass Menschen in Australien und Großbritannien ihre
Entscheidungen mehr danach treffen, was sie glücklich macht
und nicht so nach moralischen Aspekten wie die Deutschen.
Ich konnte also neue Denkweisen kennenlernen, mein Englisch
verbessern, surfen lernen und habe viel erlebt!“
Jonas Durner,
Bachelor und Master Elektrotechnik

Jonas in Au st ralien
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EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT IN ULM
Serie 2 – Studi@SpaZz-Autorin Laura Federolf stellt euch in
jeder Ausgabe eine Institution vor, bei der ihr auch engagieren
könnt. Dieses Mal: Amnesty International

A

mnesty International hat über sieben Millionen Mitglieder
in 150 Ländern. Amnesty vereint Unterstützer verschiedenster Altersgruppen, Parteien, Ideologien, Wirtschaftsinteressen und Religionen im Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen. 1977 haben sie für ihren Einsatz für die Verteidigung der
Menschenwürde den Friedensnobelpreis erhalten.
Aber auch heutzutage gibt es noch viel zu tun: Einwanderungsdekrete in den USA, Folter in ägyptischen Gefängnissen und zahllose Menschenrechtsverletzungen in Syrien. Aber auch Europa
ist betroffen: Flüchtlinge in Auffanglagern, wie zum Beispiel in
Griechenland, leben in menschenunwürdigen Zuständen. Etwa
40 Prozent der Flüchtlinge in Europa sind Folterüberlebende oder
wurden durch andere Formen von Gewalt traumatisiert. Trotzdem
ist Seenotrettung illegal, Kapitäne, die trotzdem Menschen retten,
werden verhaftet und rechtlich verfolgt.
Du wolltest schon immer die Welt verbessern? Auch hier in Ulm gibt
es eine Bezirksgruppe, in die man zu jeder Zeit und auf verschiedenen Wegen einsteigen kann. Wenn du bei Amnesty mitarbeiten
möchtest, schau doch auf der Website vorbei oder komm zu einem
der wöchentlichen Treffen der Ulmer Gruppe (montags ab 20 Uhr,
Einsingerstraße 21). Jede Hilfe ist willkommen!

Beim Marathon in Ulm

INFORMATION
www.amnesty-ulm.de

Ausbildung
Pflegefachmann (m/w/d)

FERIENJOB 2020
Kein Bock mehr auf leere Tasche?
Schluss mit Hotel Mama?
Starte jetzt bei uns deinen Ferienjob 2020
tempoZeitarbeit GmbH
89073 Ulm
Donaustraße 2
www.tempozeitarbeit.de

WIR SUCHEN Schüler/Studenten/
Ferienjobber m/w/d für die Bereiche
Bandmontage, Produktion und Lager
Verdiene gutes Geld und sammle
wichtige Erfahrungen für deine Zukunft.
Verdienst: ab 11,50 Euro pro Stunde
Arbeitszeit: Normal und in Schicht
Alter: mindestens 18 Jahre
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St. Elisabeth-Stiftung
Einrichtungen im Kreis
ADK und BC
Steinacher Straße 70
88339 Bad Waldsee
0176 16 88 82 99
(auch WhatsApp)
bewerbung@social4you.de
www.social4you.de
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DAS AUTO
VON MORGEN

JOBS / FINANZEN

Amnesty International:

FREIZEIT

Ausbildung Heilerziehungspfleger (m/w/d)
Ausbildung
Hauswirtschafter (m/w/d)
Freiwilliges Soziales Jahr
Heft 27 | SS 2020

Ein Arbeitsplatz muss mehr sein, als nur die Beschäftigung zum Broterwerb. Bei der BMW Car IT
GmbH Ulm, sorgen verschiedene Zusatzprogramme
für Mitarbeiter für ein einzigartiges Arbeitsklima
INFORMATION

Die BMW Car IT GmbH, ein

Unternehmen der BMW
Stellenangebote unter:
Group, ist eine Softwarewww.bmw-carit.de/opportunities
Firma mit dem Fokus auf
Design, Evaluierung, Entwicklung und Integration von innovativen Softwarelösungen für die Produkte der Premium-Marke.
Am Standort Ulm entwickeln Softwareentwickler aus
verschiedenen Nationen die Software-Lösungen für
Fahrassistenz und autonomes Fahren, Navigation und
Infotainment. Dabei werden die kommenden Marktanforderungen genauso im Blick behalten wie neueste Technologietrends.
Mehr Informationen und aktuelle

DER ARBEITGEBER DES
MONATS IM SPAZZ!

Innovative Ideen treffen auf ein ideales Arbeitsumfeld: Bei der BMW Car
IT genießen Mitarbeiter unter anderem
attraktive Zusatzleistungen sowie eine
überdurchschnittliche Gesundheitsversorgung

Diese werden für einen Einsatz in kommenden Produkten

der BMW Car IT bewertet und adaptiert. Durch die Teilnahme an Standardisierungsgremien, Forschungsprojekten und Open-Source-Communities werden diese innovativen Ideen stetig kommuniziert, diskutiert und
weiterentwickelt.
ps
INTELL IGENCE
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Standorte

Ulm, Sulzbach
(Ts.), Berlin
Ansprechpartner
für Bewerber
Jhonatan Llanos
(HRBP Recruiter)
0731 1751 1177
Adresse

Die neue Rubrik im Stadtmagazin SpaZz
präsentiert monatlich exklusiv die interessanteste
Arbeitgebermarke

02 | 2020

In der heutigen Zeit ist ein Arbeitsplatz mehr als nur der

Ort, an dem gearbeitet wird. Fachkräfte haben meist die
Möglichkeit, sich ihre Arbeitsstelle aus mehreren Unternehmen auszusuchen. Für Unternehmen wird es immer
wichtiger, sich auf dem Markt als „beste Adresse“ zu platzieren. Hierbei spielt nicht
INFORMATION
nur das Gehalt eine gewichWer ist
tige Rolle, sondern das gan„Arbeitgeber des Monats“?
ze Drumherum.
Interesse?
In der neuen Rubrik im MaIhr Ansprechpartner:
gazin SpaZz präsentieren
Michael Köstner
sich Unternehmen attrakTelefon 0731 3783293
tiv auf einer Doppelseite.
koestner@ksm-verlag.de
Ein schlüssiges und über-
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sichtliches Layout gibt dem Leser – und potenziellen
Bewerber – einerseits einen perfekten Überblick über
die Arbeitsmöglichkeiten beim „Arbeitgeber des Monats“. Zum anderen werden Besonderheiten wie Zusatzleistungen hervorgeheben.
In redaktioneller Form und mit etlichen Fotos wird das Unternehmen mit seiner Arbeitgebermarke auf dieser neuen
Plattform umfangreich vorgestellt. Natürlich fehlt hierbei auch die Nennung als Arbeitgeber des Monats auf
dem Titel des Magazins nicht. Unternehmen haben also
ab sofort jeden Monat die Chance sich regional, abseits
der üblichen Kanäle und exklusiv rund 50.000 SpaZzLesern (20.000 Auflage, IVW geprüft) mit all seinen Arbeitnehmervorteilen zu präsentieren.
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HELDINNEN DER ARBEIT Serie 5

„Ich habe mich schon in der Schule
viel für Technik interessiert“

EIN STARKER ARBEITGEBER
IN DER INNOVATIONSREGION
Ob FC Bayern, RB Leipzig oder Schalke 04: Sportvereine verfügen über eigene
E-Sport-Abteilungen mit großen Fangemeinden. Begeisterte Spieler und Fans
haben aber nicht nur die Möglichkeit, auf dem „digitalen Feld“ zu glänzen, sondern auch für Arbeitgeber die Experten von morgen zu sein.
Aus diesem Grund unterstützt die FERCHAU-Niederlassung Ulm die E-Sport-Abteilung

Mechatronikerin gemacht

Unsere Serie „Heldinnen der Arbeit“ geht in die
fünfte Runde. Auch diesmal geht es um eine Frau,
die in einer Branche arbeitet, welche gesellschaftlich als frauenuntypisch gilt. Das konnte Celina
Hessel nicht abhalten. Studi@SpaZz-Autorin
Chiara Hiller hat die 20-Jährige, die gerade ihre
Ausbildung zur Kraftfahrzeug-Mechatronikerin
beendet hat, zum Gespräch getroffen

Studi@SpaZz: Celina, wieso hast du dich für den Beruf KfzMechatronikerin entschieden?
Celina Hessel: Ich habe mich schon in der Schule viel für
Technik interessiert und hatte das als Wahlfach. Schrauben hat mir viel Spaß gemacht und so bin ich auf die Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin gekommen.
War die Ausbildung so, wie du erwartet hattest?
Ich denke, es gibt immer Themen, die einem nicht so liegen. Im Großen und Ganzen war die Mischung gut. Ich
habe viel Grundlegendes für den Beruf gelernt.
Gab es schon mal komische Reaktionen auf deinen Job?
Viele neue Kunden fragen, ob ich im Büro sei, oder echt
in der Werkstatt arbeite. Für manche Leute ist das wohl
schwer zu glauben. Ich werde auch teilweise gefragt, ob
ich den Job körperlich überhaupt schaffe. Einige finden
es aber total cool.
Wie ist das Verhältnis zwischen den Kollegen?
In der Werkstatt bin ich das einzige Mädchen in einer
Jungsrunde. Normalerweise kann man immer mitreden,
aber unter den Jungs kommen auch mal Themen auf, da
muss ich nicht unbedingt dabei sein. Generell ist der Umgang aber gut, alle sind nett. Ich könnte mir die Truppe,
die ich gerade an Jungs habe, auch nicht als komplette

Mädelsgruppe vorstellen. Ein weiterer Grund, warum ich
mich für den Kfz-Mechatroniker entschieden habe, war
auch, dass in der Sparte nicht so viele Mädchen tätig sind.
Was sind deine Aufgaben?
Ich mache Inspektion, Fehlerdiagnosen oder checke Fahrzeuge für den TÜV durch. Im Saisonwechsel steht dann
viel Reifenwechsel an. Es kommt immer darauf an, was
gerade reinkommt.
Gibt es etwas, das dir schwerer fällt?
Der Job ist natürlich nicht der leichteste und es kommt
schon mal vor, dass ich zu schwach für etwas bin und
Hilfe brauche. Da ist mir dann aber niemand böse und
es ist überhaupt kein Problem.
Was macht dir besonderen Spaß?
Cool finde ich es immer, wenn ich Abschlepper fahren
kann. Das kommt nicht so oft vor und ist es sehr spannend. Auch Motoren richtig zu zerlegen und die einzelnen Bauteile zu sehen, finde ich interessant.
Wie sehen deine Ziele für die Zukunft aus?
Ich wurde jetzt nach meiner Ausbildung übernommen und
will erst mal noch eine Zeit in meinem Betrieb arbeiten. Für
später kann ich mir vorstellen, noch eine aufbauende Ausbildung zu machen, zum Beispiel zur Berufskraftfahrerin.

Celina Hessel:
Hat eine Ausbildung zur Kraftfahrzeug-

26

CAMPUS

Heft 27 | SS 2020

„TeamOrangeGaming“ der Basketballmannschaft ratiopharm ulm und wird so dem
Motto „Connecting People and Technologies for the Next Level“ gerecht.
FERCHAU Ulm bietet u. a. Absolventen der Fachrichtungen Informatik, Elektrotechnik,
Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Pharmazie attraktive, herausfordernde und innovative Perspektiven. Derzeit unterstützen 300 Spezialisten Start-ups, Mittelständler
sowie ansässige Global Player aus den Bereichen Automotive & Nutzfahrzeuge, Luft& Raumfahrt, Pharmazie und Medizintechnik.
Weitere Informationen zu Ihren persönlichen Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten
sowie zu Veranstaltungen an Hochschulen und Universitäten der Ulmer Region erhalten Sie auf der Homepage der FERCHAU Ulm. Auch telefonisch oder per E-Mail steht
Ihnen unsere Niederlassung für Fragen zum E-Sport-Team zur Verfügung.

INFORMATION

Niederlassung Ulm
Lise-Meitner-Straße 8/1
89081 Ulm
Tel. 0731 962470
ulm@ferchau.com
www.ferchau.com/go/ulm

Werden Sie Teil unseres Teams.
Jetzt bewerben.

Wir bei FERCHAU verbinden
Menschen und Technologien,
indem wir kluge, ambitionierte
Köpfe mit den Anforderungen
unserer Kunden zusammenbringen.
Sie wollen Technologien auf die
nächste Stufe bringen? Sie möchten in
herausfordernden IT- und EngineeringProjekten nachhaltige und relevante
Lösungen für die Zukunft entwickeln?
Dann nutzen Sie Ihr Potenzial und
unsere Möglichkeiten und starten
Sie bei uns in das nächste
Karrierelevel!

ferchau.com/go/ulm
Connecting People and Technologies
for the Next Level
Heft 27 | SS 2020

FERCHAU GmbH
Niederlassung Ulm
Herrn Thomas Vögel
ulm@ferchau.com
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KARRIERE
BEI GOLD OCHSEN
„Bachelor of Science –
Wirtschaftsinformatik (m/w/d)“

Produkte wie das Gold Ochsen Original, das neue Ulmer Hell und die Kellerbiere ge-

nießen Kultstatus, und mit den ausgefeilten Jahrgangsbieren verleiht die Brauerei dem Craft-Beer-Trend eine ganz eigene Note. Zum Vertriebssortiment gehört
dabei auch die Popkultur-Marke afri-cola. Entscheidende Impulse für den Erfolg
setzen die knapp 200 Mitarbeiter. Tag für Tag engagieren sie sich mit voller Leidenschaft, Motivation und Qualifikation. Kontinuierliche Investitionen in die fachliche Weiterbildung und das Angebot individueller Karrierechancen sind wichtige
Eckpunkte der Unternehmensführung und tragen maßgeblich zur Attraktivität
als Arbeitgeber bei.
Für Studis etwas ganz Besonderes ist vor allem ein duales Studium mit vielfältigen
Aufgabengebieten und der Möglichkeit, die Unternehmensgeschichte von Gold
Ochsen in Zukunft erfolgreich fortzuschreiben.
ps
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ZUKUNFT
STUDIEREN

BRAUEREI GOLD OCHSEN:
MIT TRADITION IN DIE ZUKUNFT
Die 1597 gegründete Brauerei Gold Ochsen gehört nicht nur zu den festen
Größen im Ulmer Raum, sondern hat sich als größte regionale Brauerei und
Hersteller alkoholfreier Getränke mittlerweile weit über die Grenzen des Ulmer
Umlandes hinaus einen Namen gemacht

FREIZEIT

Der Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik wird bei Gold
Ochsen vielseitig ausgebildet
und in allen Abteilungen eingesetzt. Das Aufgabenfeld erstreckt sich über nahezu alle
Funktionen des Unternehmens,
mit Schwerpunkt auf den Bereich
Informatik.

INFORMATION
www.goldochsen.de/karriere/

An der Technischen Hochschule Ulm wird zu
aktuellen Themen geforscht und gelehrt – das
Studium ist praxisorientiert und persönlich
Moderne Mobilität, digitale Technologien, Medizintechnik,
nachhaltige Energiesysteme oder intelligente industrielle
Systeme – an der Technischen Hochschule Ulm finden die
Studierenden bei Projektarbeiten eigenständig und kreativ
Antworten auf aktuelle gesellschaftliche und technologische
Fragestellungen. Die Bachelor- und Masterstudiengänge, mit
vielfach selbst wählbaren Schwerpunkten, bieten beste Berufsaussichten. Praktische Studienanteile, Praxissemester
und Abschlussarbeiten in Kooperationen mit namhaften
Unternehmen der Region ermöglichen eine optimale Verbindung von Theorie und Praxis. Studierende erfahren so
die Praxis und können sich
INFORMATION
mit ihrem Wissen und ihren
www.thu.de
Talenten einbringen.

ST UDIENABBRUCH, UND DANN?

Auf der Höhe der Zeit:
Ein Studium an der
Technischen Hochschule Ulm

Die Hochschule begleitet die Studierenden optimal auf
dem Weg in ihre berufliche Zukunft und bereitet sie bestmöglich auf ihr vielfältiges Berufsleben vor. Die wissenschaftlich fundierte Hochschulausbildung genießt einen
sehr guten Ruf. Absolventen der Technischen Hochschule
Ulm sind in Wirtschaft und Industrie gefragt und finden
schnell attraktive und gut bezahlte Stellen.

www.thu.de
Folge uns:

Ein Studienabbruch bedeutet nicht das Ende einer Erfolg versprechenden
Zukunft, sondern ist eine Chance für einen Neustart

STUDIER, WAS DICH BEWEGT!

28 Prozent der Studierenden aus Bachelorstudiengängen verlassen Universitäten oder

28

Maschinenbau · Informatik · Elektrotechnik · Gesundheit · Energie · Wirtschaft · Medien
Wissen. Verstehen. Machen.

Hochschulen ohne Abschluss, wie das Bundesinstitut für Berufsbildung in seinem
Expertenmonitor feststellt. Die Ursachen sind vielfältig, doch ein Abbruch kann auch
Chancen bieten. Eine duale Ausbildung bietet dazu hervorragende Karriereperspektiven. Die IHK hilft bei der Wahl des richtigen Ausbildungsberufs und der Suche nach
geeigneten Ausbildungsunternehmen. In der derzeitigen Lage bietet die IHK hierfür
Telefontermine zur individuellen Beratung.
Seit Januar 2017 haben, im Rahmen des Angebots der IHK Ulm „Neue Ziele im Blick. Studienabbruch – Chance auf Veränderung“, über 300 Studierende, die einen Studienabbruch in Erwägung ziehen oder bereits ihr Studium abgebrochen haben, dieses Angebot
auf der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive wahrgenommen. Davon konnte ein Viertel erfolgreich in eine duale Ausbildung starten. Hilfreich hierfür war neben
der Beratung unter anderem die Veranstaltung „Speed-Dating für Studienabbrecher“,
bei welcher Interessierte innerhalb von zehn Minuten ein Vorstellungsgespräch direkt
mit Personalverantwortlichen von Unternehmen aus der Region führen können. Die
Veranstaltung findet zweimal im Jahr statt. Neben individuellen Beratungsgesprächen,
Informationsveranstaltungen und Hilfe beim direkten Berufseinstieg gibt es zusätzlich
das Angebot „BLITZ: IT-Ausbildung auf der Überholspur“, das in Kooperation mit der
ps
Robert-Bosch-Schule seit dem Ausbildungsbeginn 2018 durchgeführt wird.

INFORMATION
Ansprechpartnerin
bei der IHK Ulm:
Sibel Elshof
Tel. 0731/173-298
elshof@ulm.ihk.de
www.ulm.ihk24.de/
studienabbruch
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WAS MACHT
„FRIDAYS FOR FUTURE“ AKTUELL?

Merit Willemer, 19 Jahre:
Im FFF-Orga-Team seit 2019,
ist Regie-Studentin an der adk ulm
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Studi@Spazz: Merit, was macht ihr denn so außerhalb der
Demonstrationen?
Merit Willemer: Wir, das Orga-Team, treffen uns zu Sitzungen und organisieren uns über discord. Wir besprechen, was ansteht und wer welche Aufgabe übernimmt.
Ein großer Teil unserer Zeit wird in die Planung der Demos gesteckt, wir haben aber auch viele andere Aktionen,
die die Bedrohung der Klimakrise auf jede Agenda und in
die Köpfe der Menschen bringen sollen. Das sind zum Beispiel Podiumsdiskussionen, das Engagement zur Earth
Hour oder Kinoaktionen mit dem Obscura, ein Beispiel
wäre der Film „2040“ mit anschließender Podiumsdiskussion. Wir haben Verbindungen – aber keine festen
Partnerschaften – mit verschiedenen NGOs, die sich für
ähnliche Themen einsetzen, wie zum Beispiel Extinction
Rebellion oder Greenpeace.
Was habt ihr denn jetzt schon so erreicht?
Die größte Errungenschaft der gesamten Bewegung ist
natürlich, dass wir ein Bewusstsein geschaffen haben und
sich viele Menschen mit dem Klimawandel und dessen
Folgen auseinandersetzen. Bezogen auf Ulm sind wir sehr
dankbar für die vielen Menschen, die uns auf den Demos
unterstützen und für das nötige Aufsehen sorgen, seien
das die Parents for Future, Science for Future oder die vielen Privatpersonen. Aber das reicht nicht. Die Politik muss
noch mehr unter Druck gesetzt und zum Handeln getrieben werden, nur so lässt sich leider heute wirklich etwas

MIT AUSZEICHNUNG
BESTANDEN.

Die Demonstrationen für eine bessere Klimapolitik
von Fridays for Future sind an keinem vorbei
gegangen. Deutschlandweit gibt es 1,5 Millionen
Unterstützer, weltweit rund 4 Millionen. Auch
die Ulmer Ortsgruppe ist sehr aktiv und stellt
regelmäßig Großdemos auf die Beine.
Aber was steckt dahinter? Und wer? Studi@
SpaZz-Autorin Laura Federolf hat im Gespräch
mit Merit Willemer mehr über die lokale Ortsgruppe
Fridays for Future Ulm/Neu-Ulm und ihre Arbeit
erfahren
verändern. Zum Beispiel wurde die SWU-Grundstromversorgung und der öffentliche Nahverkehr in Ulm komplett auf Öko-Strom umgestellt – auch auf Druck von FFF.
Und jetzt? Wie geht es weiter?
Wir demonstrieren jetzt seit über einem Jahr und haben
uns zu einer internationalen Bewegung mit enormem
Ausmaß entwickelt. Wir sind froh darüber, was wir erreicht haben, und dankbar gegenüber jedem, der etwas
dazu beigetragen hat. Aber wir sind auch sehr frustriert,
weil die Politik unseren Forderungen noch nicht nachgegangen ist. Der Klimanotstand wurde ausgerufen, was
richtig und auch wichtig war, aber nur von symbolischem
Wert ist. Was wir fordern, ist weder utopisch noch nicht
umsetzbar, es ist notwendig. Die Unterstützung von
27.000 Wissenschaftlern bestätigt das. Außerdem fordern wir ja nur, dass bereits geltendes Recht – nämlich
das Pariser Klimaabkommen – endlich in die Tat umgesetzt wird. Dass die Gesellschaft großteils hinter uns
steht, ist toll, aber die Verantwortung über eine CO2-arme
Lebensweise sollte nicht auf Einzelpersonen abgewälzt
werden. Es ist die Aufgabe der Politik, Anreize für eine
klimafreundliche Lebensweise zu schaffen, wie zum Beispiel CO2-neutrale Produkte zu subventionieren – statt
fossiler Energien. Letztendlich ist die Bewältigung der
Klimakrise nur durch einen System-und Strukturwandel zu bewältigen. Und wie ihr seht, kann jeder Einzelne
etwas dazu beitragen.
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VERTRAUEN SIE DEM TESTSIEGER.
Eine große Objektauswahl und viele Informationen
rund um Immobilien unter www.tentschert.de

Ihr Martin Tentschert
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MISIR WAT (MIT ROTEN LINSEN)
Zutaten: ½ Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 175 g rote Linsen, 1

VORSPEISE: SAMBUSA
Zutaten: 350 g Yufka-Teig, 100 g Mehl, 300 g Rinderhackfleisch, ½ Stange Lauch, ½ Zwiebel, ½ Paprika, 1 Knoblauchzehe, ca. 1 cm Ingwer, Öl (oder besser noch die äthiopische, gewürzte Butter Niter Kibbeh verwenden), Kurkuma,
Kumin, Zimt, Salz, Pfeffer
Zubereitung: Zwiebeln, Lauch, Paprika, Knoblauch und Ingwer
fein schneiden. Zwiebeln und Lauch in der Pfanne mit Öl (oder
Niter Kibbeh) garen, bis sie glasig sind. Dann Paprika und das
Hackfleisch dazugeben und alles braten, bis das Fleisch circa halb durchgegart ist. Dann den Knoblauch hinzufügen und
mit Salz, Pfeffer, einer Prise Zimt, etwas Kurkuma und Kumin
würzen. Den Yufka-Teig in längliche Rechtecke schneiden. Das
Mehl mit etwas Wasser vermischen, sodass ein dicklicher Teig
entsteht. Nun das erste Teigrechteck von beiden Seiten gut mit
Wasser anfeuchten. Dann zu Teigtaschen falten (siehe Tipp),
mit Hackfleisch-Mischung füllen und mit der Mehl-Wasser-Mischung „zukleben“. Anschließend die Teigtaschen in Öl frittieren und servieren.

HAUPTSPEISE: INJERA

,

MIT MISIR WAT

DORO WAT, GOMEN WAT
INJERA (ERGIBT CA. 12 KLEINE PFANNKUCHEN)
Zutaten: 480g Weizenmehl (Für Original-Injera wird ei-

gentlich die Hälfte der Menge durch Teffmehl ersetzt, mit
Weizenmehl gefertigte Pfannkuchen schmecken aber auch
sehr gut dazu), 800 ml Wasser
Zubereitung: Mehl und Wasser zu einem glatten Teig rühren.
Dann in einer Pfanne zu Pfannkuchen braten.
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EL Tomatenmark, 1 EL Berbere-Gewürzmischung, ½ TL
Gemüsebrühpulver, Spritzer Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Öl
(oder besser Niter Kibbeh)
Zubereitung: Zwiebeln und Knoblauch fein schneiden, in einen Topf geben und bei niedriger Hitze mit etwas Öl (oder Niter
Kibbeh) glasig werden lassen. Dann den gehackten Knoblauch
dazu sowie das Tomatenmark und Berbere, die Linsen und das
Wasser. Außerdem ½ TL Gemüsebrühpulver hinzugeben. Alles
circa 20 Minuten köcheln lassen, bis die Linsen weich sind und
die Flüssigkeit verkocht ist. Da das Ganze später als Dip dient,
sollte die Konsistenz an Kartoffelbrei erinnern.
DORO WAT (MIT TOFU)
Zutaten: 300 g Naturtofu, ¼ Zwiebel, 4 EL Tomatenmark, ½

EL Berbere-Gewürzmischung, ½ TL Gemüsebrühe, 200–250
ml Wasser, ½ Knoblauchzehe, ½ TL gemahlener Ingwer,
Salz, Pfeffer, Öl (oder besser Niter Kibbeh)
Zubereitung: Zwiebeln, Knoblauch und Tofu klein schneiden.
Zwiebeln mit etwas Öl (oder Niter Kibbeh) glasig werden lassen.
Dann alles andere dazugeben. Alles köcheln lassen, bis kaum
noch Flüssigkeit da ist. Der Tofu sollte von der leichten Tomatensauce bedeckt sein, aber nicht darin schwimmen.

GOMEN WAT (MIT SPINAT)
Zutaten: 1 Zwiebel, 1,5 Knoblauchzehen, 450 g gefrorener

Blattspinat, 1,5 TL gemahlener Ingwer, 3 TL gemahlenes
Kurkuma, Salz, Pfeffer, Öl (oder besser Niter Kibbeh)
Zubereitung: Zwiebel und Knoblauch fein schneiden. Zwiebeln
mit etwas Öl (oder Niter Kibbeh) glasig werden lassen. Dann Spinat und Knoblauch hinzugeben. Sobald der Spinat aufgetaut ist
mit den Gewürzen abschmecken. Anschließend Pfannkuchen
auf die Teller verteilen und jeweils einen großen Esslöffel Misir
Wat, Doro Wat und Gomen Wat in die Mitte geben. Vom Rand
des Pfannkuchens Stückchen abreißen und mit diesen die Dips
in der Mitte essen.
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Nachtisch

Vorspeise

Äthiopisches Essen ist hierzulande
nicht so bekannt wie manch andere
Küche. Dass es sich trotzdem lohnt,
einmal äthiopisch zu kochen, möchte Studi@SpaZz-Autorin Sophia
Kümmerle mit diesem Menü für 4
bis 6 Personen zeigen

Hauptspeise

D A S I S S T ÄT H IOP I E N

NACHTISCH: BAKLAVA
Zutaten: 2 Packungen Tiefkühlblätterteig, 100 g gehackte Walnüsse, 4 EL Zucker, 100 g gemahlene Mandeln, 50 g
gemahlene Haselnüsse, ½ TL Zimt, 120 g Butter, 50 g gehackte Pistazien, 250 g Zucker, 300 ml Wasser, 200 g Honig
Zubereitung: Walnüsse, Mandeln, Haselnüsse und 4 EL Zucker
mischen und zur Seite stellen. Den ersten Blätterteig halbieren.
Eine rechteckige Backform (beispielsweise eine Auflaufform)
mit hohem Rand einfetten und eine Hälfte des Teigs hineinlegen. Dann die Butter schmelzen und auf den Teig streichen. Die
zweite Hälfte Blätterteig obendrauf legen und wieder mit Butter
bestreichen. Dann die Nussmischung darauf verteilen. Die zweite Packung Blätterteig öffnen und ebenfalls in zwei Teile schneiden. Den ersten Teil auf die Nussmischung legen und wieder mit
Butter bestreichen. Anschließend die zweite Hälfte darauflegen
und mit Butter bestreichen. Dann mit den gehackten Pistazien
bestreuen und im Ofen bei 180 Grad ca. 1 Stunde backen, bis die
Oberfläche goldbraun ist. Das Gebäck dann etwas abkühlen lassen und derweil den Sirup herstellen. Dazu Zucker, Wasser und
Honig in einen Topf geben und unter Rühren erhitzen, bis Zucker
und Honig sich aufgelöst haben. Den Sirup anschließend über
das Baklava gießen und über Nacht ruhen lassen. Die unteren
Teigschichten saugen den Sirup auf und erhalten dadurch die
für Baklava typische Süße. Ob man die oberste Schicht knusprig lässt oder auch in Sirup tränkt, kann jeder selbst entscheiden. Schmeckt beides! Anschließend das Baklava in Stückchen
schneiden und servieren.
Tipp: Zum Falten kann man diese Anleitung
nutzen, schließlich sind äthiopische Sambusa
den indischen Samosa ähnlich: https://www.
youtube.com/watch?v=8eNcJm-6dU0&t=80s
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LIFEHACKS

Studi@SpaZz-Autorin Christine Kulgart zeigt Tricks und Tipps, die das Leben einfacher machen.

Kultur entdecken.
www.kultur-in-ulm.de

DUMM (EIN)GELAUFEN GRAFIT GEGEN
Einmal zu heiß gewaschen,
und das neue Lieblingsshirt
ist plötzlich zu eng. Schnelle Abhilfe schafft ein kleiner
Trick: das Kleidungsstück
einfach für wenige Stunden
in eine Schüssel oder in ein
Waschbecken mit EiswasLU NG
H A A RS PÜ
ser legen und Haarspülung
(etwa die Menge in einer Espresso-Tasse) dazugeben. Danach ist das gute Stück gerettet und passt wieder.

DA HAKT'S WOHL!
Wenn der Reißverschluss
bei einem Kleidungsstück
hakt, kann man ein Stück
Seife vorsichtig über die
„Zähne“ reiben. Danach
lässt er sich problemlos
wieder öffnen und schlieSEIFE
ßen. Pssst, kein Seifenstück
zur Hand? Der gleiche Trick funktioniert auch mit einem
Bleistift, dessen Miene man mehrmals über die Zähne reibt,
bis das Grafit den Reißverschluss wieder rutschen lässt.

QUIETSCHEN

9:35

9:35

BLEISTIF

Wenn die Scharniere der Zimmertür quietschen, schafft
ein Bleistift schnelle Abhilfe. Das Grafit schmiert ebenso gut wie Öl und tropft dabei nicht. Dazu das Scharnier
vorsichtig mit dem Bleistift bearbeiten, bis es nicht mehr
quietscht.

KEINE TRÄNEN
MEHR

ESELSOHREN ADE
HA ARK L A
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MMER

Wer sein Buch nicht mit
Eselsohren oder anderen
Faltmethoden ruinieren
möchte, aber kein Lesezeichen zur Hand hat, kann
dafür eine Haarklammer
zweckentfremden. Einfach
vorsichtig über die Seite
schieben und man findet
die zu lesenden Seite garantiert schnell wieder.

T

EISFACH

Wem Taucherbrillen
zu aufwendig sind,
wenn es ums Schälen
einer Zwiebel geht,
der kann den Tränen
auch einfacher entgehen. Dazu sollte man
die Zwiebel vor dem
Schälen für einige
Minuten ins Eisfach
legen. Aber vorsichtig, nicht zu lange –
sonst gefriert sie.
Danach lässt sie sich
problemlos und ganz
tränenfrei schälen
und schneiden.
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Kontakt
Stadt Ulm, Kulturabteilung
Frauenstraße 19 | 89073 Ulm
Telefon: +49 731 1614701
E-Mail: kultur@ulm.de

Suchkriterien

Die neue Kultur-Website für Ulm und Neu-Ulm.
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Vom Chat zum Treffen

2. Lernt euch kennen
Stimmen die grundlegenden Sachen überein, steht einem genaueren Kennenlernen
nichts mehr im Weg. Nehmt euch dafür genügend Zeit, sodass das Date später harmonischer abläuft. Wenn ihr schon vor dem
ersten Treffen wisst, ob euer Date-Partner zum Beispiel
gerne in Cafés gemütlich Croissants isst oder doch eher
auf Action steht, könnt ihr die Aktivität für euer Date
passender auswählen.

2
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3. Die innere Einstellung
Trefft euch nur mit jemandem, bei dem ihr schon beim
Schreiben ein gutes Gefühl hattet. So könnt ihr sicher
gehen, dass ihr euch auf das Treffen freut und mit einer
positiven Einstellung ran geht. Klar, ihr
werdet irrsinnig aufgeregt sein, aber
freut euch auf diese aufregende Erfahrung und den neuen Menschen – mit
diesem Mindset wird euer Date schon
mal viel positiver verlaufen.

3

4. Der Ort
Vereinbart schon im Voraus, wo ihr
euch genau trefft und vor allem was
ihr dort machen wollt. Am besten
trefft ihr euch in einer Stadt in der
Nähe von einem von euch, sodass
sich einer vor Ort auskennt und zum
Beispiel weiß, wo das gemütlichste

Café ist. Für die Frauen: Erste Dates in der Öffentlichkeit sind auf jeden Fall zu empfehlen. Schließlich muss
man erst noch rausfinden, ob er der erhoffte Traummann oder doch ein Serienmörder ist …

5. Die Aktivität
Für das erste Date sind Spaziergänge durch die Stadt
oder den Park sehr zu empfehlen. Durch das nebeneinander herlaufen lockert
man sich und ist nicht direkt
miteinander konfrontiert,
wie es zum Beispiel beim Essen im Restaurant der Fall
ist. Wenn alles gut läuft und
ihr beide Lust habt, könnt ihr
am Ende des Spaziergangs
immer noch ins Café gehen.

5

6. Das Outfit
Überlegt euch das Outfit gut, denn
schließlich geht es beim ersten Date
um den ersten Eindruck voneinander.
Aber – ganz wichtig – brezelt euch
nicht zu stark auf. Das heißt: Tragt
Kleidung, die zwar schicker, als das alltägliche Outfits ist, aber zieht nichts an, was ihr nicht auch so mal
anziehen wurdet. Schließlich soll euch der Gegenüber
so kennen lernen, wie ihr seid. Vergesst auch nicht das
Outfit auf die Aktivität abzustimmen – sonst steht ihr
im kleinen Schwarzen im Kletterpark …

6

Studi@SpaZz-Autorin Liza Schürmann hat 10 Tipps für euch, damit garantiert nichts schief geht!

1. Die Basics abchecken
Klärt beim Schreiben vor dem Date schon
ein paar grundlegende Dinge ab, zum Beispiel: Sucht ihr beide dasselbe? Welche Ansprüche stellt ihr an euren Partner und eine gute Beziehung? Habt ihr genügend Gemeinsamkeiten? So könnt ihr
sicher gehen, dass sich ein Treffen auch wirklich lohnt und
es keine bösen Überraschungen geben wird.
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Es liegt immer etwas Zauber in der Luft, wenn er oder sie dann
endlich vor dir steht und du erkennst: Yes, es hat sich gelohnt! Alles begann mit Wochen – vielleicht sogar monatelangem Swipen
nach links und rechts bis man endlich in einem Chat ankommt,
in dem es einfach läuft. Eine charmante erste Nachricht, die
dich catcht und dazu bringt zu antworten. Eine Antwort folgt
der Nächsten und du lässt dich immer mehr auf den anderen
ein, verbringst weniger Zeit mit dem Swipen, sondern schreibst
lieber dieser auserwählten Person, von der sich von Mal zu Mal
immer deutlicher eine gewisse Vorstellung in deinem Kopf abzeichnet: Clever, humorvoll, sieht süß aus und ist offen für eine
Beziehung – das matcht ziemlich gut mit deinen Vorstellungen
für den Partner? Dann wird es Zeit für den nächsten Schritt:
Das erste Date! Doch wie wird das erste Date nach dem ersten
Kennenlernen beim Online-Dating zum Erfolg?

1
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7. Pünktlichkeit
Man kann sagen,
das ist eine Sache der Deutschen,
aber es ist durchaus
auch eine Sache des
Respek t s. Kommt
möglichst pünktlich
zum Date, damit der
Date-Par tner sich
nicht schon vor dem Date ärgert, verunsichern lässt
oder gar den Eindruck gewinnt, das Treffen ist euch
nicht wichtig. Und wenn es doch mal passiert – dann
einfach kurz eine Whatsapp schicken und ihn/sie zur
Wiedergutmachung auf einen Kaffee einladen (InsiderInfo: Laut Studien finden wir jemanden sympathischer,
wenn man ihn bei einem heißen Getränk kennenlernt).

7
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8. Das richtige Gesprächsthema
Wenn man sich vor dem ersten
Date schon kennt, fällt es leichter,
an ein Thema anzuknüpfen und
weiter drauf einzugehen. Seid aber
vor allem locker, sodass ihr auf Reaktionen von eurem Date-Partner
spontan reagieren könnt und ihr
euch nicht schon während seiner Antwort krampfhaft
eine neue Frage ausdenkt. Und falls mal Stille ist: Keine
Panik! Einfach den Moment genießen und die Chance
nutzen um ihn/sie anzulächeln ;)

8

9. No-Gos
Ja, darüber müssen wir auch
reden: Um Bad Vibes während
des ersten Dates zu vermeiden
solltet ihr den Ex-Partner aus
euren Gesprächen fernhalten.
Auch Geld, Politik, Religion sowie sexuelle Neigungen zählen offiziell zu den Tabus –
wobei jeder für sich selbst entscheiden muss, ob es in
ein Gespräch passt oder nicht. Ein wichtiges No-Go ist
aber auf jeden Fall zu viel Druck, den man sich selbst
oder dem Gegenüber machen kann. Seid einfach locker
und geht am besten ohne Erwartungen in das Treffen,
so werdet ihr nicht enttäuscht, sondern in den meisten
Fällen positiv überrascht.

9

10. Der All-in-One-Tipp
Lasst nicht zu viel Zeit
zwischen dem ersten Mal
Schreiben und dem ersten Treffen vergehen. Im
Fall, dass sich beim ersten Date zeigt, dass der
Andere nichts für euch ist,
habt ihr nicht zu viel Zeit
darauf verschenkt ihn/
sie kennenzulernen. Ein
bis maximal zwei Wochen
Schreiben sind vor dem ersten Treffen optimal. Wenn
ihr mehr oder weniger Zeit braucht, dann gebt euch die
Zeit, das ist auch völlig in Ordnung. Hauptsache ihr seid
neugierig, geht aktiv auf den Anderen zu und seid mutig – dann habt ihr schneller wieder einen passenden
Partner gefunden, als ihr „Alle 11 Minuten verliebt sich
ein Single“ sagen könnt!

10
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VOR ULMER TÜREN
„Das können wir vergessen, mit der Anzahl an
Männern kommen wir nirgendwo rein. Außerdem habe ich ‘ne Hose mit Löchern an“, meinte
mein Freund letztens zu mir, als ich vorschlug,
nach einem Barbesuch noch tanzen zu gehen. Und
wer kennt solche Situationen nicht? Da kommt
man spontan doch noch in Feierlaune und geht
die Optionen durch. Die unterschiedlichen Clubs,
mit verschiedenen Türstehern, die oft schon für
bestimmte Vorlieben oder Dresscodes bekannt
sind. Da sie in Ulm länger nicht mehr unterwegs war,
fragte sich Studi@SpaZz-Autorin Chiara Hiller, wie
die Ausgeh-Situation vor Ort gerade ist. Wie, wann
und mit wem geht man wohin? Sie hat sich sowohl
bei einigen Partygängern aus der Region umgehört als auch direkt bei der Quelle nachgefragt:
bei Machern und Türstehern!

JOBS MIT ZUKUNFT
BEIM ARBEITER-SAMARITER-BUND
›
›
›
›
›
›
›

Duales Studium in Sozialer Arbeit, Soziale Dienste
FSJ, BFD, Soziales Praktikum
Heilerziehungspfleger (m/w/d)
Heilerziehungspflegeassistent (m/w/d)
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
Notfallsanitäter (m/w/d)
Pflegefachmann (m/w/d)

Infotel. 07131/97 39 109

Jetzt
bewerben!

bewerbung@asb-ulm.org
Wir helfen
hier und jetzt

www.facebook.de/asb.ulm
www.asb-ulm.org
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Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Ulm, Alb-Donau,
Heidenheim, Aalen

HINTERES KREUZ
PARTY PEOPLE:
HANNAH, 22:
„Die HK-Türsteher fand ich immer nett. Wenn sie mal härter
durchgreifen, ist das in der Regel auch gerechtfertigt, weil
viele einfach schon viel zu viel getrunken haben, wenn sie rein
wollen. Drin ist es manchmal zu voll, aber es ist eben klein.“
ANTON, 25:
„Ein Kumpel und ich standen mal ziemlich lange an. Als wir
dran waren, schaute der Türsteher uns an, ist reingegangen,
um einen Kollegen zu holen und dann teilte uns ein dritter
Security mit, dass wir nicht reinkommen. Aber ich kann es
verstehen, mein Kollege hatte eine Jogginghose an, und es
hat wahrscheinlich daran gelegen.“
SECURITY JULIAN:
„Das Team im HK ist super und alles funktioniert. Deshalb beginne ich die Schicht
auch immer gut gelaunt. Die Gäste sind
unter der Woche eher Studenten und am
Wochenende bunt gemischt. Einen Dresscode oder genauere Anweisungen haben wir nicht. Wir schauen die Leute in der Schlange ein bisschen an und wenn dann
jemand auffällt – Stichwort Alkoholpegel – halten wir entweder noch eine Ansprache oder der Gast kommt eben nicht
rein. Es kann schon vorkommen, dass wir in der Schlange
mal eine Gruppe Mädels vorziehen, aber dann liegt das daran, dass drin einfach zu viele Jungs und kaum Mädels sind.
Dabei hat keine Partei Spaß.“

schiedene Feiern mit verschiedenen Zielgruppen wie TechnoPartys, 80er-/90er-Themen, Reggaeton- oder Teenagerpartys.
Für alle Menschen, die Lust haben, tanzen zu gehen und Spaß
zu haben, ist das Theatro da. Wenn stark alkoholisierte Gäste kommen, die gar keine Orientierung mehr haben, weisen
wir die aber natürlich ab. Auch Leute, die nicht so happy wirken wie wir uns das vorstellen, lassen wir nicht rein. Aggressivität oder schlechte Laune passen nicht in den Club, man
muss den Leuten die Feierlaune schon ansehen. Einen speziellen Dresscode gibt es nicht, aber der Gesamtlook sollte
ordentlich sein.“

MYER’S CLUB
PARTY PEOPLE:
GIULIA, 20:
„Ins Myer‘s geh ich oft am
Wochenende mit meinen Mädels und ein paar
Jungs. Wir sind aber immer mehr Mädels, weil es
sonst schwieriger ist, reinzukommen. Ins Myers kamen wir aber eigentlich immer
rein. Die Türsteher kontrollieren nur
manchmal den Ausweis, bei den Jungs
allerdings öfter als bei uns. Die Leute im Myer‘s sind alle so
im Alter von 18 bis 25 würde ich sagen, es sind einfach Leute,
die Lust haben zu tanzen. Man muss nicht mega schick sein,
aber sollte sich zumindest etwas herrichten.“
PAOLO, 19:
„Manchmal kommt gefühlt jeder rein, auch wenn man sich
überhaupt nicht zurecht gemacht hat. Deshalb ist es drinnen oft überfüllt und man kann kaum noch tanzen. Zurzeit
ist schade, dass, egal welche Veranstaltung angekündigt ist,
dauernd Deutschrap läuft.“

THEATRO
PARTY PEOPLE:
PAOLO, 19:
„Das Theatro ist meiner Meinung
nach der schönste Club, den wir
in Ulm haben. Das Publikum ist
relativ gemischt, wer sich normal benimmt und einigermaßen
gepflegt aussieht, kommt eigentlich
problemlos rein. Wer keinen Stress macht,
hat kein Problem mit den Türstehern.“

KULISSE

GESCHÄFTSFÜHRER
MARIO SCHNEIDER:
„Ich sehe das Theatro als Veranstaltungslocation für alle Menschen. Wir haben verHeft 27 | SS 2020

PARTY PEOPLE:
ANNA, 23:
„Normalerweise hatte ich
an der Tür der Kulisse nie
Probleme und kam immer
rein. Das Publikum dort ist
gemischt, verschieden Altersklassen sind vertreten.“
Heft 27 | SS 2020

ANGELO, 25:
„Ich kam tatsächlich noch nie in die Kulisse rein. Das letzte
Mal waren wir eine große Gruppe und außer mir und meinem
Kumpel kamen alle rein. Der Türsteher begründete das damit, dass unser Style nicht reinpasse. Was wir unter unseren
Jacken anhatten konnte der Security aber gar nicht sehen.
Als meine Freunde sich beschwerten, sagte der Türsteher,
ich würde aus Gründen der Prävention nicht reingelassen.
Es war merkwürdig und legt schon nahe, dass meine Hautfarbe der Grund ist.“

FRAU BERGER
PARTY PEOPLE:
MELISSA, 22:
„Mir gefällt, dass man in
die Berger gehen kann,
wie man ist. Dadurch
sind die Leute authentisch und bunt gemischt.
Das Personal ist cool
drauf und auch die Türsteher fand ich immer nett.
Wenn etwas vorfällt, schreiten sie auch ein und klären das.“
SVEN, 24:
„Ich wollte mal mit einer größeren Jungsgruppe rein und dann
hieß es, unser Kumpel, der an diesem Abend der Nüchternste
war, sei zu betrunken. Ich denke es lag einfach daran, dass
wir so viele Männer waren.“
INHABER JOE HOCHBERGER:
„Jeder der Bock hat zu feiern, ist uns in
der Frau Berger willkommen. Wir sind irgendwo zwischen Szene und Mainstream
und das Publikum ist bunt gemischt. Deshalb hat die Türe auch keine speziellen
Anweisungen, beispielsweise, dass sie
auf so und so viele Prozent Mädels achten soll. Das gibt es
nicht. Bei der Ausweiskontrolle sind wir aber streng. Führerschein oder Fotos vom Ausweis reichen nicht. Wenn jemand
in der Schlange aggressiv auffällt, wird derjenige heimgeschickt. Auch Leute, die vor der Türe noch schnell eine Mischung runterzischen, sehen wir nicht gerne. Sonst gibt es
aber nie Stress und wenn doch, wird das fair geklärt. Die
Atmosphäre ist familiär und die Mitarbeiter sind so divers,
wie die Gäste.“
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Lyrik unter
Ulmer Bäumen
Nicht nur gemordet und ermittelt wird in
Ulm: Christine Langer widmet ihr Werk
der Lyrik – und das schon seit vielen Jahren. Mit der Literaturzeitschrift „Konzepte“
ist sie immer auf der Suche nach literarischem Nachwuchs. Im Gespräch mit
Christine Kulgart spricht sie über Ulm als
Ort der Inspiration.
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Studi@SpaZz: Frau Langer, wie kamen Sie zur Lyrik?
Christine Langer: Das war 1982, als ich begann, in meiner
Freizeit Gedichte zu schreiben und auch zu malen. Damals
war mir beides wichtig, zehn Jahre später allerdings habe
ich bemerkt, dass ich den Fokus ganz klar auf die Lyrik
richte. Plötzlich verlor ich die Motivation zu malen und
legte meine Malutensilien zur Seite.
Ist Ulm ein guter Ort für Schriftsteller?
Ulm ist weniger hektisch als eine Großstadt wie zum Beispiel Berlin. Ich halte es aber für eine Illusion zu glauben,
in Berlin sei für Schriftsteller „alles besser“. Natürlich gibt
es dort wesentlich mehr literarische Veranstaltungen und
Gleichgesinnte, aber ob man dadurch literarisch produktiver und erfolgreicher ist, vermag ich persönlich nicht
zu beantworten.
Hat Ulm Sie in Ihrem Werk inspiriert?
Ja, schon! Es gibt in meinen Gedichten viele Details, die
mit Ulm zu tun haben, ohne explizit eine Ulmer Örtlichkeit zu benennen. Wenn von einem Baum die Rede ist,
kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich ein
„Ulmer Baum“ ist. Es gibt von mir auch ein paar Münsterund Donaugedichte.
Haben Sie einen Lieblingsplatz zum Schreiben in Ulm?
Als es das Café Liquid noch gab – ich glaube, es wurde
2016 geschlossen – saß ich dort öfters mit einem Milchkaffee an meinem Lieblingstisch. Aber es gibt noch ein
paar andere Ulmer Plätze, die mich zu Gedichten angeregt haben. Ich habe auch Lieblingsplätze für Lesungen
in Ulm. Bei der Kulturnacht rezitiere ich auf dem Rücken

meines Pferdes aus meinen Gedichten auf dem Münsterplatz. Ebenso lese ich regelmäßig in der Caponniere, das
nächste Mal – wenn möglich – am 26. Juni.
Sie setzen sich sehr für die Förderung junger Talente ein.
Was genau tun Sie?
Ich war mehr als zehn Jahre Vorsitzende der Ulmer Autoren e. V., habe dieses Amt aber schon vor einigen Jahren abgegeben, um mich mit mehr Kraft auf meine redaktionelle
Arbeit konzentrieren zu können. Für die Literaturzeitschrift „Konzepte“ bin ich immer auf der Suche nach literarischem Nachwuchs mit qualitativ vielversprechenden
Texten – in jeder Ausgabe werden Texte „junger“ Autoren
neben denen von „etablierten“ Schriftstellern vorgestellt.
Woran arbeiten Sie momentan?
Ich arbeite derzeit an einem neuen Gedichtzyklus, der in
meinem nächsten Band erscheinen soll; etwa die Hälfte habe ich fertig. Noch konsequenter als bisher sollen
meine neuen Gedichte die Möglichkeiten der Wahrnehmung ausloten. Neben der Spannung aus Natur und Körperlichkeit sollen sie den kontinuierlichen Zustand von
Bewegung und Stillstand in poetischen Denkprozessen
festhalten und geistige Innenräume öffnen.
Was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir ein stärkeres poetisches Bewusstsein
in der Gesellschaft und möchte mit meinen Gedichten einen Gegenpol zur wachsenden Gefährdung unserer Natur
schaffen, indem sie sich den Urgründen des Existentiellen
widmen und sich mit der Spannung aus Natur und Körperlichkeit auseinandersetzen.
Heft 27 | SS 2020

GEHÖRT EINFACH DAZU!
www.donau3fm.de
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GANZ SCHÖN HIGH
Nein, das ist natürlich kein Aufruf zum Cannabis-Konsum.
Aber zumindest in der Kosmetikwelt ist der Hype um die
Hanfpflanze angekommen. Benutzt wird dabei nicht THC
(Tetrahydrocannabinol), sondern CBD (Cannabidiol).
Der Wirkstoff ist unter anderem heilungsfördernd, entzündungshemmend und kann Akne reduzieren. Gerade
deshalb gibt es aktuell Lippenbalsam, Gesichtsmasken,
Cremes, Sprays und Duschgele mit dem typischen Hanfmuster auf der Verpackung. Alles ganz legal – und zudem
entspannungsfördernd.
ALLES NEU MACHT DER MAI
Was schon in der (freiwilligen) Quarantäne-Zeit begonnen
hat, kann man auch gerne für das weitere Leben behalten:
sich einfach mal ein bisschen mehr Zeit für sich selbst nehmen, alte Hobbys wieder auferstehen lassen, das Zimmer
auf- und vielleicht sogar umräumen und etwas ganz neues
anfangen. Ihr wolltet schon immer einmal nähen lernen?
Eine neue Sprache sprechen? Eine neue Serie anfangen?
Es ist so gut wie nie zu spät, um etwas Neues zu beginnen.
ACHTSAMKEIT
Nicht nur auf sich selbst achten, sondern auch auf alle anderen: Nachdem wir im vergangenen Jahr gelernt haben,
uns besser um Klima und Umwelt zu kümmern, machen
wir 2020 mit anderen Menschen weiter. Einfach mal für die
älteren Nachbarn einkaufen gehen oder Hilfe anbieten, die
Großeltern anrufen oder eine Karte schicken. Schon kleine Gesten haben oft große Wirkungen – zum Beispiel ein
kurzes „Wie geht’s dir?“ über WhatsApp, das auch ernst
gemeint ist.
SNACKS MIT KENNZEICHEN
Allergiker, Veganer und Vegetarier haben vor allem eins
gemeinsam: Ständig müssen sie in den Inhaltsstoffen von
Lebensmitteln nach versteckten Zutaten suchen. Gerade
im Fall der Allergiker kann Unachtsamkeit schwere Folgen
haben. Glücklicherweise kommt einem die Lebensmittelindustrie immer weiter entgegen und zeigt viele wichtige
Hinweise mittlerweile in gut lesbaren Etiketten auf der Verpackung.
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OU T
HAMSTERN UND HORTEN
Ungekochte Nudeln und Klopapier verderben vielleicht
nicht, aber man braucht sicher keine lebenslange Ration
davon. Warum verderbliche Lebensmittel wie Milch und
Mozzarella ebenfalls gehortet werden, bleibt wohl ein Geheimnis. Egal was gehamstert oder gehortet wird, egoistische Verhaltensweisen sollten besser in der Vergangenheit bleiben. Es gibt schließlich immer jemanden, der das
Klopapier oder die Nudeln wirklich braucht, und nicht nur
aus Hirnlosigkeit hortet.
DIGITAL-TOTALAUSFALL
Gerade in Notsituationen zeigt sich oft, dass das Internet
sehr viel wichtiger ist, als ältere Generationen oft meinen.
Man kann Informationen austauschen, sich gegenseitig
helfen und dank Video-Konferenzen und Online-Kursen
weiterhin am halbwegs normalen Alltag teilnehmen. Allerdings zeigen sich in solchen Situationen auch, dass viele
Universitäten, Hochschulen und Schulen im Allgemeinen
noch nicht digitalisiert genug sind, um sich auf das Arbeiten von zu Hause einzustellen. Wenn schon das Hochladen
von Material nicht funktioniert, dann ist es vielleicht Zeit
für einen kleinen Crashkurs in Sachen Technik.
GEFÄHRLICHE EGO-TRIPS
Normalerweise unterstützen wir ja das produktive Gegenden-Strom-Schwimmen. Wenn dieses allerdings in der
Form von totaler Missachtung von Anordnungen, die zum
Schutz der allgemeinen Sicherheit dienen, stattfindet,
kann man nur den Kopf schütteln. Völlig selbstbezogen
und uneinsichtig andere zu gefährden ist kein Protest, sondern einfach nur Dummheit. Und die ist schließlich immer
„out“.
HYGIENE WHO?
Während das mehrmalige tägliche Händewaschen und die
persönliche Hygiene für die meisten von uns selbstverständlich ist, scheinen viele in einer Art Dauer-FestivalZustand zu leben, wenn es ums Waschen geht. Vielleicht
zeigt die Pandemie auch diesen Leuten, dass man seine
Hände gerne öfter waschen darf – und bitte auch nach jedem Toilettengang.
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WELCHEN TURM IN ULM SUCHEN WIR?

In Zeiten von Corona ist ja so ziemlich alles ganz schön „out“. Aber es gibt auch immer noch gute Seiten.
Studi@SpaZz-Autorin Christine Kulgart weiß, was dennoch voll im Trend liegt – und was gar nicht geht.
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Unter allen richtigen Einsendungen
verlosen wir 10 x die Neuausgabe
„Der Restaurantführer 2020 Ulm/
Neu-Ulm und Umgebung“
Mutig und für ihre Rechte einstehend – es macht uns stolz

diese kurze Anekdote zum Besten zu geben: Aus welchen
Gründen auch immer wurde den Metzgerinnen 1490 an
gesuchtem Ort untersagt, weiter ihr Fleisch darzubieten. Doch die mutigen Metzgerinnen widersetzten sich
dem Befehl des Rates der Stadt Ulm. Was für eine diskriminierende Unverschämtheit! Nach einem Jahr sah sich
der Rat gezwungen, dieses Verbot wieder aufzuheben.
Wer hätte gedacht, dass eines der heutigen Portale der
Ulmer Altstadt zur beliebten Donauwiese schon im 15.
Jahrhundert ein Ort war, an dem gegen die Diskriminierung der Frauen gekämpft wurde? Freiheit, Gleichheit,
Schwesterlichkeit!

Verlosung
Du willst gewinnen?
Juli 2020
Schreib einfach eine E-Mail bis zum 15.
an
es
Platz
chten
gesu
des
en
Nam
dem
mit
, deine vollstänverlosung@studispazz.de. Vergiss nicht
Rätseln!
beim
Spaß
Viel
n.
gebe
anzu
sse
Adre
dige

HOCHSCHULE NEU-ULM
Bewerbung: 2. Mai bis 15. Juli
Finde deinen Studiengang:
hnu.de
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TERMINE
vorbehaltlich der Wiederöffnung
Langer Saunaabend mit Motto:
Immer am 1. Freitag im Monat
Entspannung im Meditations-

GEHEIMTIPPS FÜR
DIE ABENDGESTALTUNG IN ULM

(nicht in den Ferien):
Jeden Mi., 18 Uhr:
Autogenes Training
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IMMER INFORMIERT:
DIE SOCIAL-MEDIA-KANÄLE
DES DONAUBADS!
Das Donaubad ist für die Wiedereröffnung gerüstet
– Schließzeit im Juli entfällt

Jeden Fr., 11.30 Uhr: Yoga
Schwimmabzeichen im Donaubad
Jeden 2. Samstag im Monat,
15 bis 18 Uhr
After-Work-Salsaparty
Jeden Dienstag, ab 21 Uhr,
in der Donaubar

HEMPERIUM
Schon lange gibt es jeden
Mittwoch im Hemperium
die Jam Session. Tolle
Musiker singen, spielen
Schlagzeug, Saxofon, Gitarre, Trompete, Trommeln.
Meist ist die Musikrichtung
der Kundschaft entsprechend Reggae. Jeder, der
möchte, kann auf die Bühne und mitmachen. Die
Stimmung ist gelassen, oft
wird getanzt und von den Tischen oder der Tanzfläche aus mitgesungen.

Freibad
Jeden Mi. & Fr.:
Frühschwimmen ab 7 Uhr

INFORMATION
Donaubad
Wiblinger Straße 55, 89231 Neu-Ulm
www.donaubad.de

Im Moment muss das Donaubad geschlossen sein, aber
überall im Bad wird fleißig gewerkelt: Es wird gereinigt, es wird renoviert, es wird poliert und die Technik erneuert. Damit am Tag, an dem das Donaubad
wieder öffnen darf, alles perfekt ist – und das in allen Bereichen: Freibad, Erlebnisbad, Sauna und Gastronomie. So kann die reguläre Schließzeit entfallen.
Übrigens: Abonniert doch die Social-Media-Angebote
des Donaubads auf YouTube, Facebook, Instagram und
Google+. Dann seid ihr immer bestens über Events,
Aktionen, Hintergrundberichte, und Gewinnspiele informiert und seht auch, was im Moment im Donaubad
so passiert.

Zinglerstraße 1, 89073 Ulm, www.hemperium.de

Verlosung
Donaubad und SpaZz verlosen
5 x 2 Welcome-BackTageskar ten
für Bad und Sauna!
E-Mail mit Betreff „Donaubad“
bis 20. 06. an
verlosung@spazz-magazin.de.

spkulm.de/ausbildung

DIE APOTHEKE
Als Café und Bar lädt
die Apotheke ab und zu
lokale DJs ein. Dann
wird die sowieso schon
angenehme Atmosphäre
in der ehemaligen Apotheke noch aufgepeppt
von Sounds von erfolgreichen DJs aus der Region,
die man sonst zum Beispiel nur im Gleis 44 oder auf
der Bassportation gegen Eintritt zu hören bekommt.

SAUSCHDALL GAME & JAM
Bei Game & Jam jeden Montagabend im Jazzkeller Sauschdall
herrscht eine ruhige, gesellige
Atmosphäre. Auch hier gilt das
Open-Stage-Prinzip: Jeder ist eingeladen, mitzumusizieren. Viele
Künstler sowie Gäste kommen
schon seit Jahrzenten dort hin, es gibt aber auch
viele junge Studenten und vor allem internationale
Gäste. Außerdem steht eine große Fülle an Gesellschaftsspielen bereit, ein Pokertisch und ein kostenloser Billardtisch. An der Bar darf man pro Drink eine
Frage des Spiels „Trivial Pursuit“ beantworten – ist
die Antwort richtig, kriegt man das Getränk umsonst.

Olgastraße 143, 89073 Ulm

Prittwitzstraße 36, 89075 Ulm, www.sauschdall.de

Keltergasse 3, 89073 Ulm, www.murphys-ulm.de

WOHNEN / LEBEN

raum im Saunabereich

Ihr wollt mal außerhalb eurer Lieblingsbar euren Abend gestalten? Mal wo anders hin mit den Kommilitonen? Studi@SpaZz-Autorin Laura Federolf hat für euch einige Aktionen von Bars, die ihr auf jeden Fall
besuchen müsst – vielleicht gefallen sie euch ja sogar so sehr, dass auch sie zum regelmäßigen Treffpunkt
werden
MURPHY’S LAW
Beim Barquiz am Mittwochabend werden über
den Abend verteilt viele
Fragen aus allen Themenbereichen gestellt, gespielt
wird in Tischgruppen. Die
Gewinner bekommen natürlich auch alkoholhaltige Preise. Traut ihr euch, euch
mit euren Kommilitonen zu duellieren? Ebenfalls im
Murphy’s findet jeden Donnerstag der Karaoke-Abend
statt. Auf der kleinen Bühne kann performen, wer will
und welches Lied er/sie will. Das ergibt einen geselligen Abend mit Musik aus allen Genres. Ab und zu gibt
es die English Stand Up Comedy Night. Es sind immer
unterschiedliche Stand-up-Comedians aus der ganzen
Welt dabei. Ein amüsanter Abend, bei dem man meistens danach noch die Möglichkeit hat, selbst ein paar
Worte mit dem jeweiligen Comedian zu wechseln.

SZENE / KULTUR
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Wenn man den richtigen Ausbildungspartner an seiner Seite hat.
Jetzt bewerben:
Bankkaufmann/-frau
Finanzassistent/-in*
Bachelor of Arts (B.A.)*
Bachelor of Science (B.Sc.)*

Träumen
ist einfach.
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* Voraussetzung hierfür ist Fachhochschulreife oder Abitur

Wenn´s um Geld geht
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MACH, WAS WIRKLICH ZÄHLT.

„ Es ist 17 U h r!
G u te n A b e n d me i ne Dame n u n d H e r re n ,
g u te n M o r g e n l ie b e S tu de nte n! “

Z

A

M

E

wei Studenten unterhalten sich: „Wie spät ist es?“
„Mittwoch.“ „Keine Details … Sommer- oder Wintersemester?“

edizinstudentin fragt Professor: „Kann man sich
eigentlich auf der Toilette einen Tripper holen?“
„Man kann. Aber es ist sehr unbequem.“

W
W
D

as machst du gerade?“ „Ich lerne für mein Architekturstudium.“ Ich, 21, spiele Sims.

enn ich Drillinge hätte, würde ich sie Tom, Marten und
Mark nennen: „TOMATENMARK! Zimmer aufräumen!“

rei Studenten, ein Jura-, ein Architektur- und ein Medizinstudent, erhalten einen Auftrag. Sie sollen das Ulmer
Telefonbuch auswendig lernen. Der Jurastudent verklagt
den Auftraggeber, der angehende Architekt erstellt einen
Plan. Der Medizinstudent fragt: „Bis wann?“

D

er Student kommt zu spät zur Uni. „Hab‘ verschlafen!“
„Was?“, knurrt der Dozent. „Zuhause schlafen Sie auch
noch?“

T

reffen sich zwei Studenten. Sagt der eine: „Gestern war
ich 10 Stunden in der Uni!“ Sagt der andere: „Echt, was
habt ihr denn gefeiert?“



lle Studenten jammern wegen dem Lernen. Außer Germanistikstudenten. Die jammern wegen des Lernens.

Eingesendet von Franziska Gehringer

in Professor und seine Studenten stehen um eine aufgebahrte Leiche, der Professor fragt die Studenten:
„Müller, woran ist der Mann gestorben?“ Müller: „Klarer
Fall, Herzinfarkt.“ Professor: „Falsch! Schulze, woran ist der
Mann gestorben?“ Schulze: „Gehirntumor, zu spät erkannt,
tot.“ Professor: „Total falsch! Meier, woran ist der Mann gestorben?“ Meier: „Säuferleber, Leberzirrhose, tot.“ Professor:
„Woher wissen Sie das so genau?“ Meier: „Ich werd‘ doch
noch meinen Vater kennen!“


Eingesendet von Regina Kosanovic

E

in Mathematik-Student fährt auf einem nagelneuen Fahrrad über den Campus und trifft einen Kommilitonen, der
völlig entgeistert fragt: „Wow, wo hast du denn dieses tolle
Rad her?“ „Mir ist was ganz Verrücktes passiert“, sagt der
erste Student. „Ein Mädchen kam mir auf dem Rad entgegen
– sie stieg ab, zog all ihre Sachen aus, warf sie auf den Boden
und meinte zu mir, ich könnte alles von ihr haben!“ „Wow“,
sagt der Kommilitone, „kluge Entscheidung, die Klamotten
hätten dir bestimmt eh nicht gepasst.“


Eingesendet von Waldemar Krasinski

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

VORSCHAU
DIE NÄCHSTE AUSGABE DES
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ERSCHEINT IM OKTOBER 2020
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#FLIEGEN
FOLGE DEINER BERUFUNG.

ehr
bundesw
de
karriere.

INNOVATIONSREGION ULM.
DIE CLEVERE ALTERNATIVE.

www.innovationsregion-ulm.de

ICH MÖCHTE IN DIE
FORSCHUNG GEHEN,
WEIL SIE DIE GRUNDLAGE
FÜR MEDIZINISCHEN
FORTSCHRITT BILDET.
LUISA, 21,

STUDIERT BIOCHEMIE
IM 2. 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

