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Create the future and explore your roadmap to living,
studying, and researching in Europe’s innovation hub.
The state of Baden-Württemberg has the largest number
of renowned universities in Germany and is known for its
outstanding quality of research and academic instruction.
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Wir stiften Zukunft
Creating the future

Die Baden-Württemberg Stiftung wurde im
Jahr 2000 gegründet und ist eine der großen
Stiftungen in Deutschland. Als unabhängige und
überparteiliche Stiftung des Landes sind wir in
besonderem Maße den Menschen in BadenWürttemberg verpflichtet. Mit einem klaren Auftrag und mit einer klaren Haltung gestalten wir
Wandel – in Gesellschaft und Kultur, in der
Bildung sowie der Spitzenforschung. Für eine gemeinsame Zukunft, die nicht auf das Ich, sondern
auf das Wir baut. Der Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung ist es, die Zukunftsfähigkeit
des Landes zu stärken und zu sichern. Das unterscheidet sie von allen anderen Stiftungen in
Deutschland. Als operativ arbeitende Einrichtung
initiiert die Baden-Württemberg Stiftung eigene
Programme, führt diese durch und stellt die Ergebnisse sicher. Die thematischen Schwerpunkte
sind vielfältig: Sie reichen von Klimawandel,
Lebenswissenschaften und Gesundheit über die
frühkindliche Bildung bis hin zu bürgerschaftlichem und kulturellem Engagement.

The Baden-Württemberg Stiftung was established in 2000 and is one of the largest
foundations in Germany. As an independent
and non-partisan state foundation, we feel we
have a particular responsibility to the people
of Baden-Württemberg. We are focused on our
goal of bringing about change – in society and
culture, in education and in cutting-edge research. We want to help to create a shared future
that is rooted in community not individuals. The
mission of the Baden-Württemberg Stiftung is
to strengthen and safeguard the state‘s future
sustainability and that is what makes us different from all the other foundations in Germany.
We operate independently, which means we
initiate and implement our own programmes and
ensure that they deliver results. We focus on a
diverse range of topics, from climate change,
life sciences and health through early education
to civic and cultural engagement.

bwstiftung.de

bwstiftung.de
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Sicherung und Stärkung
der Zukunftsfähigkeit
Strengthening and safeguarding
future sustainability

Forschung

Bildung

Research

Education

Gesellschaft
& Kultur
Society
& culture

We want Baden-Württemberg to be a great
place to live that offers good opportunities,
now and in the future. The foundation therefore
operates in three core areas: in science and
research, in order to produce innovations and
harness them to retain jobs; in education, to
promote equal opportunities and safeguard the
demand for specialist staff; and in society and
culture, to strengthen social cohesion and civic
participation. In doing so, the Baden-Württemberg Stiftung relies on a sense of responsibility,
a wealth of ideas and the creativity of people
in a vibrant civic society.

Auch künftigen Generationen soll Baden-Württemberg eine lebenswerte Heimat mit guten
Chancen sein. Deshalb ist die Stiftung in drei
Kernbereichen aktiv: In Wissenschaft und Forschung, um Innovationen zu schaffen und damit
Arbeitsplätze zu erhalten. In Bildung, um Chancengleichheit zu fördern und den Fachkräftebedarf zu sichern. In Gesellschaft und Kultur, um
den sozialen Zusammenhalt und die Teilhabe
der Bürger:innen zu stärken. Dabei setzt die
Baden-Württemberg Stiftung auf das Verantwortungsbewusstsein, den Ideenreichtum und die
Kreativität der Menschen in einer lebendigen
Bürger:innengesellschaft.
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Das Baden-WürttembergSTIPENDIUM
The Baden-WürttembergSTIPENDIUM
Monate. Schon mit der Zusage und insbesondere nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland
werden die Stipendiat:innen ideell unterstützt
und in ein umfassendes, internationales Netzwerk eingebunden, in welchem Menschen
unterschiedlichster Fachrichtungen und Kulturen
miteinander in Kontakt treten können.

Mit der Vergabe des Baden-WürttembergSTIPENDIUMs unterstützt die Baden-Württemberg Stiftung seit 2001 den internationalen
Austausch von Studierenden und jungen Berufstätigen. Sie sind alle Teil eines lebendigen
Netzwerkes. Denn die Zusage zum Stipendium
ist der Anfang einer aktiven Beziehung der
Baden-Württemberg Stiftung mit ihren Alumni,
wenn sie wollen, ein Leben lang.

The Baden-Württemberg Stiftung has awarded
its STIPENDIUM scholarship since 2001, with
the aim of supporting international exchanges
for students and young professionals, who are
all part of a vibrant network. Accepting the
scholarship is the start of an active relationship
between the Baden-Württemberg Stiftung and
its alumni – if they want to reciprocate – that
lasts a lifetime.

Wie sieht das aus?

Mit dem Baden-Württemberg-STIPENDIUM ermöglicht die Baden-Württemberg Stiftung
sowohl jungen Menschen aus Baden-Württemberg, einige Zeit im Ausland zu verbringen, als
auch ausländischen Stipendiat:innen, BadenWürttemberg kennenzulernen. Für ihre Auslandsaufenthalte erhalten sie dafür ein Stipendium
von bis zu 1.400 Euro pro Monat für maximal elf

What does it involve?
The scholarship from the Baden-Württemberg
Stiftung has two purposes: to enable young
people from Baden-Württemberg to spend time
abroad, and to give foreign scholarship holders
the opportunity to get to know Baden-Württemberg. Scholarship holders are given a grant of
up to 1,400 Euros per month for a maximum of
11 months to fund their stays abroad. Once they
accept the scholarship and in particular once
they return from abroad, scholarship holders are
supported non-financially and become part of an
extensive, international network which brings
people from a wide range of fields and cultures
together.
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Für Studierende
For University Students
The scholarship supports international exchanges of highly-qualified German and international students. Every year, it allows around
1,500 young people from across the world to
spend time studying in a different country. The
exchanges are based on the principle of reciprocity, given that the scholarships essentially
benefit applicants from universities in BadenWürttemberg and their counterparts in equal
measure.

Das Stipendium unterstützt den internationalen
Austausch von hoch qualifizierten deutschen und
internationalen Studierenden und ermöglicht
jährlich rund 1.500 jungen Menschen aus aller
Welt einen Studienaufenthalt in einem anderen
Land. Der Austausch beruht auf Gegenseitigkeit:
Die Stipendien kommen grundsätzlich zu gleichen Teilen Bewerber:innen von baden-württembergischen Hochschulen und deren Partnerhochschulen im Ausland zugute.

Für Berufstätige
For Professionals
The scholarship available to professionals
gives them fascinating insights into working
practices, operating structures and management
concepts in related sectors in other countries.
Based on the principle of reciprocity, the
scholarship offers young professionals from
Baden-Württemberg and abroad the opportunity of either a placement or time spent doing
continuing professional development.

Das Stipendienangebot für Berufstätige bietet
spannende Einblicke in die Arbeitsweise, Betriebsstrukturen und Führungskonzepte verwandter Branchen in anderen Ländern. Orientiert
am Prinzip der Gegenseitigkeit verfolgt das
Stipendium das Ziel, jungen Berufstätigen aus
Baden-Württemberg und dem Ausland einen
Aufenthalt in Form eines Praktikums oder einer
Weiterbildung zu ermöglichen.
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Für Filmproduktion
For Film Production

Netzwerk für die Zukunft
Der Verein der Stipendiaten und Freunde
des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs e. V.
Students at Filmakademie Baden-Württemberg
can apply for a scholarship to visit Los Angeles,
where they can explore Hollywood and find out
how major studios operate. Third-year film students can apply to the „fiction 35“ programme
and make a short film in Paris with support from
French film school La fémis.

Studierende der Filmakademie Baden-Württemberg können sich um ein Stipendium bewerben,
das sie nach Los Angeles führt. Dort erhalten sie
Einblick in die Welt Hollywoods und lernen die
Arbeitsweise großer Studios kennen. Im dritten
Studienjahr können sich Filmstudierende für
das Programm „fiction 35“ bewerben und mit
Unterstützung der französischen Filmhochschule
La fémis in Paris einen Kurzfilm drehen.

Für Studierende – BWS plus
For University Students – BWS plus
Mit BWS plus unterstützt die Stiftung Kooperationen von baden-württembergischen Hochschulen im internationalen Austausch. Ziel des
Programms ist der Auf- und Ausbau von neuen
Beziehungen zu ausländischen Hochschulen
bzw. die Intensivierung bestehender Kontakte.

BWS plus from the foundation supports international exchange collaborations between universities in Baden-Württemberg, with the aim of
creating and expanding new relationships with
universities abroad and/or deepening existing
contacts.

Walter-Hallstein-Programm
Walter-Hallstein-Programme
This programme awards scholarships for placements in administrative institutions in other
European countries to students who are coming
to the end of their Bachelor or Master courses.
These placements give scholarship holders the
opportunity to explore future directions in a
European context. The programme aims to
strengthen cooperation within Europe and networking at an administrative level.

Das Programm vergibt Stipendien für Praktika
in Verwaltungseinrichtungen im europäischen
Ausland an Studierende, die sich gegen Ende
des Bachelor-Studiums oder im Master-Studium
befinden. Im Rahmen des Aufenthalts arbeiten
die Stipendiat:innen an Zukunftsfeldern im europäischen Kontext. Ziel des Programms ist, die
innereuropäische Zusammenarbeit und Vernetzung auf Verwaltungsebene zu stärken.
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Network for the future
The Association of Scholarship Holders and Friends
of the Baden-Württemberg-STIPENDIUM e. V.
Der Verein der Stipendiaten und Freunde des
Baden-Württemberg-STIPENDIUMs e. V. fördert
den Aufbau eines internationalen Netzwerkes
zwischen allen Personen und Institutionen, die
mit dem Baden-Württemberg-STIPENDIUM
verbunden sind.

The Association of Scholarship Holders and
Friends of the Baden-Württemberg-STIPENDIUM
e. V. promotes the establishment of an international network between all people and institutions connected with the Baden-WürttembergSTIPENDIUM.

Im Interesse der Stipendiat:innen engagiert sich
der Verein in vielfältiger Weise, z. B. durch die
Unterstützung der Regional Chapter.

The Association is involved in a range of activities in the interests of the scholarship holders,
e.g. by supporting the Regional Chapters.

Der Verein eröffnet spannende Einblicke in die
Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft BadenWürttembergs und schafft darüber die Gelegenheit, mit Menschen aus der ganzen Welt in
Kontakt zu treten.

The Association offers exciting insights into the
culture, economy and society of Baden-Württemberg and, in doing so, creates opportunities to
bring people from all over the world together.

Sein Angebot an Mitglieder sowie Stipendiat:innen umfasst:

It offers members and scholarship holders the
following:

• ganztägige Städtereisen
• zahlreiche Exkursionen zu kulturellen Institutionen wie z. B. der Insel Reichenau oder dem
Kloster Maulbronn
• die Besichtigung weltweit agierender Unternehmen in Baden-Württemberg
• die finanzielle und ideelle Unterstützung der
Regional Chapter
• das Mitwirken bei Veranstaltungen im
Baden-Württemberg-STIPENDIUM und deren
Unterstützung

• Full-day city tours
• Numerous excursions to cultural highlights,
such as the island of Reichenau and Maulbronn Monastery
• Tours of global companies in BadenWürttemberg
• Support of the Regional Chapters, financially
and with ideas
• Assisting with and supporting events in the
Baden-Württemberg-STIPENDIUM
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Warum nach . . . / Why to . . .

Wirtschaftsstarker Südwesten mit vielen Facetten
The multi-facetted economic powerhouse of the south-west

Mannheim

d
Schwarzwal est
b l a c k fo r

Heidelberg

stuttgart

Karlsruhe

Lebendige Geschichte und Traditionen

Aalen

Tübingen
Ulm

Freiburg

BadenWürttemberg?

alb
schwäbische
Swabian Alb

bodensee
nce
Lake Consta

“I was here.“ Das hätten im Laufe der Jahrhunderte viele in Baumstämme (nein, nicht in Hörsaalbänke!) schnitzen können. Die Römer
haben den Limes hinterlassen, Staufer und Hohenzollern ihre Burgen,
und die Alemannen triffst du heute noch in der schwäbisch-alemannischen Fasnacht an. Traditionen werden also noch gelebt und historische Bauwerke gepflegt im Land zwischen Mannheim und Bodensee.

Living history and traditions

Konstanz

Das Tolle an Baden-Württemberg ist … | What’s great about Baden-Württemberg …

„I was here.“ Something that plenty of people could have carved into
tree trunks (no, not the benches in a lecture hall!) over the centuries.
The Romans left us their ramparts, the Hohenstaufens and Hohenzollern
their castles, and we can still feel the influence of the Alemanni in the
Swabian-Alemannic Fastnacht carnival. The area between Mannheim and Lake Constance keeps both its traditions and its historical
buildings alive.

Lebensqualität und Lebensfreude
Sara Eißler
24 Jahre · 24 Years
Deutschland · Germany

Kilian Klatt
26 Jahre · 26 Years
Deutschland · Germany

Harriet Lingel
23 Jahre · 23 Years
Großbritannien · United Kingdom

„Die Vielseitigkeit der Natur vom
Schwarzwald über die Schwäbische Alb bis zum Bodensee .“
“The variety of landscapes, from
the Black Forest and the Swabian
Alb to Lake Constance.“

„Die historischen Altstädte und
der Bodensee.“
“The old towns that are full
of history and Lake Constance.“

„Die Paarung aus Innovationsregion und Naturperle.“
“The combination of a hotbed for
innovation with stunning scenery
and nature.“
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Wenn du als Student:in nach Baden-Württemberg kommst, wirst du
abseits des Unialltags schnell feststellen: Langweilig wird dir nicht bei
so viel Natur, Freizeitaktivitäten, Kunst, Kultur und – wichtig – gutem
Essen und Trinken.

Quality of life and a zest for living

If you decide to study in Baden-Württemberg, you‘ll soon realise that
there‘s plenty to do outside the lecture hall: with all that nature, leisure
activities, art, culture and – importantly – good food and drink, you‘ll
have no time for boredom.
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Bodenseeinsel Reichenau

Was steckt dahinter?

jumble of principalities and counties, monastery
holdings and imperial cities, with orders of
knights thrown in as well. This means that there
are plenty of historical ruins for you to visit – not
just more castles like the ones in Wertheim and
Meersburg, but also monasteries like Maulbronn
and Lorch, and abbeys in Hirsau and Alpirsbach –
and on Reichenau Island on Lake Constance, of
course.
But the region‘s history dates back even further
than that, nor did it start with the Romans either.
They reached the Rhine and built ramparts to
form the boundary wall against the Germanic
tribes, who were far too uncivilised for them.
Incidentally, they are responsible for naming the
Black Forest, which they called Silva nigra.

Aber auch davor war in der Region schon einiges
los, und das nicht erst seit den Römern, die sich
bis an den Rhein ausbreiteten und mit dem Limes
den Grenzwall zu den für ihren Geschmack
extrem unzivilisierten Germanen errichteten. Auf
sie geht übrigens auch der Name des Schwarzwalds zurück, den sie Silva nigra nannten.

Der Name verrät es bereits: Baden-Württemberg
war eine (Zwangs-)Hochzeit. Diese resultierte
aus der Situation nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs. Die Alliierten, in diesem Fall waren
es Franzosen und Amerikaner, entschieden (wie
anderswo) über die Neustrukturierung – hier war
ein Südweststaat geplant.
In den Jahrhunderten zuvor hatten die beiden
historischen Territorien nebeneinander existiert
– und das auch sprichwörtlich. Das kleinere Baden erstreckte sich in einem Bogen im Westen
des heutigen Bundeslandes, etwa von Wertheim
bis hinunter nach Lörrach, während das größere
Württemberg den Rest einnahm. Und dann gab
es auch noch die Hohenzollern, die mehr oder

What‘s the story?
Hirschstatue in Stuttgart

minder mittendrin saßen. An sie erinnert heute
noch die Burg Hohenzollern in der Gemeinde
Bisingen. Wenn du eine wirklich romantische
Burg sehen willst – das ist sie!
Das heutige Baden-Württemberg entstand 1952
aus den seit 1945 existierenden drei Teilen
Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern
und Baden mit der Landeshauptstadt Stuttgart.
Was jetzt auf der Landkarte so aufgeräumt
aussieht, war im 18. Jh. noch eine wüste Kleinstaaterei aus Fürstentümern und Grafschaften,
Klosterbesitz und Reichsstädten, und Ritterorden
mischten auch noch mit. Der Vorteil noch heute:
Du kannst jede Menge historische Gemäuer besichtigen – nicht nur weitere Burgen wie die von
Wertheim oder Meersburg, sondern auch Klöster
wie Maulbronn, Lorch, Hirsau oder Alpirsbach
und natürlich Reichenau auf der gleichnamigen
Bodenseeinsel.

Kloster Maulbronn
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The name gives it away: Baden-Württemberg
was a (forced) marriage with its roots in the situation after the end of World War Two. The Allies
– in this case, the French and Americans – were
in charge of the reorganisation (like elsewhere)
and they had a south-western state in mind.
Over the previous centuries, the two historical
territories had existed side by side – literally and
figuratively. The smaller Baden territory arched
from around Wertheim down towards Lörrach in
the west of the current federal state, while the
rest was covered by the larger Württemberg.
And let‘s not forget the Hohenzollern as well,
who were more or less in the middle. Hohenzollern Castle in Bisingen is still here as a reminder
of their presence – and the perfect example of
a truly romantic castle!
The current state of Baden-Württemberg was
created in 1952 by combining the three states of
Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern
and Baden formed in 1945 with the state capital
Stuttgart. It may look neat and tidy on the map
now, but in the 18th century it was still a chaotic

Limes
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einfach sein, die Mundart nachmachen zu wollen, das ist ein No-Go und sichert dir höchstens
einen beherzten Tritt in den bereitstehenden
Fettnapf.
Was geht noch? Feiern zum Beispiel, und das
gern, siehe Weinfeste, Cannstatter Wasen und
alemannische Fasnacht. Gut essen auch – Käsespätzle, Rostbraten, Maultaschen, Bibbeliskäs,
Schäufele, Flädlesuppe, das ein oder andere
Regionalgericht wirst du sicher mal probieren.
Bevor jetzt aber der Eindruck entsteht, in deiner
neuen Heimat würde nur gefeiert und gegessen:
Erfinderisch sind die Menschen auch. Streichholz, Steiff-Tiere, Kunststoffdübel, Zeppelin,
Dauerwelle, Automobil – alles Erfindungen aus
Baden-Württemberg.

What makes people tick?

“Work and work to build a little house.“ Yes,
that‘s one of those generalisations that you‘ll
probably hear before you arrive in Baden-Württemberg. Unfortunately it relates specifically to
the allegedly thrifty Swabians – and no, they
don‘t represent Baden-Württemberg as a whole
(and Baden residents would object vociferously
to that). Even today, people still see themselves
as from either Baden or Swabia and any confusion of the two will be indignantly rejected.
Nobody on the Baden shore would refer to Lake
Constance as the „Swabian Sea“, for example.
Just as these regional origins are still firmly
rooted in people‘s minds (and hearts), you‘ll also
encounter significant differences in language.
The Kurpfalz and Hohenlohe dialects are spoken
in the north of the state, while the Alemannic
and Swabian dialects are found in the south.
All of them are a shock to visitors at first, but
don‘t worry, you‘ll soon manage to tune in to
the language in your new (temporary) home.
But even if you‘re tempted, don‘t try to imitate
what you hear around you; that‘s an absolute
no-go and you‘re sure to end up with your foot
in your mouth.
What else is there? Festivals, for example, with
great enjoyment, from wine festivals to the

Wie ticken die Menschen?

„Schaffe, schaffe, Häusle baue.“ Ja, das ist einer
dieser Allgemeinplätze, den du wahrscheinlich
schon vor deiner Ankunft in Baden-Württemberg
zu hören bekommen hast. Der bezieht sich
allerdings konkret auf die angeblich sparsamen
Schwaben – und nein, die sind kein Synonym für
ganz Baden-Württemberg. Dem würden nämlich
die Badener entschieden widersprechen. Die
Menschen verstehen sich auch heute noch als
Badener und Schwaben und Verwechslungen
werden empört zurückgewiesen. Beispielsweise
spricht am badischen Ufer niemand vom Bodensee als „Schwäbischem Meer“.
So, wie sich die regionale Verwurzelung in den
Köpfen (oder den Herzen) der Menschen erhalten hat, wirst du auch auf erhebliche sprachliche
Unterschiede treffen. Im Norden des Bundeslandes sind das Kurpfälzisch und Hohenlohisch,
im Süden Alemannisch und Schwäbisch. Für
Nichteinheimische sind die Dialekte beim ersten
Kontakt eine Herausforderung. Keine Sorge:
Du schaffst das schon mit dem Reinhören in
die Sprache deiner neuen (temporären) Heimat.
Aber auch wenn es dich noch so reizt: Lass es
12

Cannstatter Wasen and Fastnacht. And food –
Käsespätzle, Rostbraten, Maultaschen, Bibbeliskäs, Schäufele, and Flädlesuppe are just a few
of the regional dishes that you‘ll definitely want
to try.
But don‘t think that the people in your new home
are only interested in festivals and food: they
are also great inventors. Matches, Steiff stuffed
animals, plastic dowels, the Zepplin airship,
the perm, cars – they were all invented in BadenWürttemberg.

into consideration as well. And everything else
in Baden-Württemberg is pretty good: university
towns steeped in tradition (like Heidelberg, Freiburg and Tübingen) and atmosphere to match,
plenty of culture and events, which is great, and
innovative businesses for after you graduate.
If you love the outdoor life outside the lecture
hall, make sure it doesn‘t make you forget about
your studies. With the Black Forest and the
Swabian Alb, Lake Constance and the Rhine Valley, the Breisgau area and Odenwald mountain,
Baden-Württemberg has a range of landscape
for action and nature-lovers.
And if university life is stressing you out and
you‘re begging for a timeout and the chance to
clear your head, then you can visit one of the
many wellness oases in the health resorts and
spa towns in Baden-Württemberg and simply
switch off.

Warum nach BW?

Ja, warum eigentlich? Die Antwort „zum
Studieren“ wäre etwas zu einfach. Klar, dein
gewähltes Studienfach ist ein Grund. Aber wenn
du schon die Wahl der Uni hast, kannst du das
Drumherum durchaus mit in die Planung einbeziehen. Und das Drumherum in Baden-Württemberg ist nicht das schlechteste: Unistädte mit
richtig viel Tradition (wie Heidelberg, Freiburg
oder Tübingen) und entsprechender Atmosphäre,
ein Kultur- und Eventangebot, das mega ist,
innovative Unternehmen (für die Zeit nach dem
Studium).
Du bist außerhalb des Hörsaals Team Outdoor?
Dann pass auf, dass du darüber nicht das Studieren vergisst. Baden-Württemberg hat mit
Schwarzwald und Schwäbischer Alb, Bodensee
und Rheinebene, Breisgau und Odenwald abwechslungsreiche Landschaften, wo Action- wie
Naturfreaks auf ihre Kosten kommen.
Und wenn’s an der Uni mal wieder viel zu stressig war, du einfach nur noch „Timeout“ ächzt
und dringend den Kopf freibekommen willst: ab
in eine der Wellnessoasen, die die badenwürttembergischen Kur- und Bäderorte zuhauf
bereithalten, und einfach nur noch abschalten.

Why go to BW?

Yes, why should you? “To study“ is a little too
simplistic, even though the course you‘ve chosen
is one reason. But when you can take your pick
of universities, then you can take everything else

Schwarzwald
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Rhein-Neckar

Warum nach . . . / Why go to . . .

Historische Architektur trifft herausragende Forschung in der
bedeutenden Kulturlandschaft Rhein-Neckar.
Historical architecture meets world-class research in the
important cultural landscape of Rhine Neckar.

Heidelberg

Heidelberg?

Heidelberg

Alt und jung – in Heidelberg treffen Geschichte und Gegenwart geballt aufeinander. Auch dank der Student:innen der berühmten Universität, die seit Jahrhunderten
immer wieder Neues mitbringen.
Ancient and modern – the past and the
present live happily side by side in Heidelberg. Thanks in part to the students of the
famous university who have been contributing fresh ideas for centuries.
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Historisches trifft
Wissenschaft
History meets
science

Das Tolle an Heidelberg ist … | What’s great about Heidelberg …

Zeitreise

Das berühmte Panorama mit Schloss und Alter Brücke gibt dir einen
ersten Einblick in die Geschichte der ehemaligen Residenzstadt.

Time travel

The famous view of the castle and old bridge gives a first glimpse of
the history of this former royal seat.

Universitätsbibliothek – büffeln mit Flair

Onlinebibliothek, Google Scholar – megapraktisch, vor allem, wenn
die Zeit drängt. Aber wer richtiges Wissenschaftsflair live schnuppern
möchte, der geht zur Literaturrecherche in die Heidelberger Unibibliothek. Die ist übrigens die älteste in Deutschland (wie die Uni 1386 gegründet) und erwartet dich nicht nur mit einem riesigen Buchbestand,
sondern auch mit reichlich historischer Atmosphäre hinter den roten
Sandsteinmauern.
Aaron Lob
22 Jahre · 22 Years
Deutschland · Germany

Franziska Dreher
27 Jahre · 27 Years
Deutschland · Germany

Timothy Anderson
27 Jahre · 27 Years
Großbritannien · United Kingdom

„Geschichte kombiniert mit
jugendlicher Energie.“
“History combined with youthful
energy.”

„Die schöne Atmosphäre und die
Möglichkeit, in der Umgebung zu
wandern.“
“The beautiful surroundings
and the opportunity to walk in the
local area.”

„Wanderungen im Stadtwald, die
Bücherläden, das Sportangebot
und das Karlstorkino.“
“Walking in the city forest, the
bookshops, the sports facilities
and the Karlstor cinema.”

14

University library – swot up in style

Online libraries, Google Scholar – all very handy, especially if time is
tight. But if you want to sample scientific expertise for yourself, then
delve into the collection in Heidelberg’s University library. It’s the oldest
in Germany (founded in 1386 like the uni) and within its red sandstone walls there’s a huge stock of books as well as plenty of historic
atmosphere.
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Heidelberg

3
4
5
6

Schloss Heidelberg | schloss-heidelberg.de
Alte Brücke | heidelberg.de
Philosophenweg | heidelberg-marketing.de,
Rubrik Erleben
Heiliggeistkirche | heidelberg-marketing.de,
Rubrik Erleben
Universitätsbibliothek | www.ub.uniheidelberg.de
Kurpfälzisches Museum | museumheidelberg.de

1
2
3
4
5

Mahlzeit | mahlzeit.metro.rest
red die grüne Küche | red-diegruenekueche.
com
Zum Seppl | heidelberger-kulturbrauerei.
de/seppl/
Nachbarschaft | facebook.com/
nachbarschaftheidelberg/
Café Knösel | cafeknoesel-hd.de

Add more:

Add more:

4

UniversitätsPlatz

5 Neue
Univ.

rstr.

-

Ebert-

Theate

Ebert-Pl.

ch
Friedri
str.

Plöck Friedrich-

Plöck

Heumarkt

g.
Graben
g.
Sand

tr.
Haupts

Providenzkirche
r.
4
friedst
Land

5
5
1 ere3 Str.
Unt

g.

6

Brückentor

Steing.
Haspelg.
Pfaffeng.
nigstr.
Dreikö

staden
str.

2
Lauerstr.

er
l
ing
ne
Zw
tun
g
r
1
be

ss

hlo

Sc

str.
ich
nte
ge

eg
-W
ps
oo
es-H
n
n
Joha

in

0

200

3

MarktKarls4 pl.
Korn- pl.
markt
.
r
t
ims
Ingr
str.

u
Ne
Kl

arstr.

Ob. Neck

e

Anlage

Want to sort out your ideas for
your next exam? This is the right
place. And for enjoying la Dolce
Vita too. With its Mediterranean
feel and exotic plants why not sit
on a bench with a few snacks and
soak up the view of the town – a
genuine alternative to the lecture
theatre.

Kiss the …
… student. Romantische Kulisse,
romantische Momente – auch die
sollen das studentische Leben
versüßen können. Und on top
ein Studentenkuss: Erfunden im
19. Jh. vom Konditor Knösel, gibt’s
den noch immer in der malerischen
Altstadt als süße Alternative
zu Cake-Pops & Co. Lass ihn dir
schmecken – vielleicht auf dem
Weg zum lohnenden Besuch der
Friedrich-Ebert-Gedenkstätte.

Student kiss ...
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Obviously, the world-famous
ruins are just steeped in romantic
atmosphere. First stop for that
must-have Heidelberg selfie:
Schlossaltan, from where you look
right down on the town and the
river Neckar. But there’s also architectural history (keywords: Gothic,
Renaissance) and the legendary
great barrel (capacity 221,726
litres). And for nature lovers:
hordes of bats call the ruins home.
schloss-heidelberg.de

Große Mantel
llstr.
Marsta

5

Klar, die weltberühmte Ruine hat
natürlich jede Menge romantisches
Flair. Erster Anlaufpunkt fürs Musthave-Heidelberg-Selfie: der
Schlossaltan, von dem du den Blick
schlechthin auf Stadt und Neckar
unterhalb hast. Baugeschichte
(Stichwort Gotik und Renaissance)
und das legendäre Große Fass
(Fassungsvermögen 221.726 Liter)
gibt’s aber auch. Und für NaturFreaks: In der Ruine leben jede
Menge Fledermäuse.
schloss-heidelberg.de
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Hörnchen
Bent Bar | bentbar.de
Destille | destilleonline.de
Halle 02 | halle02.de
Sonder Bar | facebook.com/SonderbarHeidelberg-78302701197/

Bergstr.

4
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h.-Heu
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3

1

Keplerstr.

2

Nightlife

Kurfürsten-Passage
Darmstädter Hof | darmstaedter-hofcentrum.de
Chocolaterie St. Anna No. 1 | chocolateriest-anna.de
Annas Unverpacktes |
annas-unverpacktes.de
kurfürstliche Hof-Apotheke

ch
weizerweg

1

Rohrbacher Str.

Shopping

Heidelberg Castle

str.
Berg

Moltkestr.

Philosophenweg

Schloss Heidelberg

Kettengasse

2

Essen & Trinken ∙ Food & drink

Graim

Sehenswertes ∙ Sightseeing

die Pflanzen exotisch und mit ein
paar Snacks auf einer Bank einfach
die Aussicht auf die Stadt genießen – eine ernst zu nehmende
Alternative zum Hörsaal.

Heidelberg?

= nachhaltig | sustainable
= low budget

Bucket list
1

Warum nach . . . / Why go to . . .
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chocolates. Romantic settings,
romantic moments – these should
make studentvon
lifeS sweeter too.
Sealed with aSche
kiss – a chocolate
terra
“student kiss”. First created in
G
the 19th century by master confectioner Knösel, this Heidelberg
tradition is still sold in the picturesque old town. Why not give them
lo
Schon
a try – perhaps
the way to the
Friedrich Ebert Memorial, it’s well
worth a visit.

Heidelberg

Alla-Hopp-Anlage Heidelberg

Must-Sees für aktive Student:innen
Feeling energetic? Don’t miss

Mal wieder viel zu lange vor dem Laptop gehangen?
Fürs Joggen fehlt der Motivationskick? Die „alla
hopp!“-Anlage weiß, wie es geht. Bewegungsparcours,
Streetball, Kletterfelsen, Slackline-Kletternetz oder
gewellte Laufbahn – selbst ultimative Couch-Potatoes
kommen in die Gänge. alla-hopp.de

Deutsches Apotheken-Museum

Heidelberg Alla-Hopp playground

Gemahlene Mumie gegen Husten? No way, oder?
War aber tatsächlich mal als Heilmittel in. Solche Infos
und so einiges mehr gibt’s im Deutschen ApothekenMuseum im Heidelberger Schloss. Das lohnt nicht nur
wegen der Kuriositäten unter den Heilmitteln, sondern
auch wegen des Apothekengartens und der ApothekenInnenausstattungen aus drei Jahrhunderten.
deutsches-apotheken-museum.de

Sat much too long hunched over your laptop? Don’t feel
motivated to go jogging? The alla hopp! playground has
all you need. An outdoor gym, streetball, bouldering,
slackline cargo net and undulating track – it even gets
committed couch potatoes going. alla-hopp.de

German Pharmacy Museum

Apropos & Links
zur Reiseerleichterung
Hints & links
to help you get around

Powdered mummy to cure a cough? Surely not? Believe
it or not, it was once a popular remedy. You can learn
facts like this and a whole lot more at the German
Pharmacy Museum in Heidelberg Castle. It’s worth a
visit not just for the weird and wonderful remedies on
display but also for the physic garden and pharmacy
shop fittings from the past three hundred years.
deutsches-apotheken-museum.de

Apotheken-Museum

Top of Heidelberg
Königstuhlbahn

Noch so ein Must-have der Heidelberg-Erfahrungen: wenigstens
einmal mit den Bergbahnen von der Stadt auf den Königstuhl. Superlative sind inklusive: nicht nur längste Bergbahnstrecke Deutschlands,
sondern auch eine der modernsten (untere „Molkenkurbahn“) und eine
der ältesten (obere „Königstuhlbahn“).
bergbahn-heidelberg.de

Top of Heidelberg
Another Heidelberg experience to tick off: take the funicular railway
from the town up to the Königstuhl at least once. Superlatives
abound: it’s not only the longest funicular track in Germany but also
one of the most modern (lower Molkenkurbahn) and one of the oldest
(upper Königstuhlbahn). bergbahn-heidelberg.de
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Alla-Hopp-Anlage Heidelberg

Universitätsmuseum
und Studentenkarzer

Was an der Uni los ist, erfährst du mit der
App des Studierendenwerks Heidelberg,
wie du von A nach B (oder auch nach C)
kommst, mit myVRN, der App des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar.
Im Alltagsleben (u. a. Behördengänge,
Abfallkalender, WLAN-Hotspots) hilft die
MeinHeidelberg-App.
Mobil surfen kannst du im Stadtgebiet
kostenlos mit „Heidelberg4you“.

Andere Zeiten, andere Sitten: In den Studentenknast
wanderten Studierende, die sich einer strafbewehrten Verfehlung schuldig machten (Klassiker waren
Ruhestörung oder Trunkenheit). Von der Langeweile der
Inhaftierten kannst du dich anhand ihrer vielzähligen
Graffitis überzeugen.
Wie sich die Uni Heidelberg im Laufe der Jahrhunderte
entwickelte, erfährst du im Universitätsmuseum.
uni-heidelberg.de

Heidelberg Students Union’s app will tell you
what’s going on at the uni. Or, if you want
to get from A to B (or even to C), try myVRN,
the Rhein-Neckar transport network’s app.
The MeinHeidelberg app helps with everyday life (including contacting government
offices, waste collection calendar, wifi
hotspots).
You can surf on the move within the town
with Heidelberg4you.

University museum and student lock-up
Different times, different customs: students guilty of
a punishable misdemeanour (such as disturbing the
peace or drunkenness) ended up in the student cell.
Their numerous graffiti give you an idea how bored the
inmates were.
In the University Museum you can discover how HU
has developed over the centuries. uni-heidelberg.de

19

Heidelberg
Heidelberger:innen empfehlen
Locals recommend
Echter GeheimTipp
Für Naturliebhaber:innen:
Real insider tip for nature lovers:

Ehrenfriedhof

town bar Zum Brückenaff, everyone is clothed – and
the bar wins you over with its natural charm, darts,
billiards and, of course, alcoholic drinks from beer and
spritzer to gin and tonic. facebook.com/B.affenzoo

Kaffee, Kuchen, WLAN –
Schöner Spot zum Arbeiten:
Coffee, cake, wifi –
nice place to work:
Café Nomad

Spaziergang auf dem Ehrenfriedhof

In den Tag gebowlt – im Nomad startest du mit einer
Superfood-Bowl, frischen Smoothies, Bagels oder
Pancakes in den Unitag. Oder bleibst einfach sitzen,
tust so, als wärst du total busy, und futterst dich weiter
durch die Speisekarte – Sandwiches, Kuchen, dazu
Fair-Trade-Kaffee, hausgemachte Limos, Ingwer-Shots
oder Biotees. Für den selbst mitgebrachten Becher
gibt’s Rabatt. nomad-heidelberg.de

Mystisch, gruselig, gruftig – denk, was du willst, über
einen Friedhof. Aber gönn dir an einem schönen
Sommerabend einfach mal einen Spaziergang auf dem
Ehrenfriedhof für Gefallene aus den beiden Weltkriegen auf dem „Ameisenbuckel“. Dann kannst du
auf deiner Wörterliste noch magisch und romantisch
addieren, denn hier erlebst du tolle Sonnenuntergänge
und im Wald Tausende von Glühwürmchen.

Neckarwiese

Get the day off to a good start in Nomad with a
superfood bowl, fresh smoothie, bagel or pancakes. Or
simply sit there, make like you’re really busy and work
your way through the menu – sandwiches, cake, as
well as fair trade coffee, homemade lemonade, ginger
shots or organic tea. Bring your own mug and there’s
a discount. nomad-heidelberg.de

A walk around the Cemetery
Mystical, creepy, gothic – that’s what a cemetery
brings to mind. But take a walk on a fine summer’s
evening through the cemetery for those killed in action

Café Nomad

in the two world wars. Then you’ll be able to add
magical and romantic to your list of words as here
up on the Ameisenbuckel you’ll see wonderful sunsets
and thousands of glow-worms in the forest.

Spot zum Abschalten –
Erholung Abseits des Lernstresses:
Switch off and relax away from
the pressure of studying:

Absoluter Bar-Tipp:
Top bar tip:
Zum Brückenaff

Neckarwiese

Dem nackten Hintern des Brückenaffen bist du wahrscheinlich schon begegnet. In der Altstadtkneipe Zum
Brückenaff werden die Hinterteile von Locals und
Neuzugezogenen voraussichtlich bekleidet sein – das
mag enttäuschen, die Kneipe empfängt dich aber
dafür mit urigem Charme, Dart, Billard und natürlich
Alkoholischem von Bier und Weinschorle bis Gin Tonic.
facebook.com/B.affenzoo

Wer den Luxus hat, in einer Flüssestadt studieren zu
können, wird den spätestens nach dem ersten chilligen
Nachmittag auf der Neckarwiese nicht mehr missen
wollen. Den Ausblick aufs Schloss gibt’s gratis dazu.
If you’re lucky enough to be studying in a town with a
river, your first afternoon spent chilling in Neckarwiese
riverside park won’t be your last. The view of the castle
is an added bonus.

Zum Brückenaff

You’ve probably heard about the “Brückenaff” Heidelberg bridge monkey and his bare backside. In the old
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Heidelberg

Concerts. Fringe productions. Theatre. Cinema. Cabaret. Festival series. Literature. Diverse. Multicultural.
Everything other than mainstream. Whatever you want.
The cultural centre has been an established institution
in Heidelberg‘s cultural scene for over 25 years.
You can find pics and info about current events on
Instagram and the website (karlstorbahnhof.de).

Neu in Heidelberg
New to Heidelberg
is a great place for students, especially in summer –
you can relax between lectures under the shady trees
in the large courtyard against the medieval backdrop
of the Marstall. Grab something to eat from the buffet
in the Marstall’s zeughaus refectory – right up till ten
in the evening. studentenwerk.uni-heidelberg.de

Marstallhof

Kultur genießen:
Kulturhaus Karlstorbahnhof
Enjoy a bit of culture:
Karlstorbahnhof cultural centre
Konzerte. Kleinkunst. Theater. Kino. Kabarett. Festivalreihen. Literatur. Vielfältig. Multikulturell. Alles außer
Mainstream. Whatever you want. Seit mehr als 25
Jahren ist das Kulturhaus eine etablierte Institution
in der Heidelberger Kulturszene. Pics und Infos zu
aktuellen Events gibt’s auf Instagram und der Website
(karlstorbahnhof.de).

Umsonst und draußen: Marstallhof
Outdoors for free: Marstallhof
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Zentrales studentisches Get-together – und das ganz
sprichwörtlich, denn der Marstallhof liegt in unmittelbarer Nähe des Neckars mitten in der Stadt und ist
bei Student:innen aller Fakultäten angesagt. Vor
allem im Sommer kann man es sich am Marstallhof
als Student:in gut gehen lassen – Vorlesungspausen
verbringt man im großen Hof vor der mittelalterlichen
Kulisse des Marstalls unter schattigen Bäumen. Essen
gibt’s vom Buffet in der zeughaus-Mensa im Marstall
– und das sogar bis abends um zehn. studentenwerk.
uni-heidelberg.de
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Quite literally the central meeting place – Marstallhof
lies in the middle of town right by the Neckar and is
popular with all the university’s students. Marstallhof

Kulturhaus Karlstorbahnhof
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Mannheim

Warum nach . . . / Why go to . . .

Willkommen in der Handelsstadt in Quadraten
Welcome to the commercial city on a gridiron
Industriestadt, Quadratestadt, Schlossstadt,
Zwei-Flüsse-Stadt – nenn Mannheim (oder
„Monnem“, wie die Locals sagen), wie du
möchtest. Was du in der einstigen kurfürstlichen Residenzstadt darüber hinaus findest:
viele Parks zum Chillen, Ausgehlocations,
ein breites Kulturangebot und zahlreiche
Shoppingmöglichkeiten.
Industrial city, city of squares – call Mannheim (or “Monnem” as the locals say) what
you like. You’ll find this former seat of the
Elector has much more to offer besides its
palace and two rivers: plenty of parks to
chill out in, numerous entertainment
venues, a rich cultural life and loads of
shopping opportunities.

Mannheim

Mannheim?
RHEIN-NECKAR

Hinter den
Quadraten
Behind the
grid layout

e Manhattan
Das deutsch tan here in Germany
Manhat

Leben im Quadrat

Buchstaben-Zahlen-Kombinationen statt Straßennamen – in Mannheims Zentrum befindest du dich quasi auf einem Schachbrett. Das
wurde 1606 unter Kurfürst Friedrich IV. angelegt und hat sich bis heute
gehalten – ein echtes Alleinstellungsmerkmal in Europa.

Life on a grid plan

Das Tolle an Mannheim ist … | What’s great about Mannheim …

With its combinations of letters and numbers rather than street names,
Mannheim city centre is like a chessboard. Laid out in 1606 under
Elector Friedrich IV, the grid street plan still exists today and is unique
in Europe.

Multikulti – seit Jahrhunderten

Julian Garcerant
25 Jahre · 25 Years
Kolumbien · Colombia

Miriam Gröning
25 Jahre · 25 Years
Deutschland · Germany

Maria Mercedes Quesada
25 Jahre · 25 Years
Argentinien · Argentina

„Es liegt zentral und verkehrsgünstig! Jeder Teil Nord- und
Osteuropas ist gut erreichbar.“
“It is near to everything and very
well connected! You can easily
go to every part of northern and
eastern Europe.”

„Wie lebenswert die Stadt ist,
wie international und wie viele
tolle Menschen dort studieren.“
“How pleasant the city is to live in,
how cosmopolitan, and how many
great people study there.”

„Die Stadt ist quasi der Campus,
so findet man überall jemanden
zum Abhängen.“
“The city is practically the campus,
so everywhere you go you find
someone to hang out with.“

24

Kulturelle Offenheit und Integration – was ziemlich 21. Jh. zu sein
scheint, kennt man in Mannheim schon lange. Bereits im 17. Jh. strömten Menschen unterschiedlicher Nationalität und unterschiedlichen
Glaubens in die Stadt und lebten einträchtig zusammen. Heute tragen
internationale Student:innen ebenfalls zum Multikultiflair bei.

Centuries-old multiculturalism

Cultural openness and integration - these may seem recent attitudes
but they’ve long been practised in Mannheim. As early as the 17th
century, people of different nationalities and faiths flocked to the city
and lived together peacefully. Today international students add their bit
to the cosmopolitan atmosphere.

25

Mannheim

4
5

Barockschloss
Studieren im größten Barockschloss Europas. Geht in Mannheim.
Zwar musst du dir als Student:in
das Gebäude mit Amtsgericht
und Museum teilen, aber darüber
kannst du für so viel Kulisse ja mal
hinwegsehen. Wenn du nicht
gerade im Hörsaal oder im Ehrenhof im Student:innencafé EO
sitzt, lohnt sich ein Abstecher ins
Schlossmuseum und damit ins
18. Jh. schloss-mannheim.de

Add more:

Add more:

Shopping
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Multikulti at its best
Oder: Welcome to Little Istanbul.
Mitten in Mannheim beginnt der
Bosporus unmittelbar hinter dem
Marktplatz. Nur ein paar Schritte,
und du bist mittendrin im wuseligen Treiben und gefühlt 3000 km
weit weg. Laute türkische Musik
hier, Schaufenster voll mit unfassbaren Hochzeitskleidkreationen
dort, Marktstände mit Obst und
Gemüse, Süßigkeiten wie Baklava,
Fast Food wie Köfte und Pide –
willkommen zu einem Kurztrip in
den Urlaub, wenn das Semester
den noch nicht hergibt.

Multiculturalism
at its best
Or welcome to Little Istanbul. The
Bosphorus starts right here in the
heart of Mannheim behind the
market square. Take a few steps
and you’re transported 3000 km
into lively hustle and bustle. Loud
Turkish music here, shop windows
full of incredible bridal gowns
there, market stalls heaving with
fruit and veg, sweet treats such
as baklava, fast food such as kofte
and pide – enjoy a short break
even if your course gives no time
for a proper holiday.
e
eih
rw

g
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Summer in the city – with its green
spaces, fountains and cafés, Mannheim’s landmark water tower is
just the place to spend a relaxing
summer’s day or evening. And in
winter warm up with mulled wine
at the Christmas market.
visit-mannheim.de
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Café L3 | l3coffee.de
Soho | soho-club.de
Filmriss | filmriss-bar.de
Das Zimmer | daszimmer.com
Schneckenhof | schneckenhof.de
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Nightlife

Raben Drogerie | raben-drogerie.de
Kurpfalz Center | kurpfalzcenter.de
Marktviertel Little Istanbul |
visit-mannheim.de/Media/attraktionen/
Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier |
q6q7.de
Eddies – Verpackungsfrei Einkaufen |
facebook.com/UnverpacktMA/
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Wasserturm

Summer in the city – der Wasserturm, Mannheims Wahrzeichen,
ist mit Grünflächen, Wasserspielen
Baroque palace
und Cafés so eine Location, um
einen entspannten Sommertag
Study in the largest baroque palace
oder -abend zu verbringen. Und im
in Europe. You can in Mannheim.
Winter gibt’s hier Glühwein auf
AdMuseumsdem Weihnachtsmarkt.
schiff
K7 Luisenrin
visit-mannheim.de
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mittedly students have to share the
building with the district court and
museum but there are more than
enough wings to go round. If you’re
not actually in a lecture hall or the
university’s EO courtyard café, it’s
worth diving into the palace museum and delving back into the 18th
century. schloss-mannheim.de
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Café Vienna
Café Rost | caferost.de
Café Sammo | cafe-sammo.com
Dachgarten | dachgarten-engelhorn.de
Die Kuh die lacht | diekuhdielacht.com
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Barockschloss Mannheim |
schloss-mannheim.de
Wasserturm | visit-mannheim.de/
Media/attraktionen/
Jesuitenkirche | www.jesuitenkirche.de
Fernmeldeturm | skylinemannheim.de
Kunsthalle Mannheim | kuma.art
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Essen & Trinken ∙ Food & drink
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Sehenswertes ∙ Sightseeing

Water tower

Mannheim?

= nachhaltig | sustainable
= low budget

Bucket list
1
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Mannheim

Szeneviertel Jungbusch

Must-Sees für aktive Student:innen
Feeling energetic? Don’t miss
Luisenpark
Ein bisschen romantischer Kitsch, ein bisschen exotischer Charme. Im Luisenpark kannst du mit bis zu acht
weiteren Personen eine der Gondolettas entern und
dich ziemlich entschleunigt über den Kutzerweiher
treiben lassen. Danach vielleicht noch ein kurzer Abstecher nach Asien in den Chinesischen Garten und das
größte chinesische Teehaus in Europa – dort hast du
die Wahl zwischen über 30 Teesorten. luisenpark.de

Luisenpark

Jungbusch hotspot
Be creative! That just about sums up the dynamic vibe
in the Jungbusch district. There’s a hint of Berlin’s

Szeneviertel Jungbusch

Friedrichshain about this former port district which the
creative and music scene now calls home. In any case
it’s the place to be as regards nightlife; a veteran of
the scene is the Hagestolz Bar (hagestolzbar.de). And,
in autumn, Jungbusch hosts the Nachtwandel festival
of culture.

Apropos & Links
zur Reiseerleichterung
Hints & links
to help you get around

Romantic kitsch, exotic charm, this park has a bit of
both. Jump on one of the gondoletta boats and glide
leisurely across the Kutzerweiher lake. There’s room for
nine on board. Then perhaps venture briefly into Asia
with a visit to the Chinese Garden and Europe’s largest
Chinese tea house with its choice of over 30 different
teas. luisenpark.de

Multihalle im Herzogenriedpark
Nein, es war keine Marienerscheinung oder etwas Ähnliches. Wenn
dir jemand vom „Wunder von Mannheim“ erzählt, ist damit die Multihalle gemeint. Was 1975 für die Buga entstand, heißt in der Fachsprache etwas sperrig Holzgitterschalenkonstruktion. Tatsächlich ist der
wellig geschwungene Holzbau, übrigens der größte seiner Art weltweit, nicht nur für Architekturstudent:innen ein lohnender Foto-Spot.
mannheim-multihalle.de

Herzogenriedpark’s multi-use hall

Multihalle im Herzogenriedpark

Be creative! So oder so ähnlich könnte das Motto
des Jungbusch-Viertels lauten. Ein Hauch Berlin-Friedrichshain hängt über dem ehemaligen Hafenviertel,
in dem längst die Musik- und Kreativszene der Stadt
zu Hause ist. Auf alle Fälle der place to be in Sachen
Nachtleben; ein Veteran der Szene ist die Hagestolz
Bar (hagestolzbar.de). Und im Herbst gibt’s das Kulturfestival Nachtwandel im Jungbusch.

When someone talks about the “Wonder of Mannheim”, they don’t
mean some sort of supernatural appearance. They mean the multipurpose hall. Created for the Federal Garden Show in 1975, technically it’s a wood-lattice shell construction. Might not sound elegant but,
in reality, the undulating curved structure, the largest of its kind in the
world, is an epic photo spot and not just for architecture students.
mannheim-multihalle.de
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Wenn du deine neue (Studien-)Heimat
und die wichtigsten Must-sees besser
kennenlernen möchtest, hilft dir die App
„Mannheim Erleben“. Damit kannst du
dich auf einen Streifzug durch die Stadt
und ihre Geschichte machen. Praktisch: der
Audioguide in Deutsch und Englisch.
Vom Studierendenwerk gibt’s die StudiPlus2-App; Mensaplan, Bafög-Meldefristen
und was du als Student:in sonst noch an
Infos brauchst.

Technoseum
Industrie 4.0? Internet of Things? Bevor die vierte Stufe
der industriellen Revolution überhaupt losgehen konnte, gab es – logischerweise – ihre Vorgänger. Wie die
frühen Stufen der Industrialisierung aussahen, erlebst
du im Technoseum. Zum Beispiel, wie in Vor-App-Zeiten Papier hergestellt und Bücher gesetzt und gedruckt
wurden. Oder wie Autos in der Vor-Robotik-Ära gefertigt wurden. Historische Maschinen und Geräte sind
hier noch immer im Einsatz, und selbst rumprobieren
kannst du auch an mehr als 100 Experimentierstationen.
technoseum.de

The “Mannheim Erleben” app will help
you get to know your new (student) home
and the essential must-sees. It’ll take you
on a tour through the city and its history.
Practical: the audio guide in both German
and English.
Studi-Plus2 app from the students’ union;
canteen menu, grant and loan application
deadlines and other info you need as a
student.

Industry 4.0? The internet of things? But technology obviously existed before the fourth industrial revolution.
You can find out about the early stages of industrialisation in the Technoseum. How paper was made and
books were typeset and printed, for example, in the
days before apps. Or how cars were manufactured
before the robotic age. You’ll find working historic
machinery and equipment here and you can have a go
yourself at over 100 hands-on exhibits. technoseum.de
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Handgebrüht, Batch Brew, Cold Brew, Espresso: Allein
die Zubereitungsformen sind Musik in den Ohren – vom
Geschmack ganz zu schweigen. Für den sorgen ausgesuchte selbst geröstete Kaffeebohnen aus verschiedenen Anbauländern. Auch wenn der Kaffee hier Prio 1
ist, leckere Snacks, Tees und Limonaden gibt es auch.
helder-leeuwen.de

Upcycling, fair trade, eco-friendly. You can do your bit
for sustainability in this shop. Is your stuff worn out?
No problem. If it can be rescued, this is the place.
They’ll repair it. And if it’s beyond that, you can donate
the best bits and they’ll be turned into something
new. There are new fair trade items for sale too and
workshops where you can learn how to use a sewing
machine. umgekrempelt-mannheim.de

Mannheimer:innen empfehlen
Locals recommend
Absoluter Geheimtipp
Fürs Nachtleben:
Top secret nightlife tip:

Coffee to stay! Nothing, nothing at all, not even the
zombie apocalypse, will persuade real coffee aficionados to leave this place. Hand brewed, batch brew,
cold brew, espresso: the preparation methods alone
are music to the ears – never mind the taste. That’s
guaranteed by selected coffee beans from around the
world, roasted in-house. Although coffee is the number
one priority here, they also serve tasty snacks, tea
and soft drinks. helder-leeuwen.de

Kaffee, Kuchen, WLAN –
Schöner Spot zum Arbeiten:
Coffee, cake, wifi –
nice place to work:

Nachtschwärmerboutique
Etwas Mühe ist nötig, um diese In-Location zu finden.
Die ist nämlich nicht unbedingt sofort als solche zu
identifizieren. Aber wenn du sie aufgetrieben hast (E3
11, in der Nähe des Jungbusch-Viertels), befindest du
dich mitten in einem Bar-meets-Wohnzimmer-meetsSzenekneipe-Ambiente. Du kannst Videospiele spielen
oder in Büchern stöbern. Ausstellungen gibt’s auch,
manchmal auch Konzerte. nachtschwaermerboutique.de

Café Helder & Leeuwen
Coffee to stay! Nichts, gar nichts, nicht mal die Zombie-Apokalypse, wird die echten Kaffee-Aficionados
davon abhalten, diesen Ort noch einmal zu verlassen.

This cool venue takes a bit of finding. It’s not immediately obvious what it is. But when you‘ve tracked it
down (E3 11, near the Jungbusch district), you’ll find a
bar-meets-lounge-meets-trendy pub vibe. You can play

Der ideale Platz, um den Lernstress
zu vergessen:
The ideal place to forget
all about the stress of studying:

Nachtschwärmerboutique

Waldpark und Reißinsel
Du brauchst jetzt wirklich mal eine Pause? So eine richtige und nicht nur einmal um den Block gehen? Deine
gestressten Studi-Augen wollen mal was anderes
sehen als deinen Laptopmonitor? Du hast aber keine
Lust, gleich bis ins grüne Umland zu fahren? Kein Problem – im Waldpark und auf der Reißinsel findest du
eine echte grüne Oase in der Stadt. Das Schöne: kostet
nix und ist 24/7 geöffnet. On top kannst du im Herbst
auch noch Äpfel als Nervennahrung ernten.

a video game or browse through books. There are also
exhibitions, sometimes concerts too. nachtschwaermer
boutique.de
umgekrempelt

Schöne Teile mit gutem Gewissen –
faire Slow Fashion:
Indulge with a clear conscience –
fair slow fashion:

Forest park and Reißinsel

umgekrempelt
Upcycling, fair getradet, ökologisch. Dein nachhaltiges
Gewissen hat in diesem Laden ein breites Grinsen im
Gesicht. Klamotten kaputt? Kein Problem, hier wird
mit Reparaturen gerettet, was zu retten ist. Und wenn
nichts mehr zu retten ist, kannst du das gute Stück
spenden und es wird etwas Neues daraus gemacht.
Fair-Trade-Neuware gibt es auch, und in Workshops
kannst du den Umgang mit der Nähmaschine lernen.
umgekrempelt-mannheim.de
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Really need a break now? A proper break - not just a
walk round the block? Your tired eyes just want a
change from your laptop screen? But you don’t fancy
going out to the green spaces on the edge of the city?
No problem – you’ll find a real green oasis right inside
the city in the forest park and on Reißinsel island.
And the good thing, they’re open 24/7 and there’s no
charge. What’s more, in autumn you can pick apples
to boost your energy levels.

Café Helder & Leeuwen
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after going shopping or, in fact, any time. The Grupello
pyramid and fountain stands in the middle of the
square; you’ve got to be quick to bag a place here in
summer.

Neu in Mannheim
New to Mannheim
term-time. Every Thursday evening – in the catacombs
in winter, in Mannheim Palace’s Schneckenhof in summer. So if you want something constant in your student
life other than lectures: here you have it.
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Umsonst und draußen: Paradeplatz
Outdoors for free: Paradeplatz

für Erstis gilt für über
Welcome gift: Das
iteinrichtungen.
bs, Restaurants und Freize
65 Geschäfte, Museen, Clu
for first years is valid in
Welcome gift: the
leisure attractions.
, clubs, restaurants and
over 65 shops, museums

Gutscheinbuch

Draußen sitzen, people watching, und das im Zentrum
der City. Auf dem Paradeplatz direkt an den Planken,
der Haupteinkaufsstraße, sitzt du im Sommer mittendrin. Vor der Shoppingtour oder danach oder einfach
so. Mitten auf dem Platz steht die Grupello-Pyramide
mit Brunnen; wer schnell ist, sichert sich im Sommer
dort einen Platz.
Sit outdoors, people watching, in the heart of the city.
Sit here in summer right by the main shopping street,
the Planken, and you’re in the thick of it. Before or

Paradeplatz

book of vouchers

Ein Tagesticket
für die Preisstufen
1 bis 3
kostet
.

7 Euro

Veranstaltungen:
Schneckenhof/ Katakomben
Events: Schneckenhof/ catacombs

7 EUROs.
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Created by students for students: the students’ councils
and committees have been organising Schneckenhof
parties since the 90s to liven up everyday life during

Schneckenhof
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RNnextbike

VRNnextbik

2500

250 km

Auf
Radwegen
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2500

17

17

A day ticket for price
zones 1 to 3 costs

Von Student:innen für Student:innen: Damit der Unialltag im Semester nicht so trist ist, organisieren die
Fachschaften oder der AStA schon seit den 90ern die
Schneckenhofpartys. Im Winter in den Katakomben, im
Sommer im Schneckenhof des Mannheimer Schlosses
– und das jeden Donnerstagabend. Wenn du also
außerhalb der Vorlesungen noch eine Konstante in
deinem Student:innenleben brauchst: Hier hast du sie.

Zimmer,
me,
Studi-Wohnhei
bot des
Infos zum Ange
285–300 EURO:
st
r: w-ma.de
erks gibt’s unte
Studierendenw
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for info on
285–300 Euros:
: stw-ma.de
union services

You can ride around
Mannheim
on
of cycle routes.

e

250 KM
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Mannheim

Die Kleinen drumherum
Round and about
schwetzingen – Schloss
und schlosspark
Schwetzingen – Palace and Gardens

thing, you may still end up on the Hockenheimring at
one of the open-air concerts. And if you’re keen on
sport, you can join in the Hockenheim run on All Saints’
Day too.
If fast cars really are your passion, then don’t miss the
Motorsport Museum at the Hockenheimring. As well
as numerous exhibits telling the history of motorsport
from racing cars to motorbikes, you can also take part
in insider tours which offer an in-depth look behind the
scenes at the circuit. www.hockenheimring.de

RHEIN-NECKAR

hockenheim
Motorsport pur
The thrill of
motorsport

Hier ist definitiv Staunen angesagt! Wenn du schon
immer mal wissen wolltest, wie sich Architektur und
Gartengestaltung im Barock und Rokoko auslebten,
bislang aber keine Gelegenheit dazu hattest, bist du
hier genau richtig. Schwetzingen liegt noch nicht mal
20 km südöstlich von Mannheim und ist mit der Bahn
und mit dem Bus gut zu erreichen. Einmal angekommen
heißt es dann: Bewundern, was das Zeug hält. Denn
hier erwartet dich nicht nur eine akkurat geometrisch
angelegte Parkanlage, die dem damaligen Zeitgeist
entspricht und mit einigen architektonischen Gimmicks
wie Brunnen, Badhaus, Rokoko- und Naturtheater oder
Gartenmoschee gepimpt ist. Daran anschließend gibt
es noch einen Landschaftsgarten und natürlich das
Schloss der pfälzischen Kurfürsten, das dich in seinem
Inneren in die glanzvolle Zeit der einstigen Bewohner
entführt. www.schloss-schwetzingen.de

Schwetzingen
Zauberwelt der
Hofgesellschaft
The magical world
of court society

Hockenheimring

Whether you’ve spent the day exploring the palace or
not, if you fancy an evening of live music or comedy in
Schwetzingen, then the Alte Wollfabrik is the place to
find it. Go to the website for detailed info on current
events (alte-wollfabrik.de). Incidentally, the former
woollen mill was actually originally a dance hall.
So you could say it’s gone back to its roots.
Prepare to be amazed! If you’ve always wanted to
see how baroque and rococo architecture and garden
design look, then you‘ve come to the right place.
Schwetzingen lies less than 20 km south-east of Mannheim and is easy to reach by rail and bus. Once you’ve
arrived, you’ll be astonished how much there is to
see. Not just extensive grounds laid out geometrically
in the style of the period and featuring architectural
eye-catchers such as fountains, a bath house, a rococo
theatre and an open-air theatre or mosque. But also
an English landscape garden and the palace of the
Palatine Elector of course, where you’ll be transported
back to the opulent days of the former residents.
www.schloss-schwetzingen.de

schwetzingen – Alte Wollfabrik
Nach dem ausgiebigen Schlossbesuch – oder auch
einfach so. Wenn du abends Lust auf Livemusik oder
Comedy in Schwetzingen hast, bist du in der Alten
Wollfabrik gut aufgehoben. Übersichtliche Infos zu
aktuellen Veranstaltungen findest du auf der Website
(alte-wollfabrik.de). Kleine Randnotiz: Die ehemalige Wollfabrik war vor dieser Nutzung tatsächlich
ursprünglich ein Tanzsaal. Die heutige Nutzung ist also
sozusagen back to the roots.

Schlosspark Schwetzingen
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Niklas
23 Jahre · 23 Years
Deutschland · Germany

Hockenheimring
und Motor-Sport-Museum
Hockenheimring and Motorsport
Museum

„Einen Ausflug in die Pfalz würde ich
Studierenden in Mannheim empfehlen.“
“I’d recommend students at Mannheim
explore the Palatinate region”.

Ursprünglich war das Ganze ausschließlich eine
Rennstrecke – aber immerhin eine weltbekannte, auf
der unter anderem der Große Preis von Deutschland der
Formel 1 stattfindet. Aber selbst wenn du dich nicht
für Motorsport interessierst, möglicherweise landest
du trotzdem auf dem Hockenheimring, denn hier finden
auch Open-Air-Konzerte statt. Und wenn du sportlich
ambitioniert bist, kannst du auch an Allerheiligen am
Hockenheimringlauf teilnehmen.
Falls dein Herz tatsächlich für schnelle Fahrzeuge
schlägt, dann bloß nicht das Motor-Sport-Museum auf
dem Hockenheimring verpassen. Neben zahlreichen
Ausstellungsstücken aus der Motorsportgeschichte
von Rennwagen bis zu Motorrädern kannst du auch an
sogenannten Insider-Führungen teilnehmen, die dir einen vertieften Blick hinter die Kulissen der Rennarena
bieten. www.hockenheimring.de

Ausflug in die pfalz
Exploring the Palatinate region
Einmal über den Rhein und schon bist du mitten in
Geschichte und Natur. Ob Speyrer Dom, Trifels oder
Hambacher Schloss, wo Jahrhunderte deutscher Geschichte greifbar werden, oder das Biosphärenreservat
Pfälzerwald-Nordvogesen mit seinen grün bewaldeten
Bergkuppen, den Naturfreundehäusern und dem Baumwipfelpfad: Langweilig wird es nicht in der Pfalz.
Nicht vergessen: Der Schoppen Wein gehört dazu!
Just cross the river Rhein and you‘re surrounded by
history and nature. Whether Speyer Cathedral, Trifels
or Hambach Castle where you can soak up centuries of
German history, or the Palatinate Forest-North Vosges
biosphere reserve with its green wooded hilltops,
Naturfreunde hostels and treetop path, you’ll never be
bored in the „Pfalz“ Palatinate region. And don’t forget:
a glass of wine is all part of the experience!

Originally it was just a race track, albeit a worldrenowned one, home to events such as the German
Formula 1 Grand Prix. But even if motorsport isn’t your
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Warum nach . . . / Why go to . . .

Willkommen in der Fächerstadt im nördlichen Baden
Welcome to the fan city in the north of the Baden region

Karlsruhe
Alle Wege führen in Karlsruhe zum Schloss.
Die fächerförmige Anlage der Innenstadt
ist charakteristisch für die ehemalige großherzoglich badische Residenzstadt, in der
die Formensprache des Klassizismus vorherrscht.
In Karlsruhe, all roads lead to the palace.
Once the residence of the Margrave of
Baden-Durlach, the fan-shaped layout of
streets in the city centre is dominated by
classical architectural forms and styles.

Zwischen Barockgeschichte und
Gerichtsverfahren
Justice dispensed
against a Baroque
backdrop

Karlsruhe
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Seat of utthioe nal Court
Constit

Karlsruhe?

Sitz des Bundesverfassungsgerichts

„Karlsruhe hat entschieden.“ Gemeint ist die höchste deutsche Gerichtsbarkeit, die letztinstanzliche Urteile fällt – in der Fächerstadt ist
nicht nur das Bundesverfassungsgericht ansässig, sondern auch der
Bundesgerichtshof und die Generalbundesanwaltschaft.

German Federal Constitutional Court

Karlsruhe is home to the supreme constitutional court in Germany –
the ultimate source of judicial review – as well as the Federal Court of
Justice (BGH) and the Office of the Federal Prosecutor.

Stark in der Forschung

Lage, Lage, Lage! Karlsruhes Hochschulen punkten damit, allesamt
im Zentrum zu liegen. Mit dem KIT befindet sich eine in den Ingenieurund Naturwissenschaften auch international renommierte Institution
unter ihnen. Darüber hinaus sind in der Stadt Forschungseinrichtungen
und Hightechunternehmen ansässig.

Das Tolle an Karlsruhe ist … | What’s great about Karlsruhe …

It’s strong on research

Mona Frühauf
21 Jahre · 21 Years
Deutschland · Germany

Veronika Widl
25 Jahre · 25 Years
Deutschland · Germany

Jaroslav Borodavka
24 Jahre · 24 Years
Deutschland · Germany

„Das aktive Studentenleben – hier
gibt’s für jeden etwas.“
“The vibrant student culture, with
something for everyone.“

„Zwei große Parks: der Schlossgarten und Günther-Klotz-Anlage.
Beide sind wunderschön und kurze
Wege in der Stadt.“
“Two big parks: the Schlossgarten
and the Günther Klotz park. Both
are absolutely beautiful and great
routes into the city.“

„Die Studentenund Gründerszene.“
“The student life and start-up
culture.“
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Location, location, location! Karlsruhe‘s colleges and universities
gain credit for all being in the heart of the city. As well as the Karlsruhe
Institute of Technology (KIT) – renowned internationally for its
engineering and science courses – the city is also home to research
institutions and high-tech companies.
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Café Juli | cafe-juli.de
Charles Oxford | charles-oxford.de
DeliBurgers | deliburgers.de
Soki Garden | sokigarden.com
Kulturküche | kulturkueche-karlsruhe.de

Schloss Karlsruhe – Aufstieg auf den Schlossturm

Add more:
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Botanischen Garten

Kleine Weltreise durch die Pflanzenwelt gefällig? Im Botanischen
Garten findest du Kakteen, Tropenpflanzen und mehr als 20 unterschiedliche Baumarten aus aller
Welt. Trübe Herbst- oder Winterlaune? In den Gewächshäusern
warten auch in diesen Jahreszeiten
bunte Stimmungsaufheller.

Stroll through the
Botanical Gardens
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Postgalerie Karlsruhe | postgalerie.de
Ettlinger Tor Karlsruhe |
ettlinger-tor.de
UNVERPACKT | unverpackt.de
Wochenmärkte | karlsruhe.de/b3/maerkte/
wochenmarkte.de
Flohmärkte | karlsruhe-erleben.de/
einkaufen/maerkte/flohmaerkte

Summer Feeling. Chillen.
Boot mieten. Ablegen. Treiben
lassen. Die

150
300 m
Moltkestr.

H. -Tho m
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Shotz | shotz-bar.com/karlsruhe
App Club | app-club.de
Enchilada | karlsruhe.enchilada.de
Oxford Pub | oxfordpub.de
Marktlücke | karlsruhermarktluecke.de

Seminar-

1

1

Lam

Nightlife

Bootsfahrt in der
Günther-Klotz-Anlage

Schlossgarten

5

Boat rides in the Günther

Klotz park
All roads lead to the palace – and
if you climb the tower, you‘ll see
Enjoying that summer feeling.
why Karlsruhe is known as the “fan
Chilling. Hiring a boat. Pushing off.
city“. Poetically, the 32 streets that
Going with the flow. The Alb river
radiate out from the tower symbolflows through this park in the southise rays of sunlight, with the palace
west of the city (known as the “Klotas the sun itself. If that‘s enough
ze“ by locals), which also boasts
poetry for you, then why not visit
a scenic lake. Once you‘ve chilled
the Baden State Museum in the
out on the water, you can also ride
Wildparkyour bike, strap on your inline skates
palace and explore the culture and
stadion
history of the region‘s people from
or explore the nature in the park.
prehistory to the present day – not
Spaziergang durch den
just for history students!

Alle Wege führen zum Schloss –
und wenn du den Schlossturm
erklimmst, weißt du, warum Karlsruhe auch Fächerstadt heißt.
Fast poetisch ist der Hintergrund
für die 32 Straßen, die auf den
Turm zulaufen: Sie symbolisieren
Sonnenstrahlen, mit dem Schloss
als Zentralgestirn. Zu viel Poesie?
Im Badischen Landesmuseum im
Schloss kannst du die Kulturgeschichte der Menschen von der
Frühgeschichte bis zur Neuzeit
entdecken – nicht nur interessant
für Student:innen der Geschichte.

Add more:

Shopping

Karlsruhe Palace –
climb the tower

Aden

4

1

Karl-Friedr.-Str.

3

Schloss Karlsruhe | karlsruhe-erleben.de/
media/attraktionen/Schloss-Karlsruhe#/
Badisches Landesmuseum |
landesmuseum.de
Bundesverfassungsgericht |
bundesverfassungsgericht.de
Günther-Klotz-Anlage | karlsruhe-erleben.de/
media/attraktionen/Guenther-Klotz-Anlage#/
Botanischer Garten | botanischergarten-karlsruhe.de

Ettlinger
Str.

2

Essen & Trinken ∙ Food & drink

str.

Sehenswertes ∙ Sightseeing
1

Karlsruhe?

= nachhaltig | sustainable
= low budget

Bucket list

Grünanlage (von Einheimischen
auch „Klotze“ genannt) mit See
und dem Flusslauf der Alb liegt im
Südwesten der Stadt. Hast du genug
vom Relaxen auf dem Wasser,
kannst du hier auch Rad fahren,
inlineskaten oder Biotope erkunden.

If you fancy a quick tour through the
Durlache
world of plants,
then the Botanical
Tor
Gardens can offer cacti, tropical
plants and more
Go than 20 different
tree species fromtteevery corner
of the world. If the autumn or
winter gloom is Fgetting you down,
r
then the bright colours in the
greenhouses will lift your mood,
whatever the time of year.
Os
ten
ds
tr.
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Karlsruhe

Bundesgerichtshof Karlsruhe
Hohes Gericht – hier werden in letzter Instanz Urteile
gefällt. Wer live dabei sein will: Die Verhandlungen
sind öffentlich. Mehr Infos über den BGH bekommst
du bei einer Führung, vorausgesetzt, du mobilisierst
mindestens neun Studienkolleg:innen zum Mitmachen.
bundesgerichtshof.de

Must-Sees für aktive Student:innen
Feeling energetic? Don’t miss
slot machines and home computers. And you might
even see your parents‘ eyes light up when you talk
about pixels and game play. retrogames.info

Zoologischer Stadtgarten
mit Gondoletta-Fahrt
Ja, Gondoletta – das klingt ein bisschen nach Uromas
Kaffekränzchen mit Spitzentischdeckchen. Vorurteile
beiseite, mit einer Gondoletta-Fahrt erlebst du den
Zoologischen Stadtgarten vom Wasser aus aus einer
anderen Perspektive. Zwischen Ostern und Mitte
Oktober fahren die kleinen Boote an Tiergehegen und
Themengärten vorbei. Der Zoologische Stadtgarten ist
übrigens genau das: eine Mischung aus Tierpark und
Parklandschaft südlich der Innenstadt.
karlsruhe.de/b3/freizeit/zoo

RetroGames e. V.

RetroGames e. V.

A gondoletta trip through the Zoological City Gardens

Cyberpunk, Assassin’s Creed, GTA, Far Cry? Alles schon
durchgespielt? Wie wärs dann mit einer Zeitreise in
die Computersteinzeit zu den frühen Vorläufern der
Triple A Games? Der Name ist Motto bei RetroGames,
hier kannst du jeden Samstag und am ersten Dienstag
des Monats abends an alten Videokonsolen, Flippern,
Spielautomaten und Homecomputern spielen und
bist voll im Trend des Retrogamings. Und vielleicht
bekommen sogar deine Eltern glänzende Augen, wenn
du ihnen von den Pixelschlachten erzählst.
retrogames.info

That‘s right, a gondoletta – even if it does sound like
going for tea at Grandma‘s, complete with lace doilies.

Zoologischer Stadtgarten

The Federal Court of Justice
in Karlsruhe
The highest court of justice and the ultimate court of
appeal. The court is open to the public, so you can
watch proceedings. Take a tour if you want to find out
more about the BGH, although you‘ll need to get at
least nine fellow students to join you.
bundesgerichtshof.de/EN/

Zentrum für Kunst und Medien – ZKM

Keep an open mind, because you‘ll see a completely
different side to the Zoological City Gardens from a
gondoletta. These small boats operate from Easter
to mid-October, taking in the animal enclosures and
garden displays. And the Zoological City Gardens
are exactly what they sound like: a blend of zoo and
parkland to the south of the city centre.
karlsruhe.de/b3/freizeit/zoo

Apropos & Links
zur Reiseerleichterung
Hints & links
to help you get around

Zentrum für Kunst und Medien – ZKM
Irgendwas mit Medien – und Kunst. Das ZKM ist der
Pionier schlechthin für Medienkunst. Malerei oder
App, Performance oder Skulptur, Fotografie oder Tanz:
Alles geht. Und du bist nicht nur Betrachter:in, sondern
kannst Teil der wechselnden Ausstellungen werden.
Die sich übrigens auf ca. 15 000 m2 verteilen – mit
einem einzigen Besuch wirst du also nicht alles erschlagen können, was dich interessiert. Aber hier wirst
du garantiert gern Kulturwiederholungstäter:in.
zkm.de/de

Neu als Student:in in Karlsruhe oder Pforzheim? Die Kultur-App „UNIverse“ ist ein
erster Begleiter in der neuen Heimat: Gutscheine für freien oder ermäßigten Eintritt
in diverse Kultureinrichtungen, Hilfe bei
der Zimmer- und Jobsuche, Mensaspeisepläne, Veranstaltungskalender, News für
Student:innen, Schwarzes Brett – alles und
noch mehr drin.

Center for Art and Media
Karlsruhe – ZKM

If you‘re a student who‘s just arrived in
Karlsruhe or Pforzheim, then the “UNIverse“
culture app should be your first port of call
to get your bearings. From vouchers for free
or discounted entry to a range of cultural
institutions, help with finding accommodation and jobs, from canteen menus to event
calendars, news for students and bulletin
boards, it has everything you need and more.

Something to do with media – and art. In a nutshell,
the ZKM is a pioneer when it comes to media art. From
painting to apps, performance to sculpture, photography to dance: anything goes. And you don‘t just have
to watch; you can become part of the ever-changing
exhibitions. These cover around 15,000 m2, delete, so
one visit definitely won‘t be enough to see everything
that interests you. Coming back again and again won‘t
be a hardship though.zkm.de/de

Cyberpunk, Assassin’s Creed, GTA, Far Cry – if you‘ve
played them all, then how about a trip back in time to
the dawn of computers and the early forerunners of
Triple A games? RetroGames delivers exactly what the
name suggests: every Saturday and the first Tuesday of
the month in the evening you can join the retro gaming
trend and play on old video consoles, pinball machines,
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Kleidung über Küchenutensilien bis hin zu Spielen und
Elektrogeräten kannst du hier sprichwörtlich guten
Gewissens shoppen. faireware.de

Karlsruher:innen empfehlen
Locals recommend
Der Nachtleben-Geheimtipp
in der Fächerstadt:
Top secret nightlife tip:

Beautiful yet useful. Trendy yet practical. But above all,
environmentally friendly, sustainable and fairly traded.
From clothing and kitchen utensils to games and electrical appliances, you can shop here with an absolutely
clear conscience. faireware.de
Miad

Kaffee, Kuchen, WLAN:
schöner Spot zum Arbeiten:
Coffee, cake, WiFi –
a nice place to work:

Miad
Gut getarnt: Wenn du einen der kreativen Cocktails
der Miad Bar schlürfen willst, ist etwas Detektivarbeit
gefragt. Denn die kultige Bar gibt sich dezent – will
heißen, von außen ist sie nicht als place to be für Cocktail-Aficionados zu erkennen. Hast du sie aber gefunden, die Klingel betätigt und Einlass gefunden, ist der
Cocktail-Himmel zum Greifen nah. Egal, ob Klassiker
der Barkunst oder ausgefallene saisonale Kreationen:
Alles ist drin in dem schlauchartigen atmosphärischen
Raum, Smalltalk mit Mitgenießer:innen inklusive.
facebook.com/MIAD-431823783668468/

Café Berry Su
Vor der ersten Vorlesung noch schnell einen Kaffee
aus der gut sortierten Karte zum Wachwerden, mittags
in der Vorlesungspause einen Snack aus biologischen
Zutaten zur Stärkung oder zum Ausklang des Unitages
den ersten Absacker im Außenbereich – das Berry Su
mitten in der Karlsruher City begleitet dich problemlos
durch den Tag. berry-su.de

Schlosspark

between teaching sessions, or round off your day with
a nightcap in their outdoor space – Berry Su in the
heart of Karlsruhe city centre is always there for you.
berry-su.de

If you want to taste the creative cocktails at MIAD,
then you‘ll need to do some detective work because
this cult bar prefers to stay under the radar. From the
outside, it looks nothing like the place to be for cocktail
aficionados. Appearances can be deceptive, however.
Once you track it down, ring the bell and make it
inside, you‘ll be in cocktail heaven. Whether you want
classic recipes or fancy seasonal specials, this long,
narrow, atmospheric space has everything you could
want – including small talk with fellow connoisseurs.
facebook.com/MIAD-431823783668468/

Schöne Teile fair gehandelt –
ultimativer Nachhaltigkeitstipp:
Ultimate sustainability,
with beautiful, fair-traded items:
FaireWare Karlsruhe
Schön und nützlich. Trendig und praktisch. Vor allem
aber: ökologisch, nachhaltig und fair gehandelt. Von

FaireWare Karlsruhe
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Der ideale Platz, um den Lernstress
zu vergessen:
The ideal place to forget
all about the stress of studying:
Schlosspark
Den Kopf zu voll mit dem letzten Vorlesungsinput?
Dann raus in den Schlosspark und Gehirn bei Fuß. Das
tun zwar bei schönem Wetter auch andere Leute, aber
in der weitläufigen Anlage wirst du zwischen Skulpturen, Brunnen, See und Gärten schon ein Plätzchen zum
Chillen finden.

The Schlosspark palace gardens
If your head is spinning from your last lecture then get
out into the palace gardens and let the fresh air clear
your mind. Plenty of other people will have the same
idea on a nice day, but there‘s so much space – from
sculptures and fountains to lakes and gardens – that
you‘ll soon find a spot to chill.

Café Berry Su

Call in to pick up a coffee from their wide range to wake
you up before your first lecture, fuel up with a midday
snack made from organic ingredients in a break
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acts, fun sports and a programme of events for families. If you visit Stadtmitte (die-stadtmitte.de), you‘ll
find a beer garden as well as a club and a stage for live
music. And if you enjoy people-watching or just want
to make new friends, then the Schlossplatz in summer
is the perfect place to meet like-minded people.

Neu in Karlsruhe
New to Karlsruhe
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Karlsruhe

Das Fest

eitrag

ersockelb
KIT zahlst du den Semest
Für das Sportangebot des
bühren.
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10 EURO

fee of
at KIT, you‘ll pay a basic
If you want to play sport
ss fees on top.
per semester, then any cla

Feste und Veranstaltungen
Festivals and events

für Livemusik, sondern auch ein Biergarten. Und wenn
du einfach people watching betreiben oder neue Leute
kennenlernen möchtest: Auf dem Schlossplatz triffst du
im Sommer garantiert Gleichgesinnte.

Klar, eigentlich bist du erst mal in Karlsruhe, um zu
studieren. Das heißt aber natürlich nicht, dass du dich
außerhalb der Uni in deiner Studentenbude verbarrikadieren sollst. Gerade für Studis bietet Karlsruhe eine
Menge Veranstaltungen – vom jährlichen Unifest auf
dem Campus des KIT über den Arbeitskreis Kultur und
Kommunikation (AKK, akk.org), der u. a. Konzerte für
Student:innen veranstaltet, bis hin zum App (app-club.
de/newsite/) mit wöchentlicher Studi-Party. Weitere
Events sind im Sommer das Zeltival mit Kabarett
und Musik und das Fest in der Günther-Klotz-Anlage
(dasfest.de) mit internationalen Liveacts, Funsport und
Familienprogramm. In der Stadtmitte (die-stadtmitte.
de) erwarten dich nicht nur ein Club und eine Bühne

Obviously, you‘ve come to Karlsruhe to study, but that
doesn‘t mean that you have to spend your free time
locked in your room. Karlsruhe puts on a host of events
aimed at students – from the annual Unifest festival on
the KIT campus and the Arbeitskreis Kultur und Kommunikation (AKK, akk.org) association, which organises
events including concerts for students, through to the
App (app-club.de/newsite/) with its weekly students‘
party. Other events include the summer Zeltival
festival, with cabaret and music, and the festival in the
Günther Klotz park (dasfest.de) with international live
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Karlsruhe

Schloss Ettlingen
Ettlingen palace
Mittlerer
Oberrhein

Die Kleinen drumherum
Round and about

Karlsruhe

Ettlingen

Blick von oben
Bird‘s eye view

Durlach
Willkommen
zu den Schlossfestspielen
Welcome to the
Schlossfestspiele
open-air theatre
series

Niko
22 Jahre · 22 Years
Deutschland · Germany
„Durlacher Turmberg, Baggerseen.“
“The Turmberg in Durlach,
Baggersee lakes.“

means „Tower Hill“). These days, the tower is a popular vantage point with amazing views. The best time
to visit is on a clear day, when you can see the Rhine
valley from the north-western end of the Black Forest
and, with a bit of luck, as far as the Palatinate Forest
and Alsace. You can climb it on foot via the Hexenstäffele steps – 528 in total, for a pretty good workout – or,
if you‘re feeling lazy, take the Turmbergbahn funicular
railway, which is more than 130 years old.
karlsruhe-erleben.de/en/media/attractions/
Turmberg-Castle-Ruins

Durlach – Turmberg
The Turmberg – Durlach
Berg mit Aussicht. Wenn du Durlach von oben sehen
willst, ist das der Ort dafür. Auf dem Hausberg des
Karlsruher Stadtteils erwartet dich sogar noch ein
bisschen Geschichte. Zwar ist von der Burg Hohenberg
nicht mehr so richtig viel übrig geblieben, immerhin
aber der Turm, daher auch der Name Turmberg. Der
Turm dient heute als beliebter Aussichtspunkt mit fantastischen Blicken. Am besten timst du deinen Besuch
so, dass das Wetter klar ist. Denn dann überblickst du
vom nordwestlichen Ende des Schwarzwalds die Rheinebene, und mit etwas Glück kannst du sogar Pfälzerwald und Elsass sehen. Hinauf kommst du entweder zu
Fuß über das Hexenstäffele – das geht mit 528 Stufen
gut in die Beine. Du hast eher deinen faulen Tag? Dann
nimmst du die Turmbergbahn, die mittlerweile über
130 Jahre auf dem Buckel hat.
karlsruhe-erleben.de/media/attraktionen/Turmberg

Leander Kolb
23 Jahre · 23 Years
Deutschland · Germany
„Karlsruher Grat, Weinberg-Wanderung in
der Pfalz, Baggerseen der Region, Rappenwörth-Schwimmbad.“
“The Karlsruher Grat ridge, the vineyard walking
route in the Palatinate region, the local Baggersee
lakes, the swimming baths in Rappenwörth.“

If you want a bird‘s eye view of Durlach, this is the
place to go and you even get some local history thrown
in as well. All that is really left of the Hohenberg castle
is the tower, which gives the hill its name („Turmberg“
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Das architektonische und kulturelle Herz Ettlingens findest du tatsächlich inmitten der Stadt. Der heutige Bau
entstand im frühen 18. Jh. auf den traurigen Resten
dessen, was die Franzosen im Pfälzischen Erbfolgekrieg
übrig gelassen hatten. Die Markgräfin Augusta Sibylla
ließ sich nicht lumpen und ein schickes Barockschloss
errichten. In dem finden heute Veranstaltungen statt,
und das Stadtmuseum ist ebenfalls hier angesiedelt.
Hier erfährst du viel Wissenswertes zur Stadt Ettlingen
und ihrer Umgebung; wenn du magst, auch mit einem
Audioguide. Außerdem findest du im Schlossinneren
die Städtische Galerie und wechselnde Ausstellungen.
Aber auch das Äußere des Schlosses lohnt mehr als
nur einen flüchtigen Blick. Dir gefällt vielleicht die Architektur des Südflügels im Schlosshof ganz besonders
gut? Was hier zunächst ziemlich natürlich aussieht,
ist tatsächlich eine Illusion – nämlich gekonnte
Illusionsmalerei, die dir die architektonischen Elemente
lediglich vorgaukelt. ettlingen.de/startseite/Kultur/
Schlossgeschichte.html

Schlossfestspiele Ettlingen

Schlossfestspiele Ettlingen
Ettlingen Schlossfestspiele
open-air theatre

The architectural and cultural heart of Ettlingen is
actually right in the middle of town. The current palace
dates from the early 18th century and was built on
the ruins that the French left behind after the Nine
Years‘ War. Margravine Augusta Sibylla did things in
style and ordered an elegant Baroque palace to be
built. Nowadays, it hosts events and houses the town
museum, with plenty of interesting information about
Ettlingen and the surrounding region – audio guides
are available on request. The palace also houses the
Städtische Galerie (art gallery) and a variety of exhibitions. The palace facades are also worth more than
just a passing glance and the architectural appearance
of the south wing in the palace courtyard is particularly
impressive. This may look absolutely real but is actually
an illusion – thanks to skilled paint effects that simply
trick your eyes. ettlingen.de/startseite/Kultur/
Schlossgeschichte.html

Dass der Innenhof von Schloss Ettlingen auch eine
ideale Location für Open-Air-Veranstaltungen ist,
wird dich nach der Besichtigung nicht überraschen.
Von Juni bis August finden hier die Schlossfestspiele
statt mit einem großen Spektrum unterschiedlicher
Theateraufführungen. Wenn du also in Kultur machen
möchtest, findest du hier das entsprechende Angebot
von Tragödie bis Komödie, von Kabarett bis Tanz. Infos
zum aktuellen Spielplan gibt’s unter schlossfestspieleettlingen.de.
Once you‘ve visited the inner courtyard of Ettlingen
palace, you won‘t be surprised to hear that it‘s the
ideal setting for open-air events. The Schlossfestspiele
open-air theatre series is held here from June to August every year, with a wide range of different theatre
performances. If you‘re interested in culture, you‘ll find
plenty to choose from here; from tragedy to comedy
and cabaret to dance. For an up-to-date programme,
visit schlossfestspiele-ettlingen.de.
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Stuttgart & Co.

Warum nach . . . / Why go to . . .

Kunst, Kultur, Technik und Innovation gehen in der Region
Stuttgart eine attraktive Verbindung ein.
Art, culture, technology and innovation – you’ll find them
all here in the Stuttgart region

Stuttgart

Kessel & co. hills
Basin in the

Stuttgart ist der Mittelpunkt der starken
Wirtschaftsregion Mittlerer Neckar und
hat, neben viel Kunst und Kultur, eine bunte
Gastro-Szene.
Located at the heart of the dynamic Central
Neckar economic region, Stuttgart boasts a
diverse restaurant scene alongside vibrant
art and culture.

Stuttgart

Hier treffen sich
alle Kulturen
Cultural melting
pot

Stuttgart?

Geburtsstadt des Automobils

Ein Patent mobilisiert die Welt. Ob Carl Benz und Gottlieb Daimler mit
dem gerechnet hätten, was sie mit ihren Entwicklungen lostreten
würden? Das kann bezweifelt werden. Stuttgart aber darf sich auf die
Fahne schreiben, die Geburtsstadt des Automobils zu sein – und
huldigt ihm mit Porsche Museum und Mercedes-Benz Museum sowie
Veranstaltungen wie der Oldtimermesse RetroClassics.

Birthplace of the motorcar

A patent that mobilised the world. Did Carl Benz and Gottlieb Daimler
realise what their discoveries would set in motion? That’s debatable.
Stuttgart can lay claim to be the birthplace of the motorcar and upholds
the automotive tradition with its Porsche and Mercedes Benz museums
and events like the RetroClassics classic car show.

Das Tolle an Stuttgart ist … | What’s great about Stuttgart …

Stäffele – oder: Fitness for free

Carina Merz
25 Jahre · 25 Years
Deutschland · Germany

Maren Moch
23 Jahre · 23 Years
Deutschland · Germany

Sammy Chen Li
21 Jahre · 21 Years
USA

„Das Kulturangebot: Oper,
Ballett, Museen, Theater, Konzerte
und Musical.“
“All the culture on offer – opera,
ballet, museums, concerts, theatre
and musicals“

„Der Schlossplatz und die
Möglichkeiten, abends wegzugehen.“
“The Schlossplatz and the
opportunity to get away in the
evening.“

„Stuttgart ist sehr innovativ und
offen für Neues, dabei aber dennoch seinen Traditionen treu.“
“Stuttgart is very innovative,
while keeping true to traditions
and welcoming new ones.“
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Treppe rauf, Treppe runter: Den Kessel und die Halbhöhe verbinden
unzählige Treppen – „Stäffele“ genannt. Eine Anmeldung im Fitnessstudio ist durch den Treppensport daher gar nicht mehr nötig. Stuttgart
ist eben hügelig. Hier ist immer „leg day“.

The Stäffele steps – or get fit for free
Up and down the steps: numerous flights of steps, known as Stäffele,
link the city basin and the surrounding hillsides. So going up and down
them means there’s no need to enrol at the gym. Yes, Stuttgart is hilly.
Your legs will get a daily workout.

49

Add more:
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Jugendstilpavillon, Grünanlage,
Liegewiesen, Biergarten, Blick auf
Stuttgart. Was will man mehr an
einem schönen Sommertag? Ein
echter place to be, um zu chillen
und das Leben zu genießen. Hingehen, wohlfühlen!
teehaus-stuttgart.de

Weißenburgpark teahouse
An art nouveau pavilion, lawns and
flowerbeds, a beer garden and a
view of Stuttgart. What more could
you want on a lovely summer’s
day? A cool place to chill out and
enjoy life. You’ll feel better for it!
teehaus-stuttgart.de.

Eine Killesberg-Tour
Auf de schwäbsche Eisebahne …
Vielleicht hat dich ein:e BadenWürttemberger:in schon mit dem
Volkslied vertraut gemacht. Wenn
nicht, auch nicht schlimm. Eine
Eisenbahn gibt’s aber auf jeden
Fall auf dem Killesberg. Mit der
kannst du den megabeliebten
Park erkunden. Grünanlagen fürs
Picknick, Wasser (ja, auch ein
Höhenfreibad!), Tiergehege: alles
da im einstigen Steinbruch.

Killesberg park
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Schlossplatz | stuttgart-tourist.de/
a-schlossplatz-stuttgart
Stiftskirche | stiftskirche.de
Staatsoper Stuttgart | staatsoper-stuttgart.de
Stadtbibliothek | stuttgart.de/
stadtbibliothek/
Naturkundemuseum |
naturkundemuseum-bw.de
Linden-Museum | lindenmuseum.de
Landesmuseum | landesmuseum-stuttgart.de
Staatsgalerie | staatsgalerie.de
Kunstmuseum | kunstmuseum-stuttgart.de
Porsche Museum | porsche.com/germany/
aboutporsche/porschemuseum/
StadtPalais | stadtpalais-stuttgart.de
Wilhelma | wilhelma.de
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Sehenswertes ∙ Sightseeing
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No matter whether you’re new to
Stuttgart or an old hand, a ride
up the TV tower is always worthwhile. Who cares that the city’s
landmark was the first TV tower
constructed of prestressed concrete
when you’re at the top with the
city at your feet. From up here you
can see the Black Forest and the
Swabian Alb hills too. What’s
more, the tower is a great spot
for a photo – especially at sunset.
Feeling hungry, Restaurant Leonhardts at the foot of the tower
27
serves both local and
4
exotic cuisine (fern
5
Oberer
sehturm-stutt
Haupt- 19Schlossgarten
gart.de).
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Neu in Stuttgart oder alter Hase?
Egal. Eine Fahrt auf den Fernsehturm lohnt immer! Dass das
Wahrzeichen der Stadt der erste
Fernsehturm der Welt in Spannbeton-Bauweise war, interessiert
nur noch am Rande, wenn du erst
mal oben bist und dir die Stadt
zu Füßen liegt. Sehen kannst du
von hier auch Schwarzwald und
Schwäbische Alb, und überhaupt
ist der Turm ein idealer Foto-Spot
– vor allem zum Sonnenuntergang.
Stärkung gibt’s von schwäbisch
bis exotisch im Restaurant Leon-

K.Ad
en

16

hardts am Fuß des Turms (fernseh
turm-stuttgart.de).
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Eine Fahrt auf
den Fernsehturm
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Eugensplatz | stuttgart-tourist.de/
a-eugenstaffel-und-galatea-stuttgart
Teehaus im Weißenburgpark |
teehaus-stuttgart.de
Fernsehturm | fernsehturm-stuttgart.de
Grabkapelle auf dem Württemberg |
grabkapelle-rotenberg.de
Killesbergturm | killesbergturm.de
Weißenhofsiedlung | weissenhof
museum.de
Bahnhofsturm Hauptbahnhof | stuttgartinformationen.de/schloesser-bauwerke/
Bahnhofsturm.html
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Schlossplatz

Das Teehaus im
Weißenburgpark

Stuttgart?

= nachhaltig | sustainable
= low budget

Bucket list

Kö
nig

Stuttgart

Warum nach . . . / Why go to . . .

Never mind if you’re not familiar
with the children’s song about the
Swabian railway, there’s certainly
a railway in Killesberg; a narrow
gauge track on which you can ride
through this popular park. The
former quarry now offers green
spaces for picnicking, water
features (there’s even an open-air
swimming pool) and a petting zoo.

Auf dem Rössleweg durch
die Weinberge mit Blick
auf die Grabkapelle
Du musst dich nicht aufs Rössle
schwingen – obwohl vier Beine
bei gut 50 km Gesamtlänge des
Rösslewegs vielleicht doch die
bessere Alternative wären. Aber
du kannst dir auch einfach nur
eine Etappe des Rundwegs um
Stuttgart rauspicken. Zum Beispiel
die durch die Weinberge zwischen
Untertürkheim und Fellbach. O. k.,
im Sommer kuschlig-warm (du
weißt schon, Weinberge und
so, die brauchen Wärme). Aber
Romantiker:innen finden was fürs
Herz: die Grabkapelle Rotenberg,
ein Mausoleum hoch oben auf dem
Württemberg.

Rössleweg vineyard trail
and view of the mausoleum
No need to jump in the saddle
(Rössle is south German for horse)
although four legs might be a
better option for the full 50 km
trail. You can just pick a stage of
this circular route around Stuttgart.
Through the vineyards between
Untertürkheim and Fellbach, for
example. OK, it’ll be pretty hot
in summer (vines need heat, you
know). But sure to appeal to romantics – Rotenberg burial chapel,
a mausoleum perched high up on
Württemberg hill.

Schlemmerparadies
Stuttgarter Markthalle

Stuttgart

über Kunst, Kultur und Alltag der
verschiedenen Völker. Danach
fair genießen im nahe gelegenen
Foodsharing-Café Raupe Immersatt – geniales Konzept, das für
den sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln sensibilisiert (raupeimmer
satt.de).

aber nicht die Halle selbst völlig
aus dem Blick verlieren. Das Jugendstilgebäude ist nämlich auch
durchaus sehenswert.
www.markthalle-stuttgart.de

Stuttgart Market Hall –
gourmet paradise
All you can eat – head to the
market hall which even has two
floors of regional and international,
sweet and savoury, dainty and
hearty delights on offer. But don’t
forget to take a look at the hall
itself. The art nouveau building is
really worth admiring too.
www.markthalle-stuttgart.de

Besuch im Lindenmuseum
Fremde Welten hautnah entdecken. Dazu musst du nicht um
die halbe Welt fliegen. In diesem
renommierten Völkerkundemuseum
(lindenmuseum.de) reist du nach
Afrika, Asien, Ozeanien, Nordund Südamerika und
in den Orient.
Und erfährst
unfassbar
viel
5

= nachhaltig | sustainable
= low budget

Bucket list

Essen & Trinken ∙ Food & drink

Shopping
1
2

Lindenmuseum

3

Discover distant lands at first hand.
But without flying halfway around
the world. You’ll travel to Africa,
Asia, Oceania, North and South
America and the Orient in this
renowned ethnological museum
(lindenmuseum.de). And discover a
vast amount about the art, culture
and everyday lives of different
peoples. And then eat sustainably
in nearby foodsharing Café Raupe
Immersatt – a brilliant concept
that raises awareness about food
waste (raupeimmersatt.de).

4
5
6

Markthalle | markthalle-stuttgart.de
Königsbau Passagen |
koenigsbau-passagen.de
Das Gerber | das-gerber.de
Schüttgut Stuttgart | schuettgutstuttgart.de
Milaneo | milaneo.com
Greenality | greenality.de

1
2
3
4
5
6

Add more:

Add more:

1
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Nightlife
2

6

Shopping-Straße · Shopping street

1
2

KönigstraSSe

2
3

3

2

Partymeile · Nightlife district

4

Theodor-Heuss-StraSSe

5

1
4

3
4

3

6

Shopping-Straße · Shopping street
5

Schankstelle | schankstelle.de
Palast der Republik | facebook.com/
PalastStuttgart/
Mata Hari | www.facebook.com/
matahari0711/
Oblomow | www.facebook.com/
oblomow.stuttgart
White Noise Bar | white-noise.eu

Add more:

4
1

All you can eat – überhaupt und
gar kein Problem in der Markthalle,
und das gleich auf zwei Etagen.
Regional und international, süß
und salzig, fein und deftig. Dabei

Vegi Stuttgart | vegi-stuttgart.
jimdofree.com
Flora & Fauna | floraundfauna-stuttgart.de
Brauhaus Schönbuch | brauhausschoenbuch.de
Platzhirsch | restaurant-platzhirsch-stutt
gart-schwaebisch-buergerlich.eatbu.com
Café Raupe Immersatt | raupeimmersatt.de
Condesa Café & Bar | condesamarienplatz.com

CalwerstraSSe
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Stuttgart

Am Hans-im-Glück-Brunnen feiern

Die Große in der Mitte
The big city in the centre of the state

Just the place to be. Vergiss jetzt mal die Vorlesungen, ab ins Nightlife. Oder zum Frühstück. Auf jeden
Fall aber ins Szeneviertel. Draußen sitzen, people
watching, feiern, tanzen oder was Leckeres essen –
alles geht rund um den über 100 Jahre alten Brunnen
in der Stuttgarter Altstadt.

Mercedes-Benz Museum

Hang out by the Hans-im-Glück fountain

Auto ist gleich Auto? Auf keinen Fall! Auf neun Ebenen kannst
du in dem futuristischen Museumsgebäude die Erstlingswerke
aus dem Hause Benz bestaunen, die so aussehen, als müssten
sie noch von Pferden gezogen werden. Aber auch die neuesten
Entwicklungen bis hin zum Elektroauto. Bist du eher Team
Oldtimer oder Team Future? Whatever – das Spektrum ist
riesig zwischen Silberpfeil und Lkw. mercedes-benz.com/de/
classic/museum/

It’s the place to be. Forget your lectures for a while,
enjoy the nightlife. Or go for breakfast. Whatever the
reason, check out this trendy spot. Whether sitting

Wilhelma

Apropos & Links
zur Reiseerleichterung
Hints & links
to help you get around

Mercedes Benz Museum
Think all cars are the same? No way! Hard to believe the
earliest vehicles built by Benz on display in this futuristic
building weren’t horse-drawn. But the museum’s nine floors
also house the latest developments right up to the electric
car. Are classics your thing or do you prefer something more
futuristic? No matter which, there’s a huge range on display
from Silver Arrows racing cars to trucks. mercedes-benz.com/
en/classic/museum/

Mercedes-Benz Museum

Treppe rauf, Treppe runter … bei einer Stäffeles-Tour
Stäffeles-Tour

Open-Air-Steppaerobic. In Stuttgart heißt das Stäffeles-Tour. Und bist du
erst mal eine Weile in der Stadt, kennst du wahrscheinlich viele dieser aus
der Zeit der Weinberge stammenden Treppenanlagen – mit dem positiven
Nebeneffekt, dass du richtig fit wirst; bye-bye Fitness-Studio. Es gibt aber
auch geführte Touren für alle vier Himmelsrichtungen … und bei Nacht …
und in der Mitte … und in kurz für Faule. Schöne Kombi aus Natur und
Stadt: die Tour West. stuttgarter-staeffelestour.de

Up and down the steps ... on a Stäffele tour
Open-air step aerobics. In Stuttgart it’s known as a Stäffele tour. Even if
you’ve not been in the city long, you‘ve probably encountered a number of
these flights of steps, originally built for cultivating the vineyards. They’re
quite a workout, so no need for the gym. But there are also guided tours of
all four city districts … and at night … and in the city centre … and short
ones if you’re feeling lazy. The West tour is a great combination of nature
and city. stuttgarter-staeffelestour.de
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outdoors, people watching, socialising, dancing or
eating something tasty – this 100-year-old fountain in
Stuttgart’s old town is at the heart of it.

Mobil in Stuttgart ohne Auto – die Apps
VVS Mobil, FahrInfo Stuttgart und Navi
S-Bahn Stuttgart sind praktische Hilfsmittel: Routenplanung, Tickets kaufen
oder – mit Navi S-Bahn Stuttgart – den
Standort der S-Bahn anzeigen lassen, mit
der du fahren willst. Auch das Studierendenwerk in Stuttgart hat eine eigene App.
In SW Stuttgart findest du Infos u. a. zu
den Standorten der Uni und zu den Speiseplänen der Mensen.

Wilhelma
Wildes Wochenende gefällig? Nein, ausnahmsweise
mal nicht mit Party. In der Wilhelma, dem zoologischbotanischen Garten, der in Bad Cannstadt liegt, gibt’s
an den Wochenenden Veranstaltungen und Mitmachangebote. Du kannst die wunderschöne Anlage, die
im 19. Jh. im maurischen Stil geschaffen wurde, aber
natürlich auch einfach so besuchen. Egal, für welches
Wildtier dein Herz auch schlägt, die Chancen stehen
gut, dass du es hier triffst. Und mit einigen kannst du
auch direkten Kontakt aufnehmen – versuchs doch mal
mit Schlangenstreicheln. wilhelma.de

Getting around Stuttgart without a car –
the VVS Mobil, FahrInfo Stuttgart and Navi
S-Bahn Stuttgart apps offer practical help:
planning routes, buying tickets or – with
Navi S-Bahn Stuttgart – displaying the
location of the S-Bahn train you want to
take. The students’ union in Stuttgart also
has its own app. SW Stuttgart provides
info on the uni’s different sites, the canteens’ menus, etc.

Does a wild weekend appeal? “No, not partying this
time”. Wilhelmina, the botanical gardens and zoo
in Bad Cannstadt, organises events and activities at
weekends. But you can also just simply look round
this beautiful place created in the 18th century in the
Moorish style. Whichever wild animal you’ve a soft
spot for, the chances are you’ll find it here. You can
even get up close and personal with some – how about
stroking a snake? wilhelma.de
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Stuttgart

findest du tatsächlich gut sortierte Secondhandmode.
Chaotisch-muffiges Flair so mancher Secondhandläden
suchst du hier vergeblich. Die Kleidungsstücke sind
ordentlich sortiert, die ganze Atmosphäre lädt zum
Stöbern ein. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass
du mit dem einen oder anderen neuen Favorite und
einem glücklichen Grinsen im Gesicht den Vintage
Markt wieder verlässt. vintage-markt-stuttgart.de

Stuttgarter:innen empfehlen
Locals recommend
Bar-Geheimtipp
Diesen Spot sollte man kennen:
Insider tip
Pay this bar a visit:

Spirituosengalerie

Apotheke Spirituosengalerie
Alkohol sagt man ja einen therapeutischen Effekt
nach – der Bezug zur Apotheke scheint da nicht so
weit hergeholt. Tatsächlich aber geht’s nicht um die
Therapie, sondern um den Genuss. Oder vielleicht auch
um die Therapie, manchmal ist es ja eine Frage des
Standpunkts. Auf jeden Fall ist die Bar wirklich in einer
ehemaligen Apotheke ansässig, und Galerie trifft’s
auch: Die Flaschen mit Hochprozentigem sind wie in
einem Showcase in den ehemaligen Apothekenregalen
aufgereiht. Fragt sich nur noch, was du zuerst probieren möchtest. Vielleicht nimmst du aber auch an
einem Tasting teil? spirituosengalerie.de

Alcohol is said to have a therapeutic effect, so the
apothecary connection doesn’t seem too far-fetched.
But, in reality, it’s all about pleasure and taste rather
than therapy. Or maybe therapy too, depending on your
viewpoint. In any case, this bar really is located in a
former apothecary and ‘gallery’ is also spot on – the
bottles full of strong spirits are lined up, as if in a display case, on what were apothecary shelves. The only
question is, where to start? Or why not join a tasting?
spirituosengalerie.de

Vintage Markt

Stadtstrand Stuttgart

But where are the clothes? At first glance it might
look like a romantic outdoor café (or maybe even a
country-style flower shop), but this really is the place
for hand-picked pre-owned fashion. You won’t find the
chaotic musty atmosphere of some second-hand shops
here. Instead the clothing items are neatly arranged
and the whole atmosphere invites you to browse. And
it’s highly likely you’ll leave the Vintage Market with
a new favourite outfit and a big smile on your face.
vintage-markt-stuttgart.de

Style des In-Cafés lässt es sich entspannt arbeiten …
oder über Hand Brew fachsimpeln … oder leckere
Törtchen (auch vegan) als Nervennahrung futtern.
facebook.com/TarabaStuttgart/
Cappuccino at hand on the table? Laptop plugged in?
The smell of coffee? Probably the nicest way for a
student to work like this in Stuttgart is in Taraba. The
contemporary minimalist style of this popular café
creates a relaxed atmosphere where you can work …
or talk shop over a hand brew … or boost your energy
levels with delicious cakes (vegan too). facebook.com/
TarabaStuttgart/

Kaffee, Kuchen, WLAN –
Schöner Spot zum Arbeiten:
Coffee, cake, wifi –
nice place to work:
Taraba

Auf der Suche nach Wasser
Schöner Spot am Neckar:
Looking for refreshing water
Great spot by the river Neckar:

Ein Cappuccino vor dir auf dem Tisch? Das Laptop eingestöpselt? Der Duft von Kaffee in der Nase? Die wahrscheinlich schönste Form studentischen Arbeitens trägt
in Stuttgart den Namen Taraba. Im modern-reduzierten

Stadtstrand Stuttgart
Füße in den Sand stecken, im Liegestuhl zurücklehnen,
Blick aufs Wasser und am besten noch einen Cocktail.
So geht Summer Feeling mit einem Touch Karibik in Bad
Cannstatt direkt am Neckar. Für Hungrige gibt’s Burger,
für Sportliche ein Beachvolleyballfeld. stadtstrand.com

Flohmarkt und SecondHand:
schöne Teile aus zweiter Hand
Flea markets and second hand:
pre-owned fashion

Stuttgart city beach
Bury your feet in the sand, lie back in a deckchair,
gaze at the water and, better still, order a cocktail.
That’s how to get the summer feeling with a touch of
the Caribbean right by the Neckar in Bad Cannstatt.
Hungry? There are burgers, and beach volleyball if
you’re feeling energetic. stadtstrand.com

Vintage Markt
Und wo sind hier die Klamotten? Auch wenn es erst
mal nach romantischem Gartencafé (oder vielleicht
doch Blumenladen im Country Style?) aussieht – hier
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Taraba
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Stuttgart & Co.
Neu in Stuttgart
New to Stuttgart
Markt der Kulturen. Das Beste: Das Ganze ist umsonst.
Und im Winter ist natürlich der Glühwein auf dem
Weihnachtsmarkt ein Must-have. Daneben gibt es jede
Menge andere Events rund ums Jahr, am besten mal
den Veranstaltungskalender auf stuttgart.de checken.
Clearly the Cannstatter Wasen, the region’s principal
fair, is well-known beyond Stuttgart. Every autumn
it hosts amusement rides, marquees, a flea market,
stalls, over 300 showmen, traders and beer tent
landlords – everything that makes up a real fair. In
spring there’s the Wasen’s little sister, Stuttgart’s Frühlingsfest, a fair lasting a whole three weeks. Summer
brings a cosmopolitan vibe with the Festival of Cultures
with world music acts on stage, tasty food from around
the globe and a multicultural market. And the best
thing – it’s all free. And in winter a mulled wine at the
Christmas market is a must. There are also any number
of other events throughout the year. Just check out
the events calendar on stuttgart.de.
Cannstatter Wasen

Günstig Kultur genießen
Culture at low-cost

Es müssen nicht immer die großen Acts in den Megahallen sein. Günstig, um genau zu sein, kostenlos gibt
es mittwochs und freitags Livemusik im Café Galào
(galao-stuttgart.de) am Marienplatz im Stuttgarter
Süden. Schont nicht nur den Geldbeutel, sondern bietet
auch die Gelegenheit, mit Gleichgesinnten schnell in
Kontakt zu kommen. Dienstags siehst du günstig Filme,
denn dann ist Kinotag in den Stuttgarter Kinos. Kunst
– bis auf die Sonderausstellungen – gibt’s mittwochs
umsonst in der Staatsgalerie (staatsgalerie.de).

Veranstaltungen
Events

Eindeutig weit über Stuttgart hinaus bekannt ist der
Cannstatter Wasen im Herbst – das Volksfest
schlechthin in der Region. Fahrgeschäfte, Festzelte,
Krämermarkt, Buden, mehr als 300 Schausteller und
Wirte: alles, was zu einem echten Volksfest eben
dazugehört. Im Frühling gibt’s die kleine Schwester
vom Wasen, das Stuttgarter Frühlingsfest, und das
ganze drei Wochen. Multikulti ist angesagt im Sommer
beim Festival der Kulturen, mit Weltmusik-Acts auf der
Bühne, lecker Essen aus der ganzen Welt und einem

It doesn’t always have to be about big acts in huge
venues. There’s good value (or free, to be exact) live
music on Wednesdays and Fridays at Café Galào
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in Stuttgart’s cinemas. On Wednesdays there’s free
admission to the art in the Staatsgalerie (except for
special exhibitions) (staatsgalerie.de).

(galao-stuttgart.de) on Marienplatz in Stuttgart’s South
district. Not just easy on your wallet but an opportunity
to meet like-minded people quickly. Watch films on
the cheap on Tuesdays when it’s reduced price Kinotag
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Stuttgart & Co.
Die Kleinen drumherum
Round and about

Ludwigsburg – Kürbiswelten
pumpkin exhibition
Die Residenzstadt
Seat of the Elector

Ludwigsburg
Stuttgart

Esslingen

Das kleine
Amsterdam
Little
Amsterdam

Bastian Paulitz
23 Jahre · 23 Years
Deutschland · Germany

Baroque in bloom! Plants galore! Admiring the elaborately designed grounds, it’s hard to believe this was a
dismal wilderness in the early 1950s and it was only in
1954, with the National Garden Festival, that structure
was given to this neglected area of Ludwigsburg Castle.
Today Blühende Barock (blueba.de/en) appeals to all
the senses: a touch of the Far East in the Japanese
garden, a trip to Italy in the Sardinian garden with its
aviaries, colourful fragrant roses – and that’s just a
fraction of what there is to see. You can visit time and
again and still discover something new. And don’t
forget to visit the castle (schloss-ludwigsburg.de), it’s
also worth exploring.

„Das Ludwigsburger Schloss ‚Blühendes
Barock’, wunderschön und sehr vielfältig mit
vielen Veranstaltungen je nach Jahreszeit:
Straßenmusikfestival, Kürbisausstellung,
Sandwelten, Musikfeuerwerk, Märchengarten.“
“Ludwigsburg Castle, “Blühendes Barock” garden
show, beautiful and extremely diverse with numerous
events depending on the season – street music
festival, pumpkin exhibition, sand art, musical
fireworks, fairy tale garden.“

Eine Kürbisbowle mit ganzen Früchten ist vermutlich
das Einzige, was du bei den Kürbiswelten in der zweiten Jahreshälfte nicht finden wirst. Aber ansonsten
wird so ziemlich alles rund um das vielfältige Gewächs
angeboten, was daraus hergestellt werden kann – regional die Kürbismaultaschen und Kürbis-Käsespätzle,
aber auch Brot, Marmeladen oder Pesto. Und natürlich
bekommst du einen Einblick in die unfassbar große
Farb- und Formenvielfalt von Kürbissen. Smartphone
parat halten, da geht was für die Insta-Story. blueba.
de/de/kuerbisausstellung.html

Esslinger Altstadt

(Achtung, Foto-Spot!) und den Kanälen, die die Stadt
durchziehen (nein, wir bemühen jetzt nicht das Klischee
von Klein-Amsterdam). Dass zu so einer Stadt auch eine
Burg gehört, ist selbstverständlich. Von dem erhalten
gebliebenen Teil der Anlage mit dem Dicken Turm und
dem Pulverturm hast du einen tollen Blick auf die Stadt.

Pumpkin punch made with whole fruit is probably the
only thing you won’t find in the Kurbiswelten show
held every August to December. But otherwise everything connected with the versatile plant and what
you can make with it is on offer – regional dishes
such as pumpkin ravioli, cheese spätzli with pumpkin
as well as bread, jam and pesto. And obviously you’ll
witness the incredible variety of shapes and colours of
pumpkins and squashes. Keep your mobile handy, this
is something for your Instagram story. blueba.de/en/
pumpkin-exhibition.html

Not just for history buffs. With its half-timbered houses
nestling against one another, old town hall (cool photo
spot) and canals winding through the town (no, we
won’t use the Little Venice cliché), it’s like being back
in the middle ages in Esslingen. And naturally a town
like this has a fortress. You’ll get a fantastic view of
the town from the preserved part of the fortifications
with its Fat Tower and Powder Tower.

esslinger Mittelalterund Weihnachtsmarkt
Esslingen Medieval
and Christmas market
In der Weihnachtszeit wird tatsächlich das Mittelalter
auf dem Rathausplatz und dem Hafenmarkt lebendig
mit Handwerk, Marktständen und Musikanten – wenn
du willst, kannst du auch mitmachen, z. B. den Badezuber ausprobieren oder schauen, ob und was du mit
Pfeil und Bogen triffst. Und auf dem Marktplatz gibt es
noch den ebenfalls besuchenswerten „eigentlichen“
Weihnachtsmarkt.

Maren Moch
23 Jahre · 23 Years
Deutschland · Germany

Ludwigsburg – Blühendes Barock
Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen! Dass hier in den frühen
1950er-Jahren trauriger Wildwuchs regierte und
erst mit der Bundesgartenschau 1954 Struktur in das
vernachlässigte Areal am Ludwigsburger Schloss
kam, wirst du nicht glauben angesichts der aufwendig
gestalteten Anlagen. Heute ist das Blühende Barock
(blueba.de) etwas für alle Sinne: ein Hauch von Fernost
im Japangarten, eine Reise nach Italien mit dem
sardischen Garten (Großvoliere inklusive), farbenprächtige, duftende Rosen – und das ist nur ein Bruchteil
dessen, was es zu sehen gibt. Hier kann man mehrmals hinkommen und findet immer noch etwas zu entdecken – und nicht den Besuch des Schlosses (schlossludwigsburg.de) vergessen, denn der lohnt auch!

„Die Esslinger Altstadt sowie der
Mittelalter- und Weihnachtsmarkt.“
“Esslingen old town and the Medieval
and Christmas market.“

The medieval period really comes to life at Christmastime on the Rathausplatz and Hafenmarkt with
handicrafts, market stalls and musicians. You can join
in if you want, e. g. trying out the hot tub or seeing
what you can hit with a bow and arrow. And the
“actual” Christmas market on the market square is
also worth a visit.

esslinger altstadt
Esslingen old town
Residenzschloss
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Nicht nur für Historiker:innen! Wie aus dem Mittelalter
entsprungen wirkt Esslingen mit Fachwerkhäusern, die
miteinander zu kuscheln scheinen, dem Alten Rathaus
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Tübingen/
Hohenzollern

Warum nach . . . / Why go to . . .

Tübingen?

Willkommen in der Stadt der Dichter und Denker
Welcome to the city of poets and philosophers
Mit dem Stocherkahn
auf dem Neckar
unterwegs
Punting on the
Neckar river

Tübingen
Nur wenige deutsche Universitätsstädte
verströmen so viel historischen Charme
wie Tübingen – und zugleich maximales
Studi-Flair: Mit dir studieren hier ca. 27 000
Student:innen.
Few German university cities are as charming and steeped in history as Tübingen –
and also a great place to study, as demonstrated by the fact you‘ll have around 27,000
fellow students.

Tübingen

enedig
Das kleine V
e
Little Venic

City of poets and philosophers

Punts on the river, romantic alleyways and cosy squares, an impressive market and an imposing town hall. Dozens of bars, memorials to
Hölderlin, Mörike and other major poets and philosophers … you‘ll
find plenty to explore outside the lecture hall!

Fahrradstadt – gut vernetzt und in Blau

Das Tolle an Tübingen ist … | What’s great about Tübingen …

Ein blaues Wunder auf der Straße? Nein, Radwege. Ja, tatsächlich
werden Radwege in Tübingen künftig blau, zumindest an ausgewählten und für Radfahrer:innen potenziell gefährlichen Stellen. Tübingen
ist eine echte Fahrradstadt – etwa 25 Prozent aller Wege legen die
Tübinger:innen auf dem Rad zurück – und seit 2014 auch offizielle fahrradfreundliche Kommune, die Auszeichnung des Verkehrsministeriums
Baden-Württemberg. Du und dein Bike, ihr werdet euch hier also wohlfühlen – oder du wirst hier aufs Fahrrad kommen.

Kathrin Vöhringer
24 Jahre · 24 Years
Deutschland · Germany

Hannah Ziehfreund
22 Jahre · 22 Years
Deutschland · Germany

Sebastian Winterhalter
21 Jahre · 21 Years
Deutschland · Germany

„Das Heimatgefühl: Man kennt
sich, trifft bekannte Gesichter –
und die Nähe zur Natur.“
“The feeling of being at home,
bumping into people you know –
and being surrounded by nature.“

„In Tübingen sollte man wenn
möglich zum alljährlichen Stocherkahn-Rennen kommen, das lohnt
sich sehr.“
“You really should watch the
annual punt races – they‘re
definitely great fun.“

„Tübingen ist eine Stadt voller
junger Menschen und Lebensfreude, eine sehr grüne Stadt.“
“Tübingen is full of young people
and a real zest for life. It‘s also
a very green city.“
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Stadt der Dichter und Denker

Stocherkähne auf dem Neckar, romantische Gassen und heimelige
Plätze, ein repräsentativer Markt und ein stattliches Rathaus. Dutzende
von Kneipen, Erinnerungen an Hölderlin, Mörike und andere große
Dichter und Denker ... es gibt viel zu entdecken außerhalb des Hörsaals!

Cycle network – get in the blue lane

Designated smurf lanes? No, cycle paths. The ones in Tübingen will be
turning blue in the future – or at least at selected spots that are particularly busy or dangerous for cyclists. Tübingen is a real cycling city,
with residents making around 25% of journeys on their bikes. In 2014,
the Baden-Württemberg Ministry of Transport officially recognised
Tübingen as bike-friendly, so you and your bike will feel right at home –
or you‘ll become a cycling convert.
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Tübingen/Hohenzollern
Student:innen empfehlen
Students recommend

Stephanie Lang
22 Jahre · 22 Years
Deutschland · Germany
„Mein absoluter LowBudget-Tipp in Tübingen
ist: Kaffee nach 14 Uhr beim
Hanseatica – halber Preis,
bester Kaffee.“
hanse-tuebingen.de
“My top low-budget tip in
Tübingen is coffee at Hanseatica
after 2 PM – great coffee
at half the price.”
hanse-tuebingen.de

Tübinger Altstadt

Juliane Hauschulz
28 Jahre · 28 Years
Deutschland · Germany

Rafael Reuther
24 Jahre · 24 Years
Deutschland · Germany

„Eine Wanderung zur
Wurmlinger Kapelle und
auf dem Rückweg ein Bier o. Ä. im
Schwarzlöcher Hof (Biergarten).“
rottenburg.de,
Rubrik Tourismus & Stadtinfo
> Sehenswürdigkeiten
“A walk to Wurmlingen Chapel,
stopping off on the way back for
a beer, possibly at the Schwarzlöcher Hof beer garden.”
rottenburg.de,
under Tourismus & Stadtinfo
> Sehenswürdigkeiten

„Mein Tipp: Sigmaringen
ist von Tübingen aus leicht
mit dem Zug zu erreichen und ein
tolles Ziel für einen Tagesausflug.
Sigmaringen hat eine hübsche
Altstadt, ein schönes Schloss und
schöne Wanderwege gibt es
dort auch.“ sigmaringen.de
“My tip: Sigmaringen is easy
to get to by train from Tübingen
and a great place to explore on
a day trip. It has an attractive old
town as well as a lovely castle
and great walking routes.”
sigmaringen.de

Burg Hohenzollern

Hanseatica

Smilla Haendel
20 Jahre · 20 Years
Deutschland · Germany

Kilian Klatt
26 Jahre · 26 Years
Deutschland · Germany

„Das Treiben im Alten
Botanischen Garten (Bota)
an einem Sommertag.“
Am Stadtgraben 2 · Tübingen
“Wandering around the Alter
Botanischer Garten park (Bota)
on a summer‘s day.”
Am Stadtgraben 2 · Tübingen

„Der Blick von der
Neckarbrücke auf die
Tübinger Altstadt ist ein wahres
Postkartenmotiv wie aus
dem Märchen.“
“The fairytale view
of Tübingen old town from
Neckarbrücke bridge
is straight off a postcard.”
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Sigmaringen

Rieke Ehrsam
21 Jahre · 21 Years
Deutschland · Germany
„Mein persönlicher
Favorit ist die Burg
Hohenzollern und der Ausblick
vom gegenüberliegenden Berg auf
die Burg.“ burg-hohenzollern.com
“My personal favourite is
Hohenzollern Castle and the
view of the castle from the hill
opposite.”
burg-hohenzollern.com
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Tübingen
Must-Sees für aktive Student:innen
Feeling energetic? Don’t miss
Hölderlinturm

Stocherkahnfahrt

Museum Alte Kulturen |
Schloss Hohentübingen

Ein waschechter Sohn der Stadt war Dichter Hölderlin
zwar nicht – aber immerhin verbrachte er seine zweite
Lebenshälfte in Tübingen. Und zwar genau in dem
Turm am Neckar, der heute nach ihm benannt ist.
Und der ist ein Must-see, nicht nur für die HardcoreLiteraturinteressierten. Denn die erst 2020 eröffnete
Multimediaausstellung bringt auch Literaturmuffeln
auf spannende Weise das Werk Hölderlins nahe. Mit
einem Mediaguide kannst du zudem auch in der Stadt
noch auf des Dichters Spuren wandeln.
hoelderlinturm.de

Ausstellung in die Welt der Biochemie einführt. BTW,
der Eintritt ist für Student:innen der Uni Tübingen frei.
unimuseum.uni-tuebingen.de

Wenn du Klassische Archäologie studierst, lies einfach
weiter, denn dann bist du hier fast zu Hause. Alle
anderen sollten das Renaissanceschloss wenigstens
einmal in ihrer Unizeit besuchen. 40 000 Jahre Kulturgeschichte – das sollte Anlass genug sein. Du bist eher
Naturwissenschaftler:in? In der ehemaligen Schlossküche erwartet dich das Schlosslabor, in dem 1869
die Nukleinsäure entdeckt wurde und eine interaktive

Hölderlin Tower
Although the poet Hölderlin wasn‘t actually born in
Tübingen, he did spend the second half of his life there –
in the tower next to the Neckar river that is now named

Hölderlinturm

after him. The tower itself is a must-see and not just for hard-core
literature buffs; even if you aren‘t a book lover, the multimedia exhibition that opened in 2020 offers a fascinating insight into Hölderlin‘s
work. There is even a media guide that lets you follow in the poet‘s
footsteps as you explore the city. hoelderlinturm.de/english

Boxenstop Museum
Die Trockenheit der letzten Vorlesung hat dir den letzten Nerv
geraubt? Für ein paar Stunden einfach wieder mal Kind sein und den
Unistress vergessen? Dann schnell ins Boxenstop Museum. Der
Name ist Motto: Hier gibt’s vor allem Autos aller Epochen und Größen,
aber auch Spielzeug und Dampfmaschinen aller Art. Das alles ist
sprichwörtlich zum Greifen nah, museale Absperrungen gibt es nämlich nicht. boxenstop-tuebingen.de

Boxenstop museum
Boxenstop Museum

about studying. The Boxenstop museum is the perfect
place for a pit stop; it has a huge range of toys and
steam engines of all kinds, as well as cars from every
era and in every size. And when they say within easy
reach, they really mean it – you won‘t find any museum
barriers here. boxenstop-tuebingen.de

Museum of Ancient Cultures |
Hohentübingen Castle
If you‘re studying classical archaeology, then skip to
the next section, as this will already be your second
home. Everyone else should visit the renaissance
castle at least once during their time at university
here. The fact that it contains 40,000 years of cultural
history should be reason enough. If you‘re more of a
scientist, then visit the former castle kitchen to see the
laboratory where nucleic acid was discovered in 1869,
along with an interactive exhibition that will introduce
you to the world of biochemistry. BTW, entry is free for
students at the University of Tübingen. unimuseum.
uni-tuebingen.de/en.html

Apropos & Links
zur Reiseerleichterung
Hints & links
to help you get around
Zu den wichtigsten Infos in Tübingen zählen
die zum Radfahren: Unter tuebingen.de/
mobil gibt’s Infos u. a. zu E-Bike-Ladestationen, unter tuebingen.de/radfahren
Allgemeines zum Radfahren in der Stadt.
my-stuwe.de, die App des Studierendenwerks, hält Infos zur Mensaplänen und
Bafög bereit.

Stocherkahnfahrt auf dem Neckar
Stocherkahn, das ist quasi ein Synonym für Tübingen.
Wenn du nicht wenigstens einmal eine Fahrt auf dem
Neckar unternommen hast, glaubt dir niemand, dass
du jemals hier studiert hast. Also, ab auf den Kahn –
am besten mit ein paar Kommiliton:innen, denn eine
Stocherkahnfahrt ist unbedingt eine Gemeinschaftsveranstaltung, zumal ihr euch in den Kähnen gemütlich gegenübersitzt, was absolut kommunikationsfördernd ist.

Cycling information will be first on the list
of things you need to know. Visit tuebingen.
de/mobil for e-bike charging points etc.
and tuebingen.de/radfahren for general
information about cycling in the city.
The Studierendenwerk app – en.my-stuwe.
de – has information about refectory menus
and BAföG.

Punting on the Neckar
The punt is practically synonymous with Tübingen and
nobody will believe that you actually studied here
unless you‘ve been on the river at least once. So, go
and rent a punt – ideally with a few fellow students,
because punting is definitely a group activity, especially
when you‘re sitting knee to knee, which will definitely
encourage you to communicate.

If your last lecture was so boring that you‘re practically brain-dead,
then why not revisit your childhood for a couple of hours and forget
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Tübingen

This is how sustainability works. This shop in the old
town of Tübingen sells loose foodstuffs from the region.
From cereal, fruit and vegetables through to vinegar
and oil, tofu and seitan, you can buy the exact quantity
that you need, completely sustainably, from bulk bins
made of wood and glass. As well as food, you can also
buy toiletries and cleaning products – and students
get a 10% discount on food from Monday to Thursday
between 3 and 5 PM. speicher-tuebingen.de

Tübinger:innen empfehlen
Locals recommend
Der absolute Insider-Tipp
für das Nachtleben in Tübingen
The top insider tip
for Tübingen nightlife

Schwarzes Schaf

Kaffee, Kuchen, WLAN –
Schöner Spot zum Arbeiten:
Coffee, cake, wifi –
nice place to work:

Schwarzes Schaf
Ja, tatsächlich gibt es hier auch ein Schäferstündchen.
Aber nicht das, was vielleicht Oma oder Uroma darunter verstanden haben. Die Party am Freitag stimmt aufs
Wochenende ein, doch in der unaufgeregt-gemütlichen
Atmosphäre des gar nicht so schwarzen Schafs ist
auch an allen anderen Tagen von Montag bis Samstag
Programm – beispielsweise Karaoke oder Ladies’ Night
und Musik von Charts über Deutschrap bis Hip-Hop und
Funk. Dresscode gibt es nicht, gute Stimmung umso
mehr. facebook.com/schwarzes.schaf.tuebingen

Neckarinsel Tübingen

Willi Tübingen

simply enjoy the Fairtrade coffee along with one, two
or even … more vegan chocolates or maybe cupcakes
to calm your nerves. facebook.com/willituebingen

Willi, das klingt ein bisschen nach Großonkel. Und
leicht vintage kommt das Café tatsächlich daher. Du
musst nicht gleich Secondhandmöbel shoppen (du
könntest es aber, denn die werden hier auch verkauft).
Du kannst auch einfach nur den Fair-Trade-Kaffee
laid-back and friendly atmosphere here on every other
day of the week, from Monday through to Saturday
– karaoke or Ladies‘ Night, for example, as well as
chart music from German rap through hip-hop to funk.
There‘s no dress code, which only adds to the great
atmosphere. facebook.com/schwarzes.schaf.tuebingen

Definitely the black sheep of the city, but that probably
doesn‘t mean what your grandma or great grandma
thought it did. Come and party on a Friday to get you in
the mood for the weekend. But you can also enjoy the

Der ideale Platz, um den Lernstress
zu vergessen:
The ideal place to forget
all about the stress of studying:

Willi Tübingen

Neckarinsel Tübingen
Ach, ist das romantisch! Wenn du im Sommer die Platanenallee auf der Neckarinsel entlangschlenderst mit
Blick auf den Hölderlinturm, dann lässt sich wirklich
der Unistress leicht vergessen. Und wenn das nicht
klappt, vielleicht hilft es dann, im Seufzerwäldchen mit
ein paar Seufzern den Alltag loszulassen. Wie auch
immer, die Insel ist eine gute Adresse, um den Kopf
freizubekommen. Hier findet im Sommer übrigens auch
das alljährliche Stocherkahnrennen statt.

Der Tipp für nachhaltiges Einkaufen
The top tip for sustainable shopping

Speicher Tübingen

Speicher Tübingen
So geht Nachhaltigkeit. In diesem Laden in der Tübinger Altstadt bekommst du regionale Lebensmittel
unverpackt, von Getreide über Obst und Gemüse bis
hin zu Essig und Öl, Tofu und Seitan, genau in der
Menge, die du gerade brauchst. Und das sogar, ganz
dem Nachhaltigkeitsgedanken entsprechend, in Bulk
Bins aus Holz und Glas. Neben Lebensmitteln findest
du auch Pflege- und Reinigungsprodukte, und für
Student:innen gibt es von montags bis donnerstags
zwischen 15 und 17 Uhr 10 % Rabatt auf Lebensmittel.
speicher-tuebingen.de
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Neckar Island, Tübingen
genießen und dazu eine oder auch zwei oder auch …
mehrere vegane Pralinen oder vielleicht Cupcakes als
Nervennahrung. facebook.com/willituebingen

How romantic! Take a summer stroll beneath the trees
on Platanenallee on the island in the river with the
Hölderlin Tower in the distance and you‘ll forget about
the stress of studying in no time. And if that doesn‘t
work, maybe a few deep breaths among the trees will
do the trick. Whatever you decide to do, the island is
a great place to clear your mind, as well as the location
for the punt races held every summer.

Willi sounds a little bit like your great uncle and the
café itself actually has a slight vintage feel. You don‘t
have to start browsing the second-hand furniture (although you could, as it‘s actually for sale) you can also
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Tübingen

The Kuckuck bar even more so: it‘s by students for
students and really only intended for them. The cocktail
menu is extensive and the prices are good (a Moscow
Mule costs 3 Euros, for example).

Neu in Tübingen
New to Tübingen
atmosphere. But you definitely don‘t want to lose a
race – the forfeit is drinking half a litre of cod liver oil.
Tastier local specialities are available at the regional
market in April and October, the Umbrian/Provencal
market in September fills the air with Mediterranean
flair, while the chocolART festival in the winter is
packed with chocolate.

Von, für und mit Student:innen –
Orte zum Abhängen
By, for and with students –
places to hang out

Eine gute Adresse im Sommer ist immer der Marktplatz, hier triffst du garantiert andere Student:innen.
Erst recht in der Kuckuck-Bar, die ist von Student:innen
für Student:innen – und tatsächlich nur für solche. Die
Cocktailkarte ist groß, die Preise mehr als human (den
Moscow Mule gibt’s beispielsweise für 3 €).

Stocherkahnrennen

Veranstaltungen
Events

The Marktplatz is always a good spot in summer and
you‘re guaranteed to bump into other students here.

Ganz klar, als Student:in musst du das Stocherkahnrennen an Fronleichnam erlebt haben. Denn das hat
studentische Wurzeln. Auch wenn du nicht selbst
mitmachst, Partystimmung ist trotzdem garantiert.
Verlierer:in des Rennens möchtest du eh nicht sein –
denn dann erwartet dich ein halber Liter Lebertran.
Schmackhaftere, regionale Spezialitäten gibt es im
April und Oktober auf dem Regionalmarkt, mediterranes Flair auf dem umbrisch-provenzalischen Markt im
September und Schokolade satt auf der chocolART
im Winter.

Kuckuck-Bar
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It goes without saying: if you‘re a student, you have
to experience the punt races held in May or June, as
they have their roots in student culture. Even if you
don‘t actually participate, you‘re guaranteed a party

-Württemberg

ipality in Baden
Tübingen is the first munic
to have approved a

s
ten und mehr al
damit ist die
zweitgrößte
Universität die
Eberhard Karls
ürttemberg.
Uni in Baden-W
Sieben Fakultä

200 Studiengänge,

than
lties and more
rl UniKa
the Eberhard
rgest
-la
nd
co
en is the se
.
versity of Tübing
rg
be
m
tte
den-Wür
university in Ba
With seven facu

200 courses,

71

Schwäbische Alb/
donau

Warum nach . . . / Why go to . . .

Ulm?

Geschichte trifft Moderne trifft Natur im Donautal
Ancient meets modern meets nature in the Danube valley
Fischerviertel
an der Donau
Fishermen’s
quarter by the
Danube

Ulm
Der höchste Kirchturm der Welt, geradezu
labyrinthisch wirkende alte Gassen in historischen Stadtvierteln – Ulm, Geburtsort
von Albert Einstein, erwartet dich mit einem
unglaublich romantischen Flair.
With the world’s highest church steeple and
a maze of old alleyways in its historic districts, Ulm, the birthplace of Albert Einstein,
oozes romantic charm.

s Münster
Mehr als da he Minster
Not just t
Ulm

Ulmer Münster

161 m Höhe, die muss man erst mal errichten. Begonnen wurde bereits
im Mittelalter mit dem Kirchenbau, vollendet wurde das Werk mit dem
weithin sichtbaren Hauptturm allerdings erst 1890. Dabei gönnte man
dem Turm auch gleich noch gepflegt 10 m mehr Höhe als zuvor. Mittelalter trifft Neuzeit: Der weiße Ovalbau neben dem Münster ist das von
Stararchitekt Richard Meier konzipierte Stadthaus (1993).

Ulm Minster

Das Tolle an Ulm ist … | What’s great about Ulm …

A spire 161 m high takes some building. Although work was begun on
construction in medieval times, the Minster with its landmark main
tower was not completed until 1890. In the process, an extra 10 m was
added to the tower’s height. Medieval meets contemporary: the white
oval building next to the Minster is the Stadthaus, designed by leading
architect Richard Meier (1993).

Grüne Idylle vor der Tür
Jule Stricker
20 Jahre · 20 Years
Deutschland · Germany

Alexia Mergl
27 Jahre · 27 Years
Deutschland · Germany

Felix Dold
24 Jahre · 24 Years
Deutschland · Germany

„Unbedingt das Münster erklimmen! Das Fischerviertel ist auch
sehr sehenswert.“
“You’ve got to go up the Minster.
The fishermen’s quarter is also
worth seeing.“

„Die Promenade an der Donau
und die vielen jungen Menschen.“
“The promenade by the Danube
and all the young people.“

„Am Schwörmontag auf dem Boot
die Donau runtertreiben ist ein
unvergessliches Erlebnis!“
“Joining the flotilla on the Danube
in the Schwörmontag festivities
is an unforgettable experience!“
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Vom auf der anderen Donauseite gelegenen Neu-Ulm bist du ganz
schnell im Grünen – Parkanlagen und Badeseen warten auf dich, wenn
du nach den Vorlesungen einfach mal relaxen willst.

Green idyll on the doorstep

From Neu-Ulm, on the opposite bank of the Danube, you’ll soon find
plenty of green spaces with parks and swimming lakes if you just want
to relax after lectures.
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Schwäbische Alb/Donau
Student:innen empfehlen
Students recommend

Evelin Auerswald
21 Jahre · 21 Years
Deutschland · Germany
„Burgen-Hopping und
ganz viel tolle Natur im
Großen Lautertal.“
schwaebische-alb.de,
Rubrik Attraktionen
“Visiting castles and fantastic
nature in the Großes Lautertal
valley.“
schwaebische-alb.de,
heading Attraktionen

Alexia Mergl
27 Jahre · 27 Years
Deutschland · Germany

Isabella Michels
23 Jahre · 23 Years
Deutschland · Germany

„Mein Ausflugstipp
in der Nähe von Ulm ist
der Blautopf.“ blautopf.de
“For a trip out near Ulm I’d
recommend the Blautopf pool.“
blautopf.de

„Mein Ausflugstipp
in der Nähe von Ulm ist
die Laichinger Tiefenhöhle.“
tiefenhoehle.de
“My tip for a day out near Ulm
is Laichinger Tiefenhöhle cave.“
tiefenhoehle.de

Laichinger Tiefenhöhle

Lautertal

Blautopf

Veronika
24 Jahre · 24 Years
Deutschland · Germany

Donaufest

Veronika
24 Jahre · 24 Years
Deutschland · Germany

Corinna Mischler
24 Jahre · 24 Years
Deutschland · Germany

„Mein absolutes
Lieblingsrestaurant in
Neu-Ulm ist: Jakobsruhe, dort
gibt’s die beste Pizza.“
jakobsruhe.de
“My absolute favourite restaurant
in Neu-Ulm is Jakobsruhe.
It has the best pizza.“
jakobsruhe.de

„Mein bestes Erlebnis
in Ulm war das Feuerwerk
beim Donaufest.“
donaufest.de
“The highlight for me in Ulm
was the fireworks at the Danube
festival.“
donaufest.de
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„Mein Ausflugstipp in
der Nähe von Ulm ist eine
Brauereitour (Gold Ochsen oder
Berg in Ehingen).“
goldochsen.de · bergbier.de
“For a trip out near Ulm I’d
recommend a brewery tour (Gold
Ochsen or Berg in Ehingen).“
goldochsen.de · bergbier.de
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Ulm

Zurück in die Vergangenheit

Must-Sees für aktive Student:innen
Feeling energetic? Don’t miss
Hoch hinaus
Von unten siehst du ihn garantiert oft genug, wenn du
in der Stadt unterwegs ist. Aber ein absolutes Mustsee ist der Blick vom Hauptturm des Münsters über
die Stadt. Zugegeben, eine etwas schweißtreibende
Angelegenheit, denn erst musst du 768 (!) Stufen bewältigen. Gut für die Fitness, und auf jeden Fall wirst
du mit einer spektakulären Aussicht belohnt, wenn
du oben angekommen bist.

Back to the past
So romantic! You’ll feel transported back a couple of
hundred years in the fishermen‘s and tanners’ quarter
where colourful half-timbered houses huddle close
together. The Blau river winds its way lazily past cobbled streets and millwheels and you’ll understand why
fishermen and tanners settled here. Essential photo
stop: the 15th century “crooked house”.

Set your sights high
You’re bound to see it often enough from below when
you’re out and about in the city. But the view over
the town from the Minster’s main tower is an absolute
must. A strenuous challenge admittedly, as first you
have to climb 768 (!) steps. It’s good exercise and you’ll
definitely be rewarded with a spectacular view when
you reach the top.

Ulmer Münster

Bootstour mit dem Ulmer Spatz
Hier geht es nicht ums Vögelfüttern, und der Ulmer Spatz ist auch keine ornithologische Besonderheit, die dich bei einer Bootsfahrt auf dem Wasser
begleitet. Das marode Schiff mit diesem Namen stand 2013 kurz vor dem
sprichwörtlichen Untergang, als die Lebenshilfe Neu-Ulm ihm in einem
Inklusionsprojekt neues Leben einhauchte. Super: Das Schiff ist komplett
barrierefrei. Das Entern lohnt sich, bei einer Rundfahrt bekommst du einen
ganz neuen Blick auf die Stadt. ulmer-schifffahrt.de

Boat trip on the Ulmer Spatz

Ulmer Spatz

So romantisch! Im Fischer- und Gerberviertel mit den
bunten, eng aneinandergeschmiegten Fachwerkhäusern, Kopfsteinpflaster und Mühlenrädern fühlst du
dich gleich um ein paar Jahrhunderte zurückversetzt.
Gemütlich schlängelt sich das Flüsschen Blau durch
das Viertel und du verstehst, warum sich hier einst die
Fischer und Gerber ansiedelten. Unverzichtbarer FotoSpot: das „schiefe Haus“ aus dem 15. Jh.

We’re not talking about feeding the birds here and this “Ulm sparrow”
is not an ornithological oddity that will accompany your boat trip on the
water. The so-named dilapidated boat was close to becoming a proverbial
wreck in 2013 when the Neu-Ulm counselling service breathed new life
into it as part of an inclusion project. What’s great: there are no barriers
on this boat. Jump on board – you’ll get a totally new view of the city.
ulmer-schifffahrt.de
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Fischerviertel

Selbst Gemachtes auf der Bühne

Apropos & Links
zur Reiseerleichterung
Hints & links
to help you get around

Schauspielkarriere neben dem Studium gefällig?
Üben könntest du schon mal bei den Bürgerbühnen
des Jungen Theaters Ulm, denn die sind genau das:
Theateraufführungen, die von Ulmer Bürgern auf die
Bühne gebracht werden, und das unter Anleitung
von echten Profis. Natürlich gibt’s am Ulmer Theater
auch ganz „normale“ Inszenierungen mit dem festen
Ensemble. Einfach mal checken, worauf du Lust hast.
theater-ulm.de

In der „Ulm/Neu-Ulm“-App für Android
und iOS findest du zahlreiche Infos, u. a. zu
Veranstaltungen, Gastro oder Einkaufen.
Über den Nahverkehr kannst du dich mit
der „Ding“-App informieren. Hier gibt es
nicht nur eine Fahrplanauskunft, sondern
auch aktuelle Verkehrsinfos, und dein
Ticket kannst du darüber auch kaufen (mit
Registrierung).

Take a turn on the stage
Fancy an acting career alongside your studies? You
could rehearse with the residents’ theatrical programme of Junges Theater Ulm as that’s just what they do:
theatrical performances brought to the stage by Ulm’s
residents under the guidance of real professionals.
And, of course, Ulm Theater stages “normal” productions with its permanent company. Just see what
appeals. theater-ulm.de

The Ulm/Neu-Ulm app for Android and
iOS has lots of info, including on events,
eating out and shopping. You can find out
about public transport with the “Ding”
app, featuring live traffic info as well as
the timetables. And you can buy your ticket
there too (after registering).
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Clothes been gathering dust in your wardrobe for years?
Fancy something new but buying new is anathema to
you for environmental reasons? Then clear out your
wardrobe and take your stuff to the next Kleiderkarussell session, organised by the student sustainability
group. You can donate what you no longer like here
and pick up something else in exchange. The best kind
of practical recycling! uni-ulm.de/misc/hg-nachhaltig
keit/aktionen/kleiderkarussell/

Ulmer:innen empfehlen
Locals recommend
Der Absolute Insider-Tipp
zum angesagten Bar-treff
The top insider tip
on the hippest bar around

Kaffee, Kuchen, WLAN –
Schöner Spot zum Arbeiten:
Coffee, cake, wifi –
nice place to work:

Die BAR
Stylish, auf das Wesentliche reduziert. Das gilt nicht
nur für das Gebäude und die Inneneinrichtung der
BAR, auch die Cocktails kommen ziemlich straight
daher und benötigen nur wenige Zutaten. Qualität vor
Quantität, nicht das schlechteste Motto für den gut
gemixten Drink, den du dir auf dem Weg nach Hause
oder ins Nachtleben hier ab 18 Uhr gönnen kannst.
facebook.com/diebar.ulm

Fräulein Berger

Fräulein Berger

Stylish and minimalist. That doesn‘t just apply to the
building and interior decor at die BAR. The cocktails
are served pretty straight too and only need a few
additions. Quality over quantity. Not a bad motto for
the well-mixed drink you can reward yourself with from

Die BAR

top – unless you’d rather work your way through the
cakes. facebook.com/cafefraeuleinberger

50s Style at its best! Das schnuckelige Café im Herzen
von Ulm gibt dir einen Eindruck, wo Oma und Opa einst
zum Sonntagskaffee ausgingen. Trotzdem bist du hier
mitten im 21. Jh. mit WLAN und teils veganen Angeboten. Absolut geeignet auch für eine längere Session
am Laptop – sofern du dich nicht lieber durch die
Kuchenauswahl futterst. facebook.com/cafefraeulein
berger

Der ideale Platz, um den Lernstress
zu vergessen:
The ideal place to forget
all about the stress of studying:
Friedrichsau

6 pm on the way home or on a night out. facebook.
com/diebar.ulm

Der Kopf ist gefühlt leer, du hast überhaupt und gar
keine Lust mehr, dich mit der nächsten Seminararbeit
zu beschäftigen? Ein Szenenwechsel wäre jetzt genau
das Richtige? In der Friedrichsau, von den Locals
auch einfach „Au“ genannt, findest du Seen und alte
Bäume – aber auch Biergärten und einen Tiergarten.
Von Ende Mai bis Anfang Juli gibt’s beim „Ulmer Zelt“
(ulmer-zelt.de) reichlich Musik auf die Ohren, aber auch
Comedy oder Theater live on stage. friedrichsau-ulm.de

Friedrichsau

Flohmarkt und SecondHand:
schöne Teile aus zweiter Hand
Flea markets and second hand:
pre-owned fashion
Kleiderkarussell
Das Teil hängt seit Jahren verstaubt in deinem
Schrank? Was Neues soll her, Neukauf ist dir aber aus
ökologischen Gründen ein Gräuel? Dann Kleiderschrank
ausmisten und auf zum nächsten Termin des Kleiderkarussells, organisiert von der Hochschulgruppe für
Nachhaltigkeit. Hier kannst du abgeben, was dir nicht
mehr gefällt, und nimmst dir dafür etwas anderes mit.
Gelebtes Recycling der besten Sorte! uni-ulm.de/misc/
hg-nachhaltigkeit/aktionen/kleiderkarussell/

Kleiderkarussell
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Does your head feel empty and you really don’t want
to work on your next seminar paper? Is a change of
scene just what you need? In Friedrichsau Park or, as
the locals simply call it, Au you’ll find lakes and old
trees – as well as beer gardens and a zoo. From late
May to early July the Ulmer Zelt (ulmer-zelt.de) offers
plenty of music as well as live comedy and theatre on
stage. friedrichsau-ulm.de

50s style at its best! This cosy café in the old town
looks like somewhere your grandparents would have
gone for coffee on a Sunday. But you’re definitely right
in the 21st century here with WiFi and vegan food on
the menu. Perfect for an extended session on your lap-
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Neu in Ulm
New to Ulm
Open Air offers – two days of free music with familiar
and unknown, local and national acts in the Meinloh
Forum in Klosterhof. That’s in Ulm-Söflingen right by
the Blau river, hence the name. So check the website
at the start of the summer to see who’s on stage.
blaurock-openair.de

Schwörmontag
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Schwörmontag – Das Event des Jahres
Schwörmontag – the event of the year

Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Werden in Ulm natürlich auch gefeiert. Doch der Feiertag schlechthin ist der
vorletzte Montag im Juli, der Schwörmontag, und den
gibt’s wirklich nur hier. Da verwandelt sich die Donau
beim „Nabada“, dem „Herunterbaden“, schlagartig
in eine karnevaleske Vergnügungsmeile mit so vielen
knallbunten Booten, dass du von der Donau nicht mehr
viel sehen dürftest. Von denen brauchen sich manche
auch nicht hinter den Motivwagen rheinländischer Karnevalszüge zu verstecken; wenn du mitmachen willst,
tuts aber auch eine Luftmatratze – oder du sicherst dir
einen trockenen Platz am Ufer. Dem Treiben auf dem
Fluss geht der traditionelle Eidschwur des Oberbürgermeisters auf die Stadtverfassung von 1397 voraus.

Umsonst & Draußen
Outdoors for free

Was will man mehr? Wenn das ohnehin begrenzte
Student:innenbudget gerade mal wieder sehr knapp ist
und du trotzdem endlich richtig zu Livemusik abtanzen
willst, ohne dafür ein überteuertes Konzertticket
kaufen zu müssen, gibt’s doch nichts Besseres, als
wenn man die Musik quasi geschenkt bekommt. Beim
Blaurock Open Air bekommst du genau das: zwei Tage
kostenlos Musik mit bekannten und unbekannten,
regionalen und überregionalen Acts im Meinloh-Forum
im Klosterhof. Der liegt in Ulm-Söflingen direkt an
der Blau, daher auch der Name. Also, im Frühsommer
Website checken, wer auf der Bühne steht.
blaurock-openair.de

Christmas, Easter, Whitsun – of course they’re celebrated in Ulm. But the real celebrations are on the
penultimate Monday in July, Schwörmontag, and
they’re unique to Ulm. That’s when, in a festival called
the Nabada, the Danube is suddenly transformed as a
flotilla of brightly coloured boats drifts downriver in a
gaudy parade – so many you can hardly see the water.
They’re more than a match for the floats in Rheinland’s
carnival processions. If you want to join in, an airbed
will do or secure a place on the bank on dry land. The
antics on the river follow the lord mayor swearing an
oath to the city’s constitution, a tradition dating back
to 1397.

What more could you want? When your, already limited, student budget is getting tight and yet you really
want to dance to some live music without paying a
fortune for a concert ticket, there’s nothing better than
music practically for free. That’s exactly what Blaurock
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Breisgau

Warum nach . . . / Why go to . . .

Nicht nur eine der wärmsten Regionen Deutschlands,
sondern auch landschaftlich ein Highlight
One of the warmest areas of Germany, it also has stunning
landscape

Freiburg

Von kleinen „Bächle“
(Bächen) durchzogen
Criss-crossed with
“Bächle“ or streams

Kultur und Wissenschaft, badische Gemütlichkeit und studentisches Leben, historische Altstadt und grüne Region – es gibt
viele Gründe, der Metropole im Südschwarzwald zu verfallen.
Science and culture, local hospitality and
student life, a historical old town and green
countryside – there are lots of reasons to
fall in love with this metropolis in the south
of the Black Forest.

es Flair
Südländisch n style
Souther
Freiburg

Freiburg?

Perfekte Lage

Eine Stadt, drei Länder, ein Wald. Freiburg bietet einfach alles. Lebendiges Unistadt-Flair, Veranstaltungen en masse und Ausflugsmöglichkeiten für jeden Geschmack. Natur pur im Schwarzwald, Kurztrips auf
die andere Rheinseite ins Elsass oder in die Schweiz, wo Colmar und
Basel auf dich warten – oder einfach auf Freiburgs Hausberg, den Schauinsland (wo der Name Motto ist). Du hast die Wahl!

The perfect position

One city, three countries, one forest. Freiburg really does have it all: a
lively university city lifestyle, masses of events and excursions to suit
all tastes. Get back to nature in the Black Forest, enjoy day trips on the
other shore of the Rhine into Alsace or Switzerland – take the opportunity to explore Colmar or Basel – or simply visit the Schauinsland,
Freiburg‘s local mountain. It‘s completely up to you!

Das Tolle an Freiburg ist … | What’s great about Freiburg …

Vitamin D – ganz ohne Strandurlaub

Smilla Haendel
20 Jahre · 20 Years
Deutschland · Germany

Miriam Gröning
25 Jahre · 25 Years
Deutschland · Germany

Dóra Molnár
24 Jahre · 24 Years
Ungarn · Hungary

„Die Nähe zum Schwarzwald mit
seiner beeindruckenden Landschaft
sowie das studentische Treiben
in Freiburg.“
“Being so close to the Black Forest
and its impressive landscape, as
well as the student life in Freiburg.“

„Tolle Stadt: Im Sommer barfuß
durch die ,Bächle‘ zu laufen ist
Lebensqualität pur!“
“Such a great city: paddling
through all the Bächle in summer
is absolute heaven!“

„Die Stadt ist supergrün, liberal, die
Altstadt ist wunderschön. Es gibt
viele Festivals, das Theater ist toll.“
“The city is so green, tolerant –
and the old town is wonderful.
There are plenty of festivals and
the theatre is great.“
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Freiburg eilt nicht umsonst der Ruf einer Sonnenmetropole voraus.
Es kann also sein, dass du im Sommersemester manchmal die Lust auf
den Hörsaal verlierst und die Zeit lieber an einem Baggersee oder im
Freibad verbringst. Vielleicht lernst du dann nicht ganz so viel – aber
den Vitamin-D-Akku aufladen schadet ja auch nicht.

Vitamin D – no beach required

Freiburg deserves its reputation as a sunny metropolis, so you may
occasionally be tempted during the summer semester to skip the lecture
hall and head for one of the local artificial lakes or the outdoor swimming pool instead. You might not learn quite as much if you do, but
topping up your vitamin D stores won‘t do you any harm.
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you‘ve already ticked off the musteinfach mal reingehen, stöbern und
genießen!
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3
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Nightlife

Shopping

Wie süß!

Literally: as well as delicacies
made with honey, the charming
Honig Galerie Heldt also sells
beeswax candles, baked goods,
mead, cosmetics and other products from small-scale beekeepers
and producers. Make sure that you
call in, browse around and enjoy!
honiggalerie.de

What‘s the characteristic feature
of a mediaeval city? That‘s right,
city walls. The walls around
Freiburg had five gates; two survive
but almost fell victim to traffic planning at the end of the 19th century.
The Martin‘s gate is the older of
the two, while the Swabian gate
currently houses the Tin Figure
Cabinet (zinnfigurenklause-freiburg.
de/en/), with more than 20 dioAugus historical events.
ramas recreating
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Einfach zum Genießen! Auch wenn
du die obligatorischen SightseeingHighlights mit Altem und Neuem
Rathaus, Münster und „Bächle“
schon abgehakt hast: In der Freiburger Altstadt mit ihren Gassen
und Fachwerkhäusern, den kleinen
Geschäften, Cafés und Bars wirst
du dich auch beim wiederholten
Besuch immer wieder wohlfühlen.
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rsität
sstr.

5

Un
ive

4

Durch die Freiburger
Altstadt schlendern

Rot
tec
kri
ng

3

El Gallo | elgallo-freiburg.de
Brennessel | brennessel-freiburg.de
Markthalle | markthalle-freiburg.de
Amara | amara-freiburg.de
Veggie Liebe | veggie-liebe.eatbu.com

Hu

5

2

Poststr.

4

1

Moltkes
tr.
Milchst
r.

3

Platz der alten Synagoge | freiburg.de/
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Altes und Neues Rathaus | visit.freiburg.de,
Rubrik Attraktionen
Archäologische Museum
Colombischlössle | visit.freiburg.de,
Rubrik Attraktionen
Schwaben- und Martinstor | visit.freiburg.de,
Rubrik Attraktionen
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Freiburg?

= nachhaltig | sustainable
= low budget

Bucket list

How sweet!
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Freiburg

In den Freiburger „Bächle“ planschen

Must-Sees für aktive Student:innen
Feeling energetic? Don’t miss
Entdeckungstour Freiburger Münster
Lust auf etwas Grusel? Dann solltest du die Wasserspeier am Freiburger Münster besuchen. Die dienten
zwar primär tatsächlich dem Ableiten von Wasser,
praktischerweise wurden sie aber gleich so gestaltet,
dass sie Dämonen das Fürchten lehrten. Natürlich
gibt es am und im Münster noch mehr zu sehen – den
markanten Westturm, die gewichtige Angelusglocke
oder die Orgel. freiburger-muenster.info

Freiburger Münster

Paddling in the “Bächle” in Freiburg
If the summer heat is getting to you again, then
don‘t worry, the old town of Freiburg has the perfect

Freiburger „Bächle“

Apropos & Links
zur Reiseerleichterung
Hints & links
to help you get around

Tour Freiburg cathedral
If you enjoy scary stories, then take a look at the
gargoyles on Freiburg cathedral. Although their main
purpose was for drainage, they were conveniently
designed with a secondary purpose – to frighten off
demons. And of course there is plenty more to see in
and around the cathedral, including the striking West
Tower, the substantial Angelus bell and the organ.
freiburger-muenster.info

Historisches Kaufhaus
Historisches Kaufhaus

Der Sommer ist mal wieder viel zu heiß? Kein Problem,
Abkühlung ist in Freiburgs Altstadt zum Greifen –
oder Planschen – nah. Seit dem Mittelalter gehören
die Bächle zu Freiburg, damals waren sie Teil des
Wassersystems der Stadt. Heute sind sie das Beste,
was dir an einem warmen Sommerabend passieren
kann. Unialltag vergessen, relaxen, Füße ins Wasser,
vielleicht noch einen Drink dazu: So geht Sommer!

Davon könnten sich neuzeitliche Kaufhäuser optisch eine Scheibe abschneiden. Das Historische Kaufhaus am Münsterplatz ist dir wahrscheinlich mit seinen Arkaden, den Erkern und vor allem der roten Farbe schon
aufgefallen. Wo früher Kaufleute ihre Waren handelten, finden heute
unterschiedliche Veranstaltungen statt. Wenn du das Ganze von innen
sehen willst: Eventticket buchen, denn Einlass in die Räumlichkeiten gibt
es nur zu den Veranstaltungen. historischeskaufhaus.freiburg.de

Historical Merchants‘ Hall
Contemporary department stores could learn a thing or two from this
building. You‘ve probably already spotted the Historical Merchants‘ Hall
on Münsterplatz, with its arcades, bay windows and – above all – its red
paint. This is where merchants traded goods in the past and it is now
an event venue. If you want to look around inside, you will need to book
an event ticket, as the rooms are only open for events.
historischeskaufhaus.freiburg.de
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solution to cool you down. The Bächle have been part
of Freiburg since the Middle Ages, when they were
part of the city‘s water system. Nowadays, they are
the perfect things on a warm summer‘s evening: forget
about studying, relax with your feet in the water and
maybe grab a drink as well. Ah, summer!

Mit der App des öffentlichen Nahverkehrs
VAG kannst du Tickets kaufen und erhältst
Rabatt beim Kauf von Einzel- und 24-Stunden-Tickets.
Für Erstsemester bietet die App „Studienstart – Uni Freiburg“ umfangreiche Infos zu
allem rund ums Studium.
Hilfe zur Selbsthilfe finden Radfahrer an den
Reparaturstationen der VAG, wo du Werkzeuge, Luftpumpen und einen QR-Code
findest, der dich zu Reparatur-Tutorials leitet.

Schlossberg
Freiburgs best place to be: Der Schlossberg hat alles –
Megablick vom Kanonenplatz oder vom Schlossbergturm auf die Altstadt, zum Schwarzwald und bis in die
Vogesen (das Selfie vor der Kulisse ist fast Pflicht),
Biergarten und Reste der einstigen Festung. Mit der
Schlossberg-Bahn kommst du bequem hinauf. Wenn dir
der Sinn nach Bewegung steht, kannst du von hier aus
auch zu einer Wanderung aufbrechen. Oder doch lieber
die Zeit im gemütlichen Biergarten verbringen?

You can buy tickets on the VAG local public
transport app and get discounts when you
buy single and 24-hour tickets.
In your first semester, you can find out everything you need to know about your studies on
the “Studienstart – Uni Freiburg“ app.
Cyclists can find self-help information at the
VAG repair stations, which have tools, bike
pumps and a QR code so they can access
repair tutorials.

Freiburg‘s best place to be – the Schlossberg – has it
all: brilliant views from Kanonenplatz and the tower
over the old town, to the Black Forest and even as far
as the Vosges mountains (with the obligatory selfie in
front of this backdrop), a beer garden and the ruins of
the former castle. Reaching the top is easy with the
funicular railway. If you fancy some exercise, plenty
of hiking routes also start from here. Or maybe you‘d
rather spend your time in the welcoming beer garden?
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Kaffee, Kuchen, WLAN –
Schöner Spot zum Arbeiten:
Coffee, cake, wifi –
nice place to work:

Freiburger:innen empfehlen
Locals recommend

Café Europa

24/7? No, not quite. But you can check into the Maria
Bar just before noon, from 11.30, and then stay there
until night time – and Fridays and Saturdays are openended. The blend of restaurant and bar is what makes
it so special – the menu has burgers, snacks, salads
and Flammkuchen, while the drinks menu runs to more
than 40 pages, with 11 types of gin alone. That must
surely be a record! Bargain: cocktails during happy hour
(5 to 8 pm) for 6.50 Euros. maria-bar.de

FLOHMarkt UND SECONDHAND:
SCHÖNE TEILE AUS ZWEITER HAND
Flea market and vintage:
second-hand treasures

WLAN, frisch gebrühter Fair-Trade-Kaffee und im Sommer draußen sitzen. Braucht es sonst noch was für eine
entspannte Pause zwischen den Vorlesungen im vom
Studierendenwerk betriebenen Café? Vielleicht noch
ein leckeres Panini, wenn die Hungerattacke zuschlägt.
Ökologisch sinnvoll: Mit eigenem Becher gibt’s 10 Cent
Nachlass auf Heißgetränke. www.swfr.de/essentrinken/mensen-cafes/cafe-europa/
WiFi, freshly-brewed Fairtrade coffee and somewhere
to sit outside in summer – what else could you need
to relax between lectures in this café run by the Studierendenwerk service? Maybe a tasty panini for when
hunger pangs strike. And to help the environment,
if you bring your own travel mug, you get a 10-cent
discount on hot drinks. www.swfr.de/essen-trinken/
mensen-cafes/cafe-europa/

Seepark

Schlepprock
Secondhand auf zwei Etagen durch die Jahrzehnte.
Hier findest du Original-Fashion aus den letzten
40 Jahren, vom freakigen 70s-Outfit bis zur Grungeklamotte aus den 90ern, aber auch den aktuellen Style.
Das Preisspektrum ist dem studentischen Budget
angepasst, T-Shirts sind schon für unter 5 € zu haben.
Du suchst nichts, sondern willst etwas loswerden, weil
der Kleiderschrank gerade überquillt? Der Secondhandladen bietet auch den Ankauf von gebrauchten
Kleidungsstücken an. schlepprock.de

Maria Bar

Der Absolute Insider-Tipp
zum angesagten Bar-treff
The top insider tip
on the hippest bar around
Maria Bar

Der ideale Platz, um den Lernstress
zu vergessen:
The ideal place to forget
all about the stress of studying:

Café Europa

Seepark
Immer eine Adresse für ein Time-out vom Lernen:
Der Seepark im Westen der Stadt ist die ideale
Anlaufstelle. Ausblicke genießen vom Seeparkturm,
in meditative Stille einkehren im Japanischen Garten,
mit dem Tretboot über den Flückigersee schippern, im
Biergarten einen regionalen Wein genießen oder alles
nacheinander – du bestimmst die Agenda.

Two floors of second-hand treasures with original
fashion from the last four decades – from freaky seventies outfits to nineties grunge and right up to the latest
styles. Prices will suit student budgets, with T-shirts
available for less than 5 Euros. If you‘re looking to clear
out your overstuffed wardrobe instead of expanding it,
then this second-hand shop is also interested in buying
used clothing. schlepprock.de

24/7? Nein, das dann doch nicht ganz. Aber in der
Maria Bar kannst du schon ab 11.30 Uhr mittags einchecken und dann bis in die Nacht bleiben, freitags und
samstags auch open end. Die Mischung aus Restaurant
und Bar macht’s – auf der Speisekarte gibt’s Burger,
Snacks, Salate und Flammkuchen, die Getränkekarte
umfasst mehr als 40 Seiten mit allein 11 Gin-Sorten.
Absolut rekordverdächtig! Spartipp: Cocktails in der
Happy Hour (17–20 Uhr) für 6,50 €. maria-bar.de
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The Seepark in the west of the city is the perfect place
to go if you want some time out from studying. Enjoy
the views from the tower, sit in serene silence in the
Japanese Garden, take a pedalo out on the Flückigersee artificial lake, try one of the region‘s wines in the
beer garden, or do all of these – you‘re in charge.
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The Freiburger Seefest (freiburger-seefest.de) festival
is held in the Seepark in July every year, with live
music, food trucks, amusement rides and much more.

Neu in Freiburg
New to Freiburg

You then have the choice of wine festivals in autumn,
before rounding off the year atmospherically with the
Freiburg Christmas market.

!
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Freiburg
with views over the old town and the cathedral,
while the shady beer garden is perfect for socialising.
There‘s plenty of entertainment in July thanks to the
Schlossbergfest festival (schlossbergfest-freiburg.de),
which is held across the entire Schlossberg.

Feste und Veranstaltungen
Festivals and events
Südländisches Flair – da ist ein gewisser Hang zum
Feiern fast inklusive. Kein Wunder also, dass Freiburg
übers Jahr verteilt mit verschiedenen Events aufwartet.
Los geht’s früh im Jahr mit den Fasnetsumzügen. Für
Stimmung in der ganzen Stadt sorgt – nomen est
omen – „Freiburg stimmt ein“ (freiburgstimmtein.de),
ein Mega-Open-Air, das im Sommer an verschiedenen
Locations in Freiburg stattfindet. Das Beste: Das
Ganze ist kostenlos, und musikalisch ist das Line-up
sprichwörtlich weltumspannend. Außerdem spannend:
Wer will, kann auch selbst mitmachen – als Musiker:in
oder als Helfer:in. Alljährlich im Juli findet zudem das
Freiburger Seefest (freiburger-seefest.de) im Seepark
statt mit Livemusik, Foodtrucks, Fahrgeschäften und
mehr. Im Herbst hast du dann die Auswahl zwischen
Weinfesten, bevor das Jahr besinnlich ausklingt mit
dem Freiburger Weihnachtsmarkt.

Schlossberg

Draußen abhängen:
Kanonenplatz auf dem Schlossberg
Hanging out in the fresh air:
Kanonenplatz on the Schlossberg
Kanonen gibt es hier schon lange nicht mehr, stattdessen kannst du durch die installierten Fernrohre spähen
– oder die Aussicht auch einfach so genießen. Gerade
im Sommer ist der Kanonenplatz auf dem Schlossberg
der ideale Ort, um den Tag entspannt ausklingen zu
lassen. Schnelle sichern sich die besten Plätze mit
Blick auf Altstadt und Freiburger Münster, Gesellige
einen Platz im Biergarten unter Schatten spendenden
Kastanien. Reichlich Unterhaltung gibt es im Juli mit
dem Schlossbergfest (schlossbergfest-freiburg.de), das
über den gesamten Schlossberg verteilt stattfindet.

Southern flair includes a particular love of celebrations,
so it‘s no wonder that Freiburg has a programme of
events throughout the year. This kicks off right at the
start of the year with the carnival processions. The
“Freiburg stimmt ein“ (“Freiburg joins in“; freiburg
stimmtein.de) mega open-air festival is held in summer
at various locations across the city, creating a wonderful atmosphere and living up to its name. And best of
all, it‘s completely free and the musical line-up literally
spans the world. In another exciting touch, anyone who
wants to is free to join in – as a musician or helper.

The cannons went a long time ago, but you can scout
through the telescopes that have replaced them – or
simply enjoy the view itself. In summer, this spot on
the Schlossberg is the ideal place to relax and round
off the day. If you‘re quick, you can bag the best seats
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der Aussicht hast, kannst du von hier aus wandern,
das Museumsbergwerk oder ein Bauernhofmuseum
besichtigen, an Führungen teilnehmen u. v. m.

Die Kleinen drumherum
Bits and pieces

Miriam Mündel
21 Jahre · 21 Years
Deutschland · Germany

Auf und ab – in der
Achterbahn durch Europa
Up and down – riding
the rollercoaster across
Europe

rust

Breisgau

Freiburg

„Meine Empfehlung: der Europa-Park
in Rust. Richtig Action mit den Achterbahnen
und vor allem das Rulantica ist mega!“
“I recommend the Europa-Park in Rust.
The rollercoasters are fabulous and Rulantica in
particular is mega!“

Triberg

Naturspektakel
und Abenteuer pur
Natural wonders
and pure adventure

Sandra
23 Jahre · 23 Years
Deutschland · Germany

Up you go, up the Schauinsland, for views of the
countryside. You‘ll be speechless when you reach the
top (1284 m) and the wonderful panorama across
Freiburg, the Rhine valley, the Vosges mountains and
the southern Black Forest takes your breath away. The
cable cars are the easy way to climb the mountain
(schauinslandbahn.de/en/) and once you‘ve had
enough of the views, you can follow a walking route,
visit the mining or farming museums, take a guided
tour, and much more.

„An den Triberger Wasserfällen stehen
und das Wasser hautnah im Gesicht spüren.
Schöne Wanderwege gibt es hier auch.“
“Visit the Triberg waterfalls and feel the water
spray on your face. There are great hiking routes
here as well.“

feldberg
mega project is the Nordic-inspired Rulantica water
world, with a range of long water slides, torrents and
waterfalls covering over 30,000 m2. europapark.de/en

rust – Europapark und Rulantica
Rust – Europa-Park and Rulantica

Celia Lechner
22 Jahre · 22 Years
Deutschland · Germany

Und Action! Und zwar nicht irgendwo, sondern in
Deutschlands größtem Freizeitpark in Rust, das knapp
40 km nördlich von Freiburg liegt. Hier erlebst du
Europa an einem Tag (oder auch mehreren, denn übernachten kannst du hier natürlich auch). Mehr als
hundert Attraktionen und Shows, fünfzehn europäische
Länderthemenbereiche: Superlative gibt es genug.
Abkühlung gefällig? Neuestes Megaprojekt ist die
nordisch inspirierte Wasserwelt Rulantica mit einer
Gesamtfläche von über 30 000 m2 mit diversen Großrutschen, Wildbächen und Wasserfällen. europapark.de

„Ganz klare Empfehlung für Naturfreaks:
Schauinsland, Feldberg und Schluchsee,
allein schon für die Aussicht.“
“The obvious recommendations for nature freaks
are the Schauinsland, Feldberg and Schluchsee,
for the views alone.“

Schauinsland

And action! Specifically in Germany‘s largest theme
park in Rust, just under 40 km north of Freiburg. Discover all of Europe in just one day (or several, because
they offer accommodation as well, of course). More
than a hundred attractions and shows and fifteen areas
themed after European countries: there aren‘t enough
superlatives. If you need to cool off, then the latest

Fahr hoch und – Schauinsland! Zugegeben, klingt etwas
platt. Platt wirst du aber garantiert auch sein, wenn
du erst mal oben auf Freiburgs Hausberg (1284 m) bist
und dich das grandiose Panorama mit Freiburg, Rheintal, Vogesen und Südschwarzwald fast erschlägt. Hoch
auf den Berg kommst du bequem mit der Schauinslandbahn (schauinslandbahn.de), und wenn du genug von
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Ganz ehrlich: Wenn du nicht wenigstens einmal auf
dem Feldberg warst, dann warst du nicht im Schwarzwald. Alpiner Skispaß bis in den Mai, im Sommer
traumhaftes Wandergebiet – für Sport- und Outdoorfreaks ist hier das ganze Jahr Saison. Keinesfalls verpassen solltest du den nächsten Schwarzwald-Superlativ: Der südöstlich des Feldbergs gelegene Schluchsee ist nicht nur der größte See des Schwarzwalds,
sondern auch Baden-Württembergs, und ein echtes
Paradies für Wasserfans.
To be honest, if you‘ve not been up the Feldberg at
least once, then you haven‘t really visited the Black
Forest. With skiing fun through to May and enchanting
hiking in the summer, sport and outdoor lovers can
enjoy the area all year round. You definitely shouldn‘t
miss the nearby Black Forest superlative: the Schluchsee lake to the south-east of the Feldberg is the
biggest lake in Baden-Württemberg, not just the Black
Forest, and a real paradise for water lovers.

Triberger Wasserfälle

Wasserfalls Deutschlands ist durch einen befestigten
Bergsteig mit mehreren Stegen erschlossen. Tipp: im
Winter herkommen, wenn der Frost kitschig-romantisch
einen Eispalast aus den Wasserfällen zaubert.
With a drop of over 160 m, seven different levels,
with water frothing and mixing before it finally reaches
the bottom, you can explore this breathtaking sight
on foot. The ravine setting for the highest waterfalls in
Germany is reached via a protected hiking route over
several bridges. Tip: make sure you come back in winter,
when Jack Frost turns the waterfalls into a kitsch yet
romantic ice palace.

triberg – triberger wasserfälle
Triberg – Triberg waterfalls
Ein Fall der Fälle: Was da aus über 160 m Höhe hinunterstürzt, wird gleich siebenmal gestoppt, gequirlt
und neu gemischt, bevor es ganz unten ankommt.
Ein atemberaubendes Spektakel, das du zu Fuß erkunden kannst, denn die Waldschlucht des höchsten
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Bodensee/
Oberschwaben

Warum nach . . . / Why go to . . .

Konstanz?

Eine der ältesten und schönsten Kulturlandschaften Europas
One of Europe’s oldest and most beautiful cultural landscapes

Konstanz

Atemberaubende
See- und Alpenkulisse
Breathtaking
lake and mountain
backdrop

Konstanz ist ein Ort des Mittelalters mit
moderner, heiter-lockerer Komponente: Es
gibt unzählige Restaurants und Kneipen,
dazu kommen viele nette Boutiquen, Läden
und Museen.
Constance is a medieval town with modern,
laid-back elements: it has countless
restaurants and bars as well as lots of nice
boutiques, shops and museums.

che Meer
Das Schwäbis Sea
The Swabian
Konstanz

Wo Mittelalter die Neuzeit trifft

Die Königin der Bodenseestädte. Wenn das nicht romantisch klingt!
Tatsächlich erwartet dich Konstanz mit mächtigen Giebeln, mittelalterlichen Türmen und Arkaden. Zugleich ist es ganz im Hier und Jetzt mit
dem studentischen Leben der beiden Hochschulen und einer spannenden Kulturszene.

Where medieval meets the modern age

Das Tolle an Konstanz ist … | What’s great about Konstanz …

Queen of all the towns on Lake Constance. That‘s no romantic exaggeration. Constance really does boast steep gabled roofs, medieval
towers and arcades. But it also has a contemporary vibe thanks to the
students at the town’s two universities and its lively cultural scene.

Studieren, wo andere Urlaub machen
Julian Holl
28 Jahre · 28 Years
Deutschland · Germany

Thea Meyer
23 Jahre · 23 Years
Australien · Australia

Pauline Muenchenberg
24 Jahre · 24 Years
Deutschland · Germany

„Der Bodensee ist zum Studieren
und Leben wunderbar, Ausflüge in
die Schweiz, Österreich oder gar
Italien sind möglich.“
“Lake Constance is a great place to
study and live. You can easily visit
Switzerland, Austria and even Italy.“

„Ich liebe die Bodensee-Region,
sie ist wunderschön, und ich fühl
mich da sofort wie im Urlaub.“
“The Bodensee region is beautiful.
Whenever I am there it feels like a
vacation. I love it.“

„Der See ist so faszinierend und
schön, und die Stadt bietet
viele Studentenkneipen sowie tolle
Angebote.“
“The lake is amazing and so beautiful; the city has many student bars
and great deals for students.“
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Studieren mit mehr als nur etwas Urlaubsflair: Genau das wird dir in
Konstanz geboten. Wo sonst blickst du schon aus der Mensa auf eine
solche Kulisse? Oder kannst im Sommer in Strandbars und am See
relaxen, im Winter alpine Pisten erobern?

Study in a holiday destination

Study amidst a holiday atmosphere: that’s just what Constance offers.
What other student cafeteria offers such a wonderful view from its
windows? Where else can you relax at a lakeside beach bar in summer
and ski down Alpine slopes in winter?
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Bodensee/Oberschwaben
Student:innen empfehlen
Students recommend

Felix Dold
24 Jahre · 24 Years
Deutschland · Germany
„Mein schönstes
Erlebnis in Konstanz war,
den Sonnenaufgang am Hörnle
zu erleben.“
“For me the best thing in
Constance was seeing the sunrise
from Hörnle beach.“

Deák Ádám
24 Jahre · 24 Years
Deutschland · Germany

Kim Keller
21 Jahre · 21 Years
Deutschland · Germany

„Mein Ausflugstipp ist
Ravensburg mit seiner
sehenswerten Altstadt.“
ravensburg.de
“For a trip out I’d recommend
Ravensburg with its lovely
old town.“
ravensburg.de

„Das Zeppelinmuseum
in Friedrichshafen ist einen
Besuch wert, am besten mit
Führung.“
zeppelin-museum.de
“The Zeppelinmuseum in
Friedrichshafen is worth a visit,
especially on a guided tour.“
zeppelin-museum.de

Kibele Eis

Sonnenaufgang am Hörnle

Konstanzer Hafenpromenade

Sandra Nothacker
23 Jahre · 23 Years
Deutschland · Germany

Laurin Stiefermann
23 Jahre · 23 Years
Deutschland · Germany

„Unbedingt ein Eis an
der Konstanzer Hafenpromenade genießen und relaxen.“
“Definitely relaxing and enjoying
an ice cream on Constance’s
lakeside promenade.“

„Mein absoluter
Essenstipp in Konstanz ist
das Burro Burro, dort gibt’s die
besten Pommes der Stadt.“
burroburro.de
“My top foodie tip in Constance
is Burro Burro. They do the
best chips in town.“
burroburro.de
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Tamara Glasbrenner
26 Jahre · 26 Years
Deutschland · Germany

Ravensburg
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„Kibele Eis in Friedrichshafen ist die beste
Eisdiele, die ich kenne, direkt
an der Uferpromenade.“
kibele-eis.de
“Kibele Eis in Friedrichshafen
is the best ice cream parlour
I know. It’s right on the lakeshore
promenade.“
kibele-eis.de

Konstanz

Bodensee-Therme Konstanz

Must-Sees für aktive Student:innen
Feeling energetic? Don’t miss
Panoramablick – Konstanzer Münster
Turm mit Aussicht – und was für einer. Nach 193 Stufen (oder
noch 52 mehr zu den Balkonen) hast du den tollsten Blick überhaupt auf die Stadt und den Bodensee. Das Münster hat ordentlich Geschichte auf dem Buckel, im frühen 11. Jh. wurde mit
dem Bau der heutigen Kirche begonnen. Ihr Alter sieht man der
ehrwürdigen Kirchenlady aber nicht an; mit ihrer hellen Fassade
ist sie nach wie vor ein Eyecatcher in der Konstanzer Altstadt.
kath-konstanz.de/kirchen/muenster-unserer-lieben-frau/

Constance thermal baths
The full wellness experience please! Sounds good
after a long day studying, doesn’t it? Enjoy a massage
from the thermal pool’s underwater jets, inhale deeply
in the salt room, relax in the sauna – or join the action

Panoramic vista – Constance Cathedral
A tower with a view – and boy, what a view! Climb the 193
steps (and another 52 to the turrets) and you’ll have the best
view ever over the town and Lake Constance. The cathedral
has a long history. Construction of the current building began in
the early 11th century. But this distinguished old lady doesn’t
look her age; she’s still quite a looker in the old town with her
light-coloured facade. kath-konstanz.de/kirchen/muensterunserer-lieben-frau/

Konstanzer Münster

Wenn es eins gibt, was du von deiner Bodensee-To-do-Liste nicht streichen
solltest, dann die Schiffsfahrt auf dem See. Ihn vom Ufer aus zu betrachten,
ist das eine, ihn auf dem Wasser zu erleben, noch mal eine ganz andere
Erfahrung mit neuen Perspektiven. Die Bodenseeschifffahrt bietet zahlreiche Rundfahrten an – dabei kannst du auch die wunderschönen Städte
am Bodensee wie Meersburg und Lindau oder die Blumeninsel Mainau
ansteuern. bsb.de

Boat trip on the lake
One thing that should definitely feature on your Lake Constance To Do list
is a boat trip. Viewing the lake from the shore is one thing, but experiencing it from the water is quite another and offers a totally different perspective. Bodenseeschifffahrt’s pleasure fleet offers a number of trips –
you can also visit lovely lakeside towns such as Meersburg und Lindau or
Mainau island with its famous gardens. bsb.de
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SEA LIFE Konstanz

on the outdoor pool’s water slide: the choice is yours
here. And the best thing – there’s direct access to the
lake and a bathing raft too. therme-konstanz.de

Apropos & Links
zur Reiseerleichterung
Hints & links
to help you get around

Eine Schiffsfahrt über den See
Schiffsfahrt auf dem Bodensee

Einmal Wellness mit allem, bitte! Klingt ganz gut
nach einem langen Unitag, oder? Im Thermalbecken
Unter-Wasser-Massage genießen, im Salzraum tief
durchatmen, in der Sauna relaxen – oder doch lieber
Action auf den Wasserrutschen im Freibad: Alles
ist möglich hier. Und das Beste: Direkt am See bist
du auch noch und über das Badefloß auch in ihm.
therme-konstanz.de

SEA LIFE Konstanz
Wenn du nicht zur Gattung der passionierten Hobbytaucher:innen gehörst, aber trotzdem einen Einblick in
das Leben tief im Bodensee und im Rhein bekommen
willst: Bitte schön, hier bekommst du ihn. Im Konstanzer Ableger des SEA LIFE tummeln sich zwar auch
andere Wasserbewohner, z. B. aus dem Roten Meer,
ein Teil ist aber speziell der heimischen Unterwasserwelt gewidmet. Auch nicht verpassen: die Schildkröten
Clementine und Amadeus und die niedlichen Eselspinguine! visitsealife.com/konstanz/

Neu in Konstanz? Mit der „Mein Konstanz“App erfährst du die wichtigsten Basics
aus Konstanz. Veranstaltungskalender,
Handyticket, Nahverkehr und Bodenseefähren, Fahrrad mieten, Müllentsorgung –
das und viele weitere Infos findest du
übersichtlich in dieser App. Fürs Unileben
ist ZEuS (Zentrales Einschreibe- und
Studierendenportal, zeus.uni-konstanz.de)
hilfreich.

SEA LIFE Constance
If you’re not a keen amateur diver but would still like
to catch a glimpse of underwater life deep under the
lake and in the Rhine, then this is the place for you.
As well as creatures from far-flung waters such as the
Red Sea, one section of Constance’s SEA LIFE aquarium is specifically devoted to the local underwater
world. But don’t miss the turtles, Clementine and
Amadeus, and the cute Gentoo penguins! visitsealife.
com/konstanz/

New to Constance? The “Mein Konstanz” app
provides the main essentials on Constance.
Events calendar, mobile ticketing, public
transport and lake ferries, bike rental, waste
disposal – you’ll find all this and lots more.
ZEuS (Zentrales Einschreibe- und Studierendenportal (Central registration and student
portal, zeus.uni-konstanz.de)) is helpful for
uni life.
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Konstanz

store and you’re guaranteed to find a new favourite.
There’s something for every aspect of life here – kitchen utensils, decorations, sustainable fashion, books
... and, rest assured, sustainability and ethical production conditions are top of the agenda. For inspiration for your shopping trip, just go to their instagram
account (instagram.com/tamtamkonstanz/).

Konstanzer:innen empfehlen
Locals recommend
Der Absolute Insider-Tipp
zum angesagten Bar-treff
The top insider tip
on the hippest bar around

Kaffee, Kuchen, WLAN –
Schöner Spot zum Arbeiten:
Coffee, cake, wifi –
nice place to work:

Heimat Bar

Seestraße

Café Auszeit

Wo der Name Motto ist: In der Heimat Bar kannst,
darfst und sollst du dich heimisch fühlen. Die Kellerkneipe ist seit Jahrzehnten eine Institution in Konstanz
und nach wie vor schwer angesagt. Die Happy Hour ist
rekordverdächtig (18–22 Uhr), die Öffnungszeiten sind
mächtig ausgehkompatibel (bis 1 Uhr; Fr, Sa bis 3 Uhr),
es kann dir also passieren, dass du hier auch unter der
Woche versackst. Im Sommer sicherst du dir am besten
einen Platz im Biergarten. heimatbar.de

Heimat Bar

Noch so eine Location, deren Name nicht zu viel
verspricht. Hier nimmst du dir gern die sprichwörtliche
Auszeit, um an einem Espresso oder Flat White zu nippen. Und das dazu noch im Stadtteil mit dem schönen
Namen Paradies – was will man mehr? Auch schön für
ein (spätes) Frühstück (bis 14 Uhr); für den Appetit auf
Deftiges gibt es belegte Brote, die nichts mit altmodischer Wurststulle zu tun haben. auszeit-kn.de

could you want? A nice place for a (late) breakfast too
(until 2 pm). Or, for something more substantial, there
are healthy appetising sandwiches and snacks guaranteed to appeal to modern tastes. auszeit-kn.de

Der ideale Platz, um den Lernstress
zu vergessen:
The ideal place to forget
all about the stress of studying:

break the record and the opening hours are perfect
for a night out (until 1 am, Fridays and Saturdays until
3 am). So you may well end up staying late here, even
during the week. In summer you’re best securing a
seat in the beer garden. heimatbar.de

The name says it all – you can, will and should feel
at home in the Heimat Bar. This cellar bar has been an
institution in the town for years and continues to be
very popular. Happy hour here (6–10 pm) must surely

Spaziergänge entlang der Seestraße
Wohin zuerst schauen? Auf die hübschen alten Häuserfassaden, ins grüne Dach der Platanen oder hinaus
auf den Bodensee, wo du direkt zum Schweizer Ufer
hinüberblickst? So ein Bummel über die Seestraße ist
eine Erfahrung für alle Sinne und lenkt dich garantiert
ab von der Arbeit, die zu Hause am Laptop vielleicht
noch auf dich wartet. Kleiner Tipp: Nach der Seestraße
noch ein Stück weitergehen, hier wird’s idyllisch.

Tipp für nachhaltige Angebote:
Tip for sustainable shopping:
TAM TAM weekend-store
Von nützlich bis einfach nur schön, von edel bis ausgefallen: In dem Concept Store kannst du nach Herzenslust nach dem neuen Lieblingsteil stöbern (und es
garantiert finden). Hier gibt es für jeden Lebensbereich
etwas – Küchenutensilien, Wanddeko, nachhaltige
Kleidung, Bücher … Nachhaltigkeit und faire Herstellungsbedingungen stehen ganz oben auf der Agenda.
Vor-Shopping-Inspirationen gibt’s auf dem InstaAccount (instagram.com/tamtamkonstanz/).
TAM TAM weekend-store

From useful to simply beautiful, from classic to wacky
– you can browse to your heart’s desire in this concept

100

Walking by the lake on Seestraße
Where to turn your gaze first? At the beautiful old
facades of the houses, up into the green canopy of the
plane trees or out over Lake Constance to the Swiss
shore directly opposite? Strolling alongside the lake
will engage all your senses and is sure to take your
mind off the work that may be waiting for you back
home on your laptop. A small tip: continue a bit further
past Seestraße, it’s an idyllic spot.

Café Auszeit

Another location whose name doesn’t give much away.
You can literally take time out here for a break, as the
name suggests, to sip an espresso or a flat white. And
in a district called paradise (Paradies) – what more
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Neu in Konstanz
New to Constance
A festival with a great backdrop – the lake night
festival on the second weekend in August is definitely
one to put in your diary. The lakeshore promenade
becomes the stage for live bands, comedy, fringe
theatre, acrobatics – there’s something for everyone
with all kinds of entertainment. If you don’t fancy just
watching and listening but want to browse too, the
stands at the three-day festival market should inspire
you. And if all that dancing has made you hungry, then
you’re sure to find something to keep you going at the
various food stalls – the focus here is on local and
sustainable. The highlight on Saturday evening is a
spectacular fireworks display over the water to musical
accompaniment showcasing the lake. seenachtfest.de

Seenachtsfest

Feiern – Drinnen und Draußen/
Socialising – INDOORS and out
Egal ob Sommer oder Winter, eine Location zum
Abhängen und Feiern wirst du in Konstanz zu jeder
Jahreszeit finden. Klar, im Sommer geht vor allem alles
unter freiem Himmel – am besten logischerweise in
Wassernähe; ein Hotspot ist der Herosé-Park. Bars
und Discos gibt’s natürlich auch, zum Tanzen geht’s in
den Grey Club oder das Berry’s. Wenn dir der Sinn
eher nach einem (alkoholischen) Getränk steht, bist
du im Klimperkasten oder im Dom gut aufgehoben.

Das Event/The event
Ein Festival vor der Kulisse schlechthin: Das Seenachtfest am zweiten Augustwochenende solltest du fest in
deinen Terminkalender eintragen. Die Uferpromenade
am Bodensee wird zur Eventbühne: Livebands, Comedy,
Kleinkunst, Akrobatik – alles, was Unterhaltung verspricht, ist vertreten. Wenn du nicht nur was auf Augen
und Ohren bekommen, sondern auch noch stöbern
willst, solltest du die Stände auf dem dreitägigen
Seenachtfest-Markt inspizieren. Hast du vom Tanzen
Hunger bekommen, findest du an den verschiedenen
Food-Ständen garantiert etwas, was Abhilfe schafft –
Wert wird auf Regionalität und Nachhaltigkeit gelegt.
Höhepunkt am Samstagabend ist das Seefeuerwerk,
das musikalisch untermalt den Bodensee spektakulär
in Szene setzt. seenachtfest.de

Whether summer or winter, you’ll find somewhere to
hang out and socialise in Constance at any time of
year. Obviously in summer everything mainly takes
place in the open air – ideally near the water of course;
a favourite spot is Herosé Park. Naturally there are
bars and discos too. For dancing there’s Grey Club or
Berry’s; but if you feel more like a(n alcoholic) drink,
then you’re better off in Klimperkasten or Dom.
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Ostwürttemberg

Warum nach . . . / Why go to . . .

Innovativer Wirtschaftsraum dank mittelständischer Marktführer, Ostwürttemberg hat aber noch mehr zu bieten
Trailblazing mid-sized firms are driving innovation in East
Wurttemberg, yet there‘s so much more on offer

Aalen
Die wechselvolle Aalener Geschichte ist
im Stadtbild der schönen Altstadt mit ihren
Fachwerkhäusern an vielen Stellen ablesbar. Hier wirkten schon die Römer, später
die Staufer, Historisches trifft auf Modernes.
Evidence of Aalen’s eventful history can be
seen throughout the picturesque old town
with its half-timbered houses. Once occupied by the Romans, Aalen later became
an imperial city under the Hohenstaufen
dynasty. Ancient meets modern here.

Limes
Die Stadt am n the Limes
The townatoion line
fortific

Aalen?

Aalen

Hochschule trifft
Industrie
Where university
and industry join
forces

Den Römern auf der Spur

Auf die Römer wirst du in Aalen immer wieder stoßen, sei es im Limesmuseum oder in der Limes-Therme. Kein Wunder, hier lag einst ein
großes Reiterkastell am Obergermanisch-Raetischen Limes. Eine kleine
Geschichtsstunde lässt sich in Aalen also leicht einbauen.

Das Tolle an Aalen ist … | What’s great about Aalen …

In the footsteps of the Romans

You’ll keep encountering the Romans in Aalen, whether in the Limes
Museum or in the Limes thermal baths. That’s no surprise as a large
cavalry fort once stood here on the Upper German-Raetian Limes. So
it’s easy to fit in a history lesson while exploring Aalen.

Innovatives Hochschulzentrum
Lukas Schwab
25 Jahre · 25 Years
Deutschland · Germany

Jule Stricker
20 Jahre · 20 Years
Deutschland · Germany

Anastasiia Laitskova
20 Jahre · 20 Years
Russland · Russia

„Schöne Landschaft mit Seen und
Hügeln, die man beim Wandern
und Radfahren erkunden kann.“
“Beautiful countryside with lakes
and hills that you can explore on
foot or by bike.“

„Sehr nette Innenstadt mit
supervielen kleinen Cafés und
Restaurants.“
“Really nice town centre with
lots of super little cafés and
restaurants.“

„Ich liebe die Verbindung von
malerischer Natur und atemberaubender Architektur.“
“I love how this town combines
picturesque views of nature with
breathtaking architecture.“
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Brücke zwischen Theorie und Praxis: Das Innovationszentrum der Hochschule Aalen unterstützt junge Unternehmer:innen dabei, aus ihren
kreativen Vorstellungen zukunftsfähige Produkte werden zu lassen.

Innovative university centre

Bridging theory and practice: Aalen University’s innovation centre
works alongside young entrepreneurs, helping them turn their creative
ideas into viable products.
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Heilig-Kreuz-Münster

Ostwürttemberg
Student:innen empfehlen
Students recommend
Frapé

Siphiwe
28 Jahre · 28 Years
Südafrika · South Africa
„Hier mache ich in
Aalen am liebsten Party:
im Frapé und im Maverick’s
Irish Pub.“
“Frapé and Maverick’s Irish Pub –
these are my favourite places
for a good time in Aalen.“

Enchilada

Anastasiia Laitskova
20 Jahre · 20 Years
Russland · Russia

Niklas Lang
24 Jahre · 24 Years
Deutschland · Germany

„Ich mag das Enchilada
(die meisten Student:innen
nennen es Enchi) mit leckeren
Cocktails und mexikanischem
Essen.“
aalen.enchilada.de
“I like Enchilada (most students
call it Enchi) with its luscious
cocktails and Mexican food.“
aalen.enchilada.de

„Ich mag das
Rambazamba – nicht nur
leckeres Essen, sondern auch
Partys und Musik.“
rambazamba-aalen.de
“I like Rambazamba – not just
tasty food but parties and music.“
rambazamba-aalen.de

106

Marcel Fischer
28 Jahre · 28 Years
Deutschland · Germany

Katharina
23 Jahre · 23 Years
Deutschland · Germany

„Das riesige und
opulente Kirchenschiff des
Heilig-Kreuz-Münsters in
Schwäbisch Gmünd von innen.“
schwaebisch-gmuend.de
“The vast sumptuous nave of
the Holy Cross Minster in
Schwäbisch Gmünd.“
schwaebisch-gmuend.de

„Das Schloss Hellenstein und die SchlossArcaden in Heidenheim
an der Brenz.“
heidenheim.de
“Hellenstein Castle and the
Schloss-Arcaden shopping centre
in Heidenheim an der Brenz.“
heidenheim.de

Schloss Hellenstein
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Aalen

Stadtspaziergang

Must-Sees für aktive Student:innen
Feeling energetic? Don’t miss
Aalbäumle-Aussichtsturm
Einmal die ganze Aussicht bitte! Wenn du dir einen ersten Eindruck
von deiner neuen Heimat machen willst, kletterst du am besten auf
den Aalbäumle-Aussichtsturm. Der steht auf dem Aalener Hausberg
Langert und bietet dir eine tolle Aussicht auf die Stadt und die umliegende Landschaft. Im Biergarten gibt’s heimisches Bier; wenn dir
eher nach Natur ist, dann ab in den umliegenden Wald.

Aalbäumle lookout tower

Aalbäumle-Aussichtsturm

Want an overall perspective? The best way to get a first impression
of your new home is to climb up the Aalbäumle lookout tower. Standing on Aalen’s Langert mountain, it offers a fantastic view of the town
and the surrounding countryside. The beer garden serves local beer
and, if you’ve a taste for nature, you can walk in the neighbouring
forest.

Limes-Thermen Aalen
Wer hat die Wellness erfunden? Wahrscheinlich die
Römer. Den Eindruck gewinnst du, wenn du dir nach
einem Unitag hier eine Auszeit gönnst. In modern
interpretiertem römischem Stil kannst du dich im
warmen Wasser treiben lassen oder in der Sauna den
Stress ausschwitzen (hier wird’s internationaler, es gibt
neben der römisch-irischen u. a. auch eine finnische
Sauna). Oder du gönnst dir eine Wellnessanwendung.
limes-thermen.de

Limes thermal baths
Who invented wellness? Probably the Romans. You
certainly get that impression if you indulge in some
downtime here after a day’s studying. You can float in
warm water in a modern-day interpretation of a Roman
baths or sweat out your stress in the sauna (there’s
an international flavour here with a Romano-Irish as
well as a Finnish sauna). Or indulge in a wellness
treatment. limes-thermen.de

Limes-Thermen Aalen
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Aalen ist eine Stadt mit Geschichte. Und die kannst du
bei einem Rundgang erkunden. Ein Anlaufpunkt ist das
Alte Rathaus (in dem sich heute das Urweltmuseum
befindet). Dessen „Spionturm“ ist das Wahrzeichen der
Stadt. Warum der so heißt, lässt du dir am besten von
einem Einheimischen erzählen. Das Mittelalter triffst
du in der Spitalstraße, und dem Kocher, der Aalen
durchfließt, solltest du auch einen Besuch abstatten.

Limesmuseum

Apropos & Links
zur Reiseerleichterung
Hints & links
to help you get around

A stroll around town
Aalen is a town full of history. And you can explore it
by going for a stroll. The Old Town Hall (now the home
of the Geology and Palaeontology Museum) is a good
starting point. Its “spy tower” is the town’s emblem.
You’re best asking a local to explain why it’s called
that. Spitalstraße dates back to medieval times and
you should also take a look at the Kocher river, which
flows through Aalen.

Infos zu Bus- und Bahnverbindungen findest
du auf der Website der Verkehrsgemeinschaft Aalen (vga-aalen.de), für ganz BadenWürttemberg auch in der App bwegt.
Du willst fair shoppen? Kein Problem in der
Fair-Trade-Stadt Aalen; eine Übersicht
über teilnehmende Händler findest du auf
der Website der Stadt (aalen.de/einkaufs
fuehrer.50354.25.htm).
Praktika und Jobs für Berufseinsteiger
gibt’s bei der WiRo unter: jobs-in-ostwuert
temberg.de.

Besuch im Limesmuseum
Hier befand sich das größte römische Reiterkastell
nördlich der Alpen. Das Mindeste ist also, auf diesem
Areal ein entsprechendes Museum einzurichten. Im
Limesmuseum erfährst du alles über Leben und Militär
zu Zeiten der Römer – mehr als 1200 Ausstellungsstücke, da solltest du dir etwas Zeit für den Trip in die
Vergangenheit nehmen. Im Archäologischen Park
siehst du Ausgrabungen des Kastells. limesmuseum.de

You’ll find info on bus and train services on
the Verkehrsgemeinschaft Aalen website
(vga-aalen.de) and, for the whole of BadenWürttemberg, in the bwegt app.
Want to do some ethical shopping? That’s no
problem in fair trade town Aalen; you’ll find
a list of participating traders on the town’s
website (aalen.de/einkaufsfuehrer.50354.25.
htm). There are internships and jobs for
recent graduates through the WiRo economic
development corporation at: jobs-in-ost
wuerttemberg.de.

Limes Museum
This was the site of the largest Roman cavalry fort
north of the Alps. So the very least that could be done
was to set up an appropriate museum on this spot.
You’ll learn all about civilian and military life in Roman
times in the Limes Museum through more than 1200
exhibits. So you should allow yourself plenty of time
to travel back into the past. The Archaeological Park
contains finds from the fort. limesmuseum.de
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Aalen

also a popular spot for a variety of cultural events.
frape-aalen.de

Fancy some live music? Or poetry slams? Or readings?
Then head to Frapé. The former brewery building is
not just a nice place for a beer in the evenings but
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New to Aalen
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Newie Party – Hochschule Aalen

Die Party schlechthin/
Really let your hair down

avoiding the “newie” party: the social highlight for
students and a long-standing one too. It’s by far the
biggest party in the region, organised by students for
students, which has long been drawing party-goers
from outside the town too. One thing is certain: you
can count on dancing to the latest hits here. Aalen
University’s UStA student committee is responsible for
organising the event – as well as the “N8 of students”
bashes (N8 = nacht = night!).

Let’s party: Bei aller Konzentration im Hörsaal und
Seminarraum, auch das Feiern sollte im Studi-Alltag
nicht völlig zu kurz kommen. Als Student:in kommst du
einfach nicht um die Newie-Party herum: das studentische Partyhighlight, und das nicht erst seit gestern.
Es ist mit Abstand die größte Party der Region, die von
Student:innen für Student:innen organisiert wird, und
zieht mittlerweile längst nicht mehr nur Menschen aus
Aalen an. Eins ist sicher: Hier kannst du regelmäßig
zu den neuesten Hits abtanzen. Verantwortlich für
die Veranstaltung ist der UStA der Hochschule Aalen –
der übrigens auch die Partyreihe „N8 of students“
organisiert.

Konzerte und Lesungen/
Concerts and readings
Du hast Lust auf Livemusik? Auf Poetry-Slams? Auf
Lesungen? Dann ist deine Adresse das Frapé, das nicht
nur eine nette Location in einem ehemaligen Brauereigebäude für ein abendliches Bier, sondern auch ein
beliebter Ort für verschiedenste Kulturveranstaltungen
ist. frape-aalen.de

Let’s party: after all that concentrating in lectures and
seminars, having a good time with your mates should
also be part of student life. As a student there’s no
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In Aalen bezahlst
du für ein WG-Zim
mer ca.
Warmmiete.

330 euro

You’ll pay about
euroS to rent a sh33ar0ed
student flat (includin
g
heating) in Aalen.
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Bildung (Baden-Württemberg Stiftung) unter Mitwirkung der
Stipendiat:innen des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs.
Design: Dr. Michael Wenzler and colleagues from the education
department (Baden-Württemberg Stiftung) in collaboration with
scholarship holders of the Baden-Württemberg-STIPENDIUM.

Liebe Leser:innen,
die Angaben in diesem Reiseführer, insbesondere die Anschriften und Internetadressen, wurden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit kann trotzdem keine Gewähr übernommen werden. Für eventuelle Mängelfolgeschäden kann keine
Verantwortung übernommen werden.

Vertrieb/Sales and marketing:
Andreas Tilch (Verkaufsleiter/Sales lead)
Konzeption/Concept:
Tamara Strauß (DHBW-Studentin/DHBW student)

Dear Reader,
all the information provided in this travel guide, especially
physical and internet addresses, have been carefully researched.
Nevertheless, information is subject to change and its accuracy
in this work can therefore not be guaranteed. Liability will not be
assumed for possible consequential damage.
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Project management, layout and typesetting:
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Übersetzung/Translation:
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Dieser TRAVEL GUIDE wurde in
Zusammenarbeit mit den Stipendiat:innen
des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs entwickelt.
This TRAVEL GUIDE was produced
together with scholarship holders of the
Baden-Württemberg-STIPENDIUM.

