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Vorwort
Liebe Studienanfänger:innen!
Gesellschaft zukunftsfähig gestalten! – Dafür steht die Alanus Hochschule. Wenn Sie daran mitwirken wollen, sind Sie
bei uns richtig.
Wir fördern die fachliche und persönliche Bildung des ganzen Menschen. Bei uns wird der Mensch also nicht nur als
Kopfwesen in den Blick genommen, sondern mit Körper,
Geist und Seele, mit seinen Empfindungen, seinen sinnlichen Beziehungen zur Welt, seiner spirituellen Dimension,
seiner Naturverbundenheit und seiner Zugehörigkeit zur
Gesellschaft. Alle unsere Studiengänge sind davon geprägt.
Es geht uns nicht nur um eine Ausbildung, um Fachlichkeit
und Wissensvermittlung, sondern immer auch um die Persönlichkeitsentwicklung und Interaktion.
Aus diesem Grund bringen wir Kunst und Wissenschaft miteinander ins Gespräch. Deshalb sind in unsere Studiengänge auch künstlerische Anteile integriert. Und nicht zuletzt
nimmt deshalb das Studium Generale in allen Studiengängen einen wesentlichen Raum ein. Es bietet philosophische, soziologische, kunstgeschichtliche, kunstpraktische,
literarische und psychologische Veranstaltungen, die Ihnen
vielfältige Ausblicke über den Tellerrand ihres Studiengangs
ermöglichen, aber auch Gelegenheiten, mit Studierenden
anderer Fachbereiche in den Austausch zu kommen.
So ist also das Gespräch der Künste und Wissenschaften
untereinander und der Dialog mit der Gesellschaft an der
Alanus Hochschule Programm. Ein weiterer Schwerpunkt
liegt in ganzheitlicher Pädagogik und Therapie. Die anthroposophischen Impulse, denen die Hochschule ihre Gründung verdankt, sind in der Waldorfpädagogik und in den
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Künstlerischen Therapien besonders lebendig.
Die Alanus Hochschule ist zudem eine „grüne Hochschule“
im Grünen! Die soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthema, das wir gemeinsam mit
Ihnen weiterentwickeln möchten: als Fairtrade-University, als
Hochschule für nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltiges Planen und Bauen, nachhaltige Kreativität und Inspiration. Nur
wenige Investitionen wirken so nachhaltig in die Zukunft wie
Erziehung und Bildung.

So zu wirken ermöglichen uns neben Ihnen, liebe Studierende, unsere Kooperationspartner*innen sowie Spender*innen
und Sponsoren, an erster Stelle die Software AG-Stiftung aus
Darmstadt. Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Sinnfragen, Klimawandel, um sich greifender Egoismus,
Menschen, die vor Krieg und Armut fliehen müssen, drastische soziale Ungleichheit: Wir suchen gemeinsam nach
Antworten auf diese Herausforderungen. „Alanus“ bildet
eine Gemeinschaft von Menschen, die bei aller Individualität
grundlegende gemeinsame Interessen verfolgen: für Ihre
Ausbildung und persönliche Entfaltung ein förderndes Umfeld zu schaffen und letztlich an einer besseren zukünftigen
Welt mitzuarbeiten – durch Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und
die Überzeugung, dass wir Menschen mehr sind als komplexe Maschinen und dass kein materieller „Profit“ den Gewinn
ersetzen kann, den wir aus der Begegnung mit Menschen,
dem Erfahren der Natur und der Stärkung unserer Persönlichkeit ziehen.
In diesem Geiste heiße ich Sie in der Alanus Hochschulgemeinschaft herzlich willkommen!
Ihr Hans-Joachim Pieper (Rektor)
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Vorstellung Fachbereiche
Malerei
Triffst du auf verrückte, offene, spontane und manchmal
etwas planlose, mit Farbklecksen beschmierte Menschen,
dann befindest du dich unter den Malerinnen und Malern.
Unser Hauptsitz ist am Rande des Kottenforst-Dschungels
auf Campus 1. Hier sind wir kreativ und toben uns in unseren
Atelierräumen richtig aus. Die Ateliers werden zum Farblabor, die Welt der verschiedenen Techniken steht dir offen,
kurz; the sky is the limit (eventuell auch der Geldbeutel…).
Die ersten beiden Semester verbringst du als kunterbunter
Haufen inmitten eines unermesslichen Ideenpools mit vielen
motivierten Künstler:innen. Dabei ist keinen falls nur Malerei
vertreten. Alles ist möglich. Alles ist Kunst. Von klassischer
und abstrakter Malerei über digitale Arbeiten, Videos, Soundinstallationen, Fotografie, Druckgrafik, Objekte, Plastiken….
Hier hast du alle Freiheiten, die dein Künstlerherz begehrt.
Wenn du dir nach dem 1. Jahr schon genauer auf die Schliche gekommen bist, wo dein größtes Interesse liegt, kannst
du dich zu Gleichgesinnten gesellen. Dafür gibt es drei
unterschiedliche Klassen zur Auswahl mit verschiedenen
Schwerpunkten: Fotografie, Performance & Kunst im sozialen Kontext und figurative Malerei. Jede Klasse hat ihre
eigenen Kompetenzen und Schwerpunkte. Gut, dass ihr
euch alle im ersten Jahr schon kennengelernt habt, so bleibt
ein stetiger Austausch zwischen den Klassen erhalten. In
den vielen Seminarangeboten triffst du auch immer wieder
auf Bildhauer:innen und KPTler:innen. Selbst zum Campus II
bleibt durch das Studium Generale ein reger Austausch zur
Wissenschaft.
Wenn du also Lust auf Kreativität und Forschung bezüglich deiner eigenen Interessen hast, inmitten der Idylle des
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Johannishofs, dann schau doch mal vorbei auf ein Bierchen
oder Weinchen, das des Öfteren in der offenen, kreativen,
austauschfreudigen Runde im Atelier getrunken wird.
P.S.: Neben einem Labyrinth an Inspirationsspaziergängen
im Kottenforst haben wir auch einen Beachvolleyballplatz direkt vor den Ateliers zu bieten! Nicht alle Künstler:innen sind
Nieten im Sport. ;)

Bildhauerei
Herzlich Willkommen beim FBI, deine erste Mission ist es
den folgenden Code zu entschlüsseln: BK- BA-01BH.
Du hast jetzt schon keinen Bock mehr weiterzulesen?
WAIT!
Das ist kein Test!
Es soll wohl die vereinfachte Form der Modulkennung sein
und bedeutet, dass Du im ersten Modul der Bildhauerei gelandet bist - so vermuten wir.
Puh, bis hier hin war es jetzt schon anstrengend, also erstmal eine Pause. So beginnt auch unser typischer Arbeitstag.
Pünktlichkeit ist bei uns relativ; eben solange der Kaffee
noch warm ist. Jeder ist eingeladen einen Kuchen vorbeizubringen und mit uns über den Sinn des Lebens zu sinnieren.
Dreckige, verstaubte Klamotten gehören zu unserem Alltag
genauso dazu, wie das Suchen der Dozenten, die immer wie
kleine fleißige Bienchen auf dem Campus herumschwirren.
Wir sitzen gerne gesellig am Lagerfeuer und lauschen dem
Knistern, den Gesängen der Vögel, sowie dem Zirpen der
Grillen. Sanfte Gitarrenklänge werden vom Wind an unsere
Ohren getragen. Plötzlich zerreißt der Schrei einer Flex die
Nacht.
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Die „Ergebnisse“ der nächtlichen Lärmbelästigung kann
man sich auf der Bildhauerwiese reinziehen.
Die Türen der Bildhauerei stehen für Alle offen: Ob du Maler:in und farbenblind, Eurythmist:in mit gebrochenem Bein,
oder etwa menschenhassende:r KPTler:in bist.
Wir sind das Auffangbecken, euer Zuhause, eure neue Familie und wie heißt es so schön, viele Hände, schnelles Ende
und Arbeit gibt es bei uns immer reichlich!
Over and out, eure handwerklichen Allrounder mit Improvisationstalent
PS: Das können wir ALLES: Kettensägen, Schweißen, Nageln,
Schleifen, Gießen, Abgießen, Meißeln, Schmelzen, Flambieren, Schmieden, Trennen, Leimen, Kleben, Ölen, Schnitzen,
Spachteln, Wachsen, Malen, Zeichnen, Fotografieren, Bildbearbeitung, Polieren, Schrauben, Backen, Flicken, Reparieren,
Improvisieren, Pausieren, Kommunizieren und natürlich…
FLEXEN ;)

Kunst-Pädagogik-Therapie
Solltest du mal in den Genuss kommen am Campus KPT
Studierenden zu begegnen, dann lasse dir folgendes gesagt
sein: Euch werden die Gesprächsthemen nicht ausgehen, solange ihr über Kunst, Pädagogik und Therapie redet. Eventuell staubt ihr sogar noch eine kostenlose Therapiesitzung
ab oder bekommt erläutert, warum Kunst einfach das wichtigste aller Schulfächer ist. Vorsicht ist geboten, denn ein/e
KPTler:in kommt selten allein. Ich emp(finde), Ich möchte,
ich fühle, ich denke. All das hat bei uns einen besonderen
Stellenwert. Unser Studiengangsname ist bei uns Programm. Unter der Woche sind wir in den Ateliers zu finden,
wo wir uns an allem ausprobieren, was nicht niet- und nagel-
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fest ist. Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Druckgrafik oder
Zeichnung. Jemand läuft komplett bemalt oder gar nackt
über den Hof? Könnten wir dahinterstecken. Die Bäume sind
mit Wolle eingewickelt, es hängen Bilderrahmen in der Luft
oder alles ist plötzlich bunt? Vermutlich sind wir da ebenso
schuldig. Mit Vampiren teilen wir die Vorliebe für das Arbeiten, während die durchschnittliche Bevölkerung schläft.
Besonders gerne sinnieren wir aber stundenlang mit einer
Tasse Kaffee über die in den letzten fünf Minuten erbrachte
Arbeit. Ab und zu statten wir auch dem Campus 2 einen Besuch ab. Schließlich stellen wir die Schnittstelle beider Welten dar, bewegen uns jeden Tag zwischen Kunst und Wissenschaft. Wir gehören nicht ganz zu den Vollblut Künstlern
und nicht ganz zu den Bücher lesenden Theoretiker:innen.
Wir sind halt beides. Und was wir alle einmal werden wollen,
wissen wir noch nicht, das Feld ist schließlich groß.
PS: KPT ist keine kommunistische Volkspartei, sondern lediglich die Abkürzung für Kunst-Pädagogik-Therapie, weil einfach niemand die Zeit hat, dass jedes Mal auszusprechen.

Eurythmie
Hallo du gutes Menschenwesen - willkommen an der Alanus
Hochschule, willkommen im Fachbereich Eurythmie! Hier
wirst du einiges Buntes erleben, Aufruhr und Stille, Begleitung und auch das Gefühl der ewigen Stille, Weite, des
ewigen Alleinseins. Sei also gut gewappnet, kümmer Dich
um einen wohligen, warmen Wohnort, der Dir Geborgenheit
und Ausgleich verschafft, mit einer Anreise zu Campus I, die
Deine Ressourcen schont und nicht zu lange ist. Verabschiede Dich von zu vielen Verpflichtungen im Außen und organisiere Dir viele Notizbücher ohne Linien, gute Stifte (Farben,
Spitzer), ein paar Schläppchen, sehr gemütliche Kleidung
(irgendwann werden sich selbst die Muster auf diesen wahr-
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scheinlich zu großen Teilen verabschieden), Stoppersocken,
Kerzen, Massage- und Duftöle. Außerdem wirst du ein fahrtüchtiges Fahrrad gut gebrauchen können. Genieße Deine
freien Tage und Zeiten, denn bald sind sie gefüllt. Dennoch
wirst du voraussichtlich auch sehr erfüllt sein, niemals allein,
getragen von einem Körper in dieser neuen Schicksalsgruppe und von Tag zu Tag die Musik, die Sprache, Deinen
Körper, den Menschen und die Menschen immer mehr
lieben lernen. Bleibe offen für alle anderen Begegnungen
und entdecke das immerwährende, sich immerwandelnde
goldene Gleichgewicht zwischen Innen und Außen. Eines
Tages wirst Du es an viele andere auf irgendeine Weise weitergeben können und das ist ein großes Glück! Willkommen
in Deinem neuen Zuhause, nahe des Waldes, der zwischenmenschlichen Vertiefung, der Abgründe, Höhen und der
Sterne! Scheue Dich nicht Studierende aus den höheren
Semestern anzusprechen, auch wenn sie sehr beschäftigt
oder fern wirken sollten. Wir freuen uns auf Dich! P.S.: Stimme Dein Instrument oder schaffe Dir eins an, füll Deinen
Schokivorrat auf, vor allem für die Zeit vor Weihnachten, um
Ostern und den Sommerabschluss herum, freue Dich auf
einen Chor im Herbstsemester (hoffentlich, hoffentlich - dort
ist auch jeder andere Studierende herzlich willkommen),
checke doch gleich mal ab, wie genau das mit den StuGes
zu laufen hat, frische Dein musiktheoretisches Wissen auf
(je mehr desto besser) und beginne die Anatomie und Bewegung um Dich herum zu bestaunen (samt der genauen
Beobachtung von Linien und Bögen - Erklärungen folgen
bestimmt...)
Wir freuen uns auf Dich!
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Architektur
Suchst Du an der Alanus gute Ideen, Entwürfe, fortschrittliche Konzepte oder einfach gut realisierte Semesterprojekte
von spannenden und realitätsnahen Projekten zum Beispiel
in Form eines Modells, dann bist Du bei den Architekten auf
dem Campus II genau richtig! Hier wird deutlich spürbar,
dass das Atelier für uns ein zweites Zuhause ist, Professoren
und Mitstudierende eine zweite Familie und Gäste herzlich
willkommen sind. Insbesondere im Sommer locken unser
Volleyballplatz und die entspannte Atmosphäre unseres Ateliers viele andere Studierende an.
Aber Achtung, in unserer produktivsten Zeit zwischen 23
und 3 Uhr nachts sollte man uns besser nicht stören, denn
da werden Modelle mit Köpfchen gemacht. Währenddessen
entsteht schnell eine Unordnung im gesamten Atelier, welche jedoch ein Zeichen unseres kreativen Schaffens ist. Wir
öffnen Bierchen, entwerfen Ideen und verwerfen diese, wie
die Kronkorken, die nicht im Mülleimer landen.
Auch wenn zurzeit die Türen des Ateliers geschlossen bleiben, findet unser Zoomester von Zuhause statt. Dabei kriegt
uns die digitale Lehre nicht klein, denn der Maßstab bleibt
immer noch 1:1.
Also schau einfach vorbei - wir freuen uns auf Dich!
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Kindheitspädagogik
Harmonie!
Das ist wichtig!
…ist der Homo Pädagogikus von Natur aus doch nicht sehr
streitbar.
Während es in den Seminaren der anderen scheinbar zum
guten Ton gehört, sich ausgiebig und lange über diverse
Sachverhalte zu fetzen und Reibungsflächen anständig auszukosten, meiden wir dies eher.
Wir debattieren zwar über pädagogische Sachverhalte,
allerdings nimmt dabei das allgemeine Wohlbefinden stets
einen hohen Stellenwert ein. Nimmt die Diskussion wieder
erwartend dann doch mal an Fahrt auf, sodass aus einem
homogenen Meinungsbild ein kontroverser Diskurs wird,
dann lässt ein Sitzkreis zum Besprechen der dadurch ausgelösten Emotionen nicht lange auf sich warten. Wie unsere
Dozentin für Recht zu sagen pflegt: „Ich erlebe die Pädagogen im Gegensatz zu den Juristen als wenig streitbares
Völkchen“.
Doch lass dich von dem Schein nicht trügen. Das Harmonieliebende Grüppchen der Kindheitspädagoginnen (und
des einen Kerls des Studiengangs) ist kein zahnloser Tiger!
Schließlich befassen wir uns mit dem wichtigsten und zugleich sensibelsten unserer Gesellschaft, den Kindern, unserer Zukunft!
Und um dem gerecht werden zu können müssen wir so
manche Inhalte pauken.
Inhalte, die das Kind direkt betreffen: Wie kann ich die Entwicklung eines Kindes fruchtbar mitgestalten? Welche Rolle
spielen äußere Faktoren? Wie lässt sich der Entwicklungsstand beurteilen? Wann muss ich helfen und wo sollte ich

12

laufen lassen? Welche Maßnahmen zur Individuellen Unterstützung gibt es und wie zur Hölle motiviere ich ein Kind die
blöden Mathehausaufgaben zu machen???
Inhalte, die uns betreffen: Welche Haltung habe ich als Pädagoge? Welche Glaubensätze leiten mich? Inwieweit beeinflusst mich meine eigene Biografie? Was macht mein Bild
vom Menschen aus? Und wie kann ich nur ruhig bleiben,
wenn mir besorgte Helikoptereltern das Ohr abkauen???
Inhalte, die äußere Faktoren betreffen: Welchen Einfluss
nimmt der Raum (als dritter Pädagoge?). Wie schaffen
wir Chancengleichheit, Bildung und Erziehung für Kinder
aus verschiedenen Milieus? Wie kann ich als Leitung einer
pädagogischen Einrichtung die Rahmenbedingungen für
Bildung und Entwicklung gut setzen? Welches Schulsystem
ist das einzig wahre, warum hat dieser Text noch nicht einmal die Waldorfpädagogik behandelt und warum haben die
Angst vor rechten Winkeln???
Wir freuen uns auf dich und du dich hoffentlich auf uns! :-D
TÜDELÜÜÜÜ
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Philosophie, Kunst und
Gesellschaftsgestaltung
Phase, Phase, Baby!
Phaselerin sein ist ganz leicht. Wirf dazu einfach zu Beginn
deines Studiums die Haarbürste in den Mülleimer, Shampoo gleich mit dazu, das Geld für den Friseur kannst du dir
ab jetzt auch sparen, denn: Lange, meist zottelige Haare
gehören mindestens einmal im Laufe des Phase-Studiums
dazu. Du kannst sie nach dem rauswachsen auch wieder
abschneiden, das ist kein Problem. Aber eben mindestens
einmal solltest du den Versuch wagen, die Haare einfach
wachsen zu lassen. Je nach Geschmack kannst du dich auch
an ein oder zwei Dreads versuchen. Willst du voll zum Phaseler mutieren, ist hier jedoch Vorsicht geboten: nicht zu viel,
denn ein bisschen Kleinbürgertum steckt noch bis jetzt in
jedem von uns. Aber wir tun meistens so, als wärs nicht da.
Nur bei den Haaren, da kommts dann eben durch - mehr als
drei Dreads gabs bis jetzt sehr selten.1
Alles weitere, was du zum ikonischen Phaselerinnentum
benötigst ist ein grundlegendes Interesse an intellektueller
Konversation. Inhaltlich kommts da gar nicht so drauf an,
leg dir ein paar Buzzwords zurecht, die du irgendwo mal
aufgeschnappt hast, hau sie in jeder StuGe-Vorlesung und
in jedem Party-Gespräch raus und nach vier Jahren (Regelstudienzeit unter echten Phaselern - drunter will es niemand
schaffen) hast du auch bestimmt verstanden, worum es da
in deinen neuen Lieblingswörtern geht.
1 Das Dreadlocks und die Übernahme selbiger mittlerweile
im Kontext von kultureller Aneignung diskutiert werden, sei
an dieser Stelle erwähnt. Diese Diskussion wird dir voraussichtlich ebenfalls im Studium begegnen.
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Mit diesen beiden Eigenschaften im Starterpaket bist du
schon ziemlich gut gerüstet für dein neues Studium. Optional kannst du dein Auftreten nun mit weiteren, spannenden
Möglichkeiten kombinieren: Weite Batik-Hose, möglichst
viel Barfuß laufen, rauchen - aber nur Tabak mit schickem
Beutel -, große Liebe für günstiges Kölsch, wahlweise auch
Ötti, Freunde aus möglichst vielen anderen Fachbereichen,
chronisch zu viele Kurse belegen, viel Freizeit am Bonner
Frankenbad verbringen, große Liebe zur Natur immer wieder betonen, in einem Atemzug deine Geldnot ansprechen
und gleichzeitig Apple-Laptop aufklappen - und so weiter
und so fort. Du siehst: Phaslerin sein ist ganz leicht. Wirf die
Haarbürste weg, schnapp dir dein Laptop und rein ins Getümmel, Kollege!
P.S.: Wildes Knutschen unter Phaselerinnen gehört ebenfalls
auf die Tagesordnung. Es gibt aus diesem Grund auch bereits Phase-Babys - die Chancen stehen also gut, dass auch
du bestens mit Höhenflügen und Gefühlskrisen ausgerüstet
sein wirst. Fuego!
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Wirtschaft
Wir sind quirlig, bunt, immer dabei, und vor allem durch
mehrere Bachelor- und einen Masterstudiengang sehr viele!
Durch verschiedenste Arten des Studiums (einige dual, andere in Teilzeitprogrammen, weitere als Vollzeitstudierende)
verteilen wir uns allerdings sehr gut. Das ist uns auch ganz
recht so, denn schließlich haben wir uns bewusst dafür entschieden, Wirtschaft an einer Kunsthochschule zu studieren.
Leider sitzen wir die meiste Zeit am CII fest, wo ihr an den
Tafeln manchmal noch die kryptisch anmutenden Formeln
unserer Professorinnen und Professoren sehen könnt. Daher freuen wir uns immer, wenn wir mal ein Seminar oben
haben (keine Debatte: Es ist der schönere Campus), wo
sich sofort ein Urlaubsgefühl einschleicht. Zumeist sind wir
sehr umtriebig, Unternehmensgründungen während des
Studiums sind nicht selten. Größtenteils geht es uns dabei
darum, etwas im kleinen Rahmen besser, ökologischer und
schöner zu machen. Die meisten von uns sind nämlich Ökos
und Weltverbesserer, manchmal sind auch ein paar Anthros
dabei. Wir wollen unser Wirtschaftssystem bereit für die
Zukunft machen und sind (hinter den Phasern natürlich) vermutlich die zweitgrößten Plappermäuler auf dem Campus.
PS: Hoffentlich nerven unsere Zwischenmieter nicht allzu
sehr!
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Unsere Hochschule
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Der Studierendenrat
Unsere Hochschule ist ein buntes Zusammenspiel aus den
diversesten Organen und Gremien. Vertreten werdet ihr in
diesen durch den Studierendenrat.
Der Studierendenrat der Alanus Hochschule ist das zentrale
Sprachrohr der Studierenden. Er vertritt die Studierenden
aller Fachbereiche und -gebiete in Anliegen, die sie in ihrer
Position als Hochschulmitglieder haben. Die Aufgabe des
Studierendenrats ist zum einen also, gegenüber den Mitarbeitenden und der Hochschulleitung im Interesse der
Studierenden zu handeln und sie andersherum über die sie
betreffenden Themen zu informieren. Zum anderen hat der
Studierendenrat Teil an der Gestaltung des Hochschullebens
in Form von hochschulpolitischen Veranstaltungen, aber
auch Feiern und der Vernetzung innerhalb der Studierendenschaft.
Strukturell zusammengesetzt ist der Studierendenrat aus je
ein bis zwei Haupt- und Stellvertreter:Innen aller Fachbereiche und –gebiete, die jeweils im Frühjahrssemester für ein
Jahr gewählt werden.
Der Studierendenrat entsendet wiederum intern gewählte
Vertreter:Innen in verschiedene Gremien der Hochschule,
in denen die Studierendenschaft somit entweder beratend
oder mit Stimmrecht mitwirkt. Zu diesen Gremien gehören
z.B. die Ausschüsse für Kunst und Wissenschaft, das Kuratorium, die Gleichstellungskommission, die Termin- und
Raumkommission, der Prüfungsausschuss, der Trafo-Lenkungsausschuss oder die AG für Internationales. Auch im
Senat, dem höchsten Gremium der Hochschule, ist der
Studierendenrat vertreten und hat neben der Teilhabe an
vielen konkreten Entscheidungen bezüglich der Hochschulentwicklung somit z.B. das Recht mitzubestimmen, wer als
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Rektor:In oder Kanzler:In die Hochschule leitet.
Jeweils montags um 19:30 Uhr kommt der Studierendenrat
zusammen. Jedem und jeder Interessierten – ob als Vertreter*In gewählt oder nicht – steht es offen, an den Sitzungen
teilzunehmen.
Erreichen könnt ihr den Studierendenrat per Mail (studierendenrat@alanus.edu) oder über Instagram (Username: alanus.
stura) und auch auf Moodle findet ihr im Reiter Hochschule
allgemein > Studierendenrat weitere Infos.

Angebote des International Office
Das International Office ist die zentrale Servicestelle der Alanus Hochschule für internationale Mobilitäten und Kontakte.
Studierende, die einen Auslandsstudienaufenthalt planen
sowie internationale Studierende, die ihr gesamtes Studium
oder ein Austauschsemester an der Alanus Hochschule absolvieren, können sich hier individuell beraten lassen.
Die Serviceangebote reichen von Infoveranstaltungen über
kulturelle Events und Willkommensveranstaltungen an der
Hochschule bis zu Stipendienvergaben und die organisatorische Vorbereitung auf den Auslandsstudienaufenthalt.
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Finanzielle Förderung eines Auslandsstudienaufenthaltes:
■ Erasmus+ Programm: Studium und Praktikum in Europa
■ Promos Programm: Studium und Praktikum in Übersee
■ Stipendien des DAAD und Stiftungen
Finanzielle Förderung für internationale Studierende
■ DAAD-Preis für hervorragende Leistungen internationaler
Studierender in Höhe von 1.000 EUR
■ STIBET III Matching-Funds-Stipendium Semesterstipendium (5 Monate) für besonderes soziales Engagement
(Kulturevents) oder die Studienabschluss-Phase (Bachelor/
Master)
Ausführliche Informationen zu allen Angeboten finden
sich auf unserer Website!

Kontakt
Ute Harres
E-Mail: international.office@alanus.edu
Telefon: (0 22 22) 93 21-19 80
Offene Sprechzeiten: dienstags und donnerstags jeweils
14:00 - 16:30 Uhr, Campus II, Raum 07
(vom Foyer aus Erdgeschoss direkt rechts) In Corona-Zeiten
nur digital, telefonisch oder schriftlich
Website:
www.alanus.edu/de/service/internationales
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Initiativen
Nur Mut!
Ankunft an einem neuen Ort.
Das persönliche Gepäck geordnet oder ungeordnet, vollgestopft mit Sehnsüchten, Erinnerungen, Erwartungen und
persönlichen Utopien. Wäre ja auch blöd, wenn nicht…
Doch aller Anfang ist schwer. Womöglich sieht er ganz
anders aus, als gedacht und sicherlich braucht es Zeit, bis
die Fremde zum Vertrauten wird. Bis dahin oder spätestens
dann hilft: Auspacken.
Was bringst Du mit, um diesen neuen Ort zu Deinem zu
machen? Was bewegt Dich und was möchtest Du bewegen?
Welche Potentiale findest Du vor? In Deiner Umgebung und
in Dir? Was ist die Alanus Hochschule und was kann sie sein?
Soll sie ihrem Namen gerecht werden, braucht sie Menschen, die ihre Räume mit Atmosphäre füllen und schöpferisch gestalten. Als Hochschule für Kunst lädt sie ein, das
Campusleben als kreativen Prozess zu betrachten, an dem
jede und jeder von uns teilhat. Als Hochschule für Gesellschaft lebt sie vom Miteinander und dem Blick über den
eigenen Tellerrand. Wir tragen Verantwortung für die Entstehung des Ganzen.
Du bist Teil und Stimme dieser Hochschule. Was möchtest
Du sagen? Was möchtest Du tun?
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Das Wohnzimmer
Die Räume des ehemaligen Bioladens Morgentau in der
Knipsgasse 43 belebt inzwischen das Wohnzimmer-Kollektiv: Eine studentische Initiative, die sich mitten im Herzen
Alfters Kultur, Gemeinschaft und Nachbarschaft widmet. Das
Wohnzimmer steht grundsätzlich allen offen und kann von
allen mitgestaltet werden. Eine Vielzahl gemütlicher Sofas,
eine kleine Küche und ein in der Regel gut gefülltes Getränkelager laden ein zu gemütlichen Get-Togethers Kaffeekränzchen oder aber Co-Working. Immer wieder werden die
Tische auch beiseitegestellt, die Yogamatten ausgepackt
oder die Bühne eröffnet – für Konzerte, Lesungen und Ausstellungseröffnungen. Bei diesem Reichtum an Programm,
bleibt jedoch genug Raum für eure Ideen!
Denn das Wohnzimmer lebt von und für die Gemeinschaft.
Wenn ihr diese mitgestalten möchtet, ob in Form von Workshops oder Events, Freude habt an handwerklichen und gestalterischen Arbeiten, oder einfach neugierig seid – kommt
gerne vorbei oder wendet euch direkt an das WohnzimmerKollektiv über
wohnzimmer.kollektiv@posteo.de. Außerdem findet ihr auf
der Website www.wohnzimmer-alfter.de alle Informationen
zu aktuell stattfindenden Veranstaltungen und bleibt auch
über den Instagram-Account @wohnzimmer_alfter auf dem
neuesten Stand.
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Studierendengesellschaft
Alanus.Impact
Die Gesellschaft der Studierenden und Alumni, Alanus.Impact, ist ein Verein, welcher zum Ziel hat, dass wir Studierende und Alumni der Alanus Hochschule die Möglichkeit der
Selbstverwaltung unserer Studiengebühren und Spenden,
der Gemeinschaftsbildung und des Netzwerkens untereinander wahrnehmen können.
Bei Studieneintritt wird man zukünftig automatisch Mitglied
bei Alanus.Impact, ist dies doch notwendig für die politische
und gemeinschaftliche Autonomie der Studierenden und
Alumni. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die
Hochschule in der Lage sein muss, auf eigenen Beinen zu
stehen – unser Ziel ist es, sie dabei so gut es geht zu unterstützen.
Neben dieser administrativen Funktion haben wir uns auf
die Fahne geschrieben, die Studierenden und Alumni als
Gemeinschaft zusammenführen, zu stärken und weiterzuentwickeln. Wir bieten Symposien und Seminare für Studierende und Alumni zu Themen an, die uns einander näherbringen. Bei Abschluss des Studiums verlieren die meisten
Alumni den Kontakt zur Hochschule – das wollen wir ändern!
Weiterhin bieten wir den vielen Initiativen, Ideen und Projekten, die wir als Studierendenschaft und Alumnasen hervorbringen, Unterstützung, um ihnen zum Erfolg zu verhelfen.
Wenn ihr also Ideen, Projekte, politisches Engagement oder
Fragen vorbringen wollt, meldet euch bei uns. Wir sind zu
erreichen unter:
Impact@alanus.edu
www.alanus-impact.de
www.instagram.de/alanus.impact
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Campusleben
Feier- und Festlichkeiten
Auch an der Alanus gehört Feiern in seinen verschiedensten
Formen fest zum Campusleben dazu. Immer wieder kommen der Hochschule Verbundene, andächtig oder ausgelassen, zusammen. Einige Feste haben sich besonders etabliert
und prägen teilweise schon lange einen jeden Jahres- und
Semesterablauf.
In diesem Jahr müssen wir schweren Herzens auf große Feierlichkeiten verzichten. Wir hoffen aber, dass ihr noch lange
Teil der Hochschulgemeinschaft bleibt und somit ein oder
mehrere Alanus-Semester in Fülle und Tradition erleben
könnt. Hierzu gehören die folgenden Feiern und Feste:

Totengedenkfeier
Traditionell am Freitagabend vor Totensonntag im November wird das Glashaus am CI zu einem Ort der Andacht. Wer
möchte, kann hier, im Rahmen einer besinnlichen Zeremonie, Verstorbener gedenken. Üblicherweise eingebunden
sind auch Eurythmie-Performances und der Alanus-Chor.
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Weihnachtsfeier
Am letzten Freitag der Vorlesungszeit eines jeden Wintersemesters geht es an der gesamten Hochschule in Alfter rund.
In Vorweihnachtsfreude und Abschiedsschmerz sind alle
Hochschulmitglieder und -Anhängsel eingeladen, an einem
Wettrennen gegen Verkehr und Zeit teilzunehmen, wenn
es gilt, das volle und lohnenswerte Programm der Vorweihnachtstraditionen mitzunehmen. Üblicherweise wird der
lange Abend mit der Aufführung des Paradeisspiels an C2
eröffnet. Es folgt am Johanneshof die Aufführung des Christgeburtspiels, bevor, wieder an C2, zur gemeinsamen Vorweihnachtsfeier mit Kerzen und Gesang eingeladen ist.

Ersti-Wochenende und -Party
Zu jedem ersten Semester gehört das Kochen mit Fremden und wildes Tanzen mit nicht mehr ganz so Fremden.
Ersteres dürfen Erstis im Rahmen des traditionellen ErstiWochenendes zu Beginn des Wintersemesters erleben. Im
Programm steht außerdem ein langer Abend am Feuer und
ein gemeinsames Frühstück am nächsten Vormittag. Alsbald
folgt die Einführung in die Alanus-Feier-Kultur in Form einer
vom StuRa organisierten Ersti-Party.
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Bildhauer-Party/Glühweintrinken
Wen es an einem Winterabend während der Vorlesungszeit
an den C1 verschlägt, der wird sich irgendwann mit einem
heißen Glühwein in der Bildhauerhalle wiederfinden und
erst viele Wortwechsel später seinen Heimweg fortsetzen.

Rundgang/Sommerfest
Traditionell ist der Rundgang der Zeitraum im Spätsommer,
in dem die Absolventinnen und Absolventen des Fachbereichs Bildende Kunst ihre Abschlussarbeiten präsentieren,
bevor sie die Fertigstellung ihrer schriftlichen Bachelorarbeit
beginnen. Diese Veranstaltung ist stets kostenfrei und für
alle, hochschulintern oder -extern, geöffnet. Das Sommerfest
ist eine Initiative, um Studierende aller Fachbereiche zusammenzubringen und gemeinsam das Semester ausklingen zu
lassen. Der Rundgang und das Sommerfest fanden 2019 das
erste Mal gemeinsam statt.
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Die 99 Dinge
Liebe Neuankömmlinge,
jetzt startet euer Studium an der Alanus. Viel neues und aufregendes wird euch in der Zeit hier begegnen. Aus unserer
Erfahrung haben wir hier für euch 99 Dinge zusammengestellt, die den meisten Alanern im Studium mehr oder
weniger widerfahren werden – viel Spaß beim Abhaken, Vergleichen und Erleben!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sich mal richtig mit Farbe vollschmieren
In den Pausen ausgelassen die Volleyballfelder
nutzen
Vergessen, sich für Prüfungen anzumelden (und
zähneknirschend nen Fuffi blechen)
Sich in fremde Vorlesungen setzen
Vergebens auf die 18 warten
Einmal pünktlich zur Vorlesung kommen
In der Uni übernachten
Sich mit diversen Profs geistig auseinandersetzen
Seinen Namen tanzen
Einem Künstler sagen, dass die Bilder der kleinen 		
Schwester genauso aussehen
Stundenlang gemeinsam rumsitzen und nichts tun,
obwohl man haufenweise Arbeit hat
Verkatert in der Vorlesung sitzen
Völlig dicht ein Kunstprojekt starten
Das ganze Semester nicht aus Alfter rauskommen,
obwohl man es sich fest vorgenommen hatte
Im strömenden Regen zwischen CI und CII pendeln
Sich über die Mensa beschweren
Sich aus der Verwaltung einen Stift borgen, weil man
seinen zur Klausur vergessen hat
Einen offenen Brief ans Rektorat schreiben
Darüber nachdenken, den Studiengang zu wechseln
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20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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Ein spontanes Sommerfest feiern, weil der Eiswagen
da ist
Seinen halben Hausrat für die WG im Dransdorfer 		
Sozialkaufhaus besorgen
Ein Projekt starten, welches bei der eigenen
Exmatrikulation unweigerlich in sich zusammenfallen
wird
Das Studierendensekretariat auch mal während der
Öffnungszeiten betreten
In der Vorlesung einschlafen
Die Kopierkarte nutzen
Sein Lieblingsgemüse im Garten am CII anpflanzen
Vergessen ein Buch rechtzeitig zurückzubringen
In einer WG wohnen
In einer befreundeten WG eigentlich noch mehr 		
wohnen
Den Bauwagen neu anstreichen
Drei Tage hintereinander nicht im eigenen Bett ver
bringen
Den Künstlern ein Bild abkaufen
Zum eisernen Mann im Kottenforst pilgern und dort
drei Blumen niederlegen
Sich im Kottenforst mit drei Blumen in der Hand ver
laufen
Ein Tandemprojekt starten
Einem Prof zu seinen scharfen Socken gratulieren
Eine Studierendenzeitung gründen
Jemandem eine Freude machen
Fische im Teich aussetzen
Während man eine Hausarbeit schreibt, das
aufgeräumteste Zimmer der WG zu haben
Die vielen Werke auf der Bildhauerwiese bewundern
Eine Kneipentour durch Alfter machen
Im Spargel-Weber zu Mittag essen
Reden, um etwas gesagt zu haben
Einem Philosophen dabei zuhören, wie er redet, um
etwas gesagt zu haben

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Vom Sicherheitsdienst beim späten Lernen in der Uni
eine gute Nacht gewünscht bekommen
Für jemand anderen eine Arbeit schreiben
Dem Hausmeister sagen, was für einen sexy
kölschenen Dialekt er doch hat
Das ganze Christgeburtsspiel über nur Bahnhof ver
stehen
Nach mehreren Versuchen ins Netz zu kommen ent
nervt auf mobile Daten Wechsel n
Bei einer Eurythmievorstellung die schöne Kleidung
bewundern
Im Chor singen
Um 10:00 Uhr morgens von der Dorfkapelle geweckt
werden
Am CI einen Elektroschock von der Pferdekoppel be
kommen
Auf der Bildhauerwiese einen Mittagsschlaf machen
Sich von einem Kindheitspädgogen seine Kindheit
erläutern lassen
Sich von einem Kunsttherapeuten seine Komplexe
aufzeigen lassen
Spontan Unsinn machen
Jemanden mit dem Auto nach oben mitnehmen
Ein Auslandssemester machen
Beim Bauwagen sitzen und mit zwei Flaschen Wein
den Sonnenuntergang genießen
In der Vorlesung einen Massagekreis starten
Etwas lernen, dessen Sinn sich einem nicht sofort er
schließt
Nach vier Semestern immer noch nicht seine
Matrikelnummer wissen
Versuchen, die verblichenen Sprüche au den Tabletts
der Mensa zu entziffern
Mindestens einmal am Sinn des Studiums zweifeln
Eine Vorlesung verlassen, da sie einem nicht sinnvoll
erscheint
Gegen die Hausordnung verstoßen
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69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
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Sich von Kommilitonen die Haare schneiden oder 		
färben lassen
Nach dem ersten Semester Vegetarier werden
Sich endlich die Preise im Café leisten können, da die
Eltern zu Besuch sind
Auf den Raumplan gucken und dennoch in den
falschen Semi spazieren
Ein Lektüreseminar besuchen, ohne eine einzige
Seite zu lesen
Eine Stunde mit dem Fahrrad vom Campus zum 		
Wohnzimmer brauchen, da man ständig irgendwo
Leute trifft
Auf einer Feier die ganze Nacht durchtanzen
Toilettenpapier klauen
Einem Kommilitonen das Mittagessen wegessen
Dokumente versehentlich in den falschen Postkasten
werfen & mit spitzen Fingern wieder herauspfriemeln
Eine Abgabe fünf Minuten vor Frist abgeben
Mit dem Besitzer des Fahrradladens bei der
Reparatur ein Bier zischen
Im Wohnzimmer versacken, obwohl man nur kurz
mit jemandem quatschen wollte
In der Sieg baden
Bei einer Aktivität beim zweiten Mal davon ausgehen,
dass es nun Tradition sei
Spontan all seine Sachen verschenken und es zwei
Tage später bereuen
Über die Zwischenmieter der BWL-Mitbewohner 		
schimpfen
Sich mit schnieken Klamotten aus dem Fundus ver
kleiden
Einen Dorfbewohner zu etwas einladen
Eine Rolle beim Christgeburtsspiel übernehmen
Fünfzehn Minuten auf den Bus warten, um fünf
Minuten Fußweg zu sparen
Etwas großartiges beim Sperrmüll finden

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Der falschen Gruppe in den falschen Semi folgen
Ein Sauerteigbrot backen
Mit dem Fahrrad gegen die Einbahnstraße fahren
Dem Studierendenrat beitreten!
Ganz Laut im Foyer singen
Einmal dankbar daran denken, was für ein Glück man
doch hat diesen Ort gefunden zu haben
Bei einer Alanusfeier mit aufbauen, feiern und
aufräumen
Den CII verschönern
Dem Studierendenrat einen Kuchen backen
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Stadtrundblick
In Alfter ist es schön. Drumherum aber auch. Alle, für die die
Umgebung noch recht fremd ist, finden hier den ein oder
anderen Tipp zur Verpflegung und Freizeitgestaltung.

Kultur
Brotfabrik
Kulturzentrum in Bonn für Theater, Musik, Kino, Tanz, Workshops / Kreuzstraße 16
Künstlerforum
Veranstaltungs- und Ausstellungsort, Workshops / Hochstadenring 22-24 53119 Bonn
Kult41
Kulturzentrum, Veranstaltungs- und Ausstellungsort (online
Angebot) / Hochstadenring 41, 53119 Bonn

Alte VHS
Soziokulturzentrum, Veranstaltungs-/Workshopräume (online Angebot) / Kasernenstraße 50, 53111 Bonn
Eutopia (CESEB/ibugi)
Coworking Space, Kunst, Raumvermietung / Thomas-MannStraße 36, 53111 Bonn
Rex/ Neue Filmbühne
Kleine Programmkinos / Friedrich-Breuer-Straße 68, 53225
Bonn
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Essen
Cala d’Or
Kleine Pizzeria, günstig, bis spät in die Nacht / Wesselstraße
4, 53113 Bonn
Cassiusgarten
Vegetarisch/veganes Selbstbedienungsrestaurant mit Konditorei direkt am Hauptbahnhof / Maximilianstraße 28 d, 53111
Bonn (5 Euro pro Box von 19:45.20:00)
Mandu
Kleines koreanisches Restaurant, günstig / Franziskanerstraße 5, 53113 Bonn
Markt
Bonner Wochenmarkt (Marktplatz) (Mo-Sa), frisches Obst,
Gemüse, Nüsse, Käse etc.
Himalayak
Kleines tibetanisch nepalesisches Restaurant / Bornheimer
Str. 74, 53111 Bonn
Kichererbse
Veganes/vegetarisches Mini-Restaurant (nur to-go) / Bornheimer Str. 74, 53111 Bonn
Tuscolo
angeblich beste Pizzeria in Bonn, relativ teuer, aber riesige
Pizzen
Alanus-Café
Wochenend-Ausflugslokal am Johannishof, regional und
nachhaltig / Mensa des Campus 1
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Café Blau
Café-Club, Tageskarte, Kuchen, Cocktails & DJs am Abend /
Franziskanerstraße 9, 53113 Bonn
Café Orange
Kaffee, Tee und kleine Snacks, türkisch-deutsch / Fritz-Tillmann-Straße 6, 53113 Bonn
Frau Holle
Mode Kunst Café, nachhaltige Mode und frischer Kuchen /
Breite Str. 54-56, 53111 Bonn
Café-Roller
mobiles Café, Kaffee, Kakao, Tee & nichtalkoholische Getränke, Gebäck / Hofgarten, Frankebad, Beueler Markt
Eislabor
Frisches Eis und Konfekt/Gebäck, vegane Sorten / Altstadt,
Bonn City und Beuel
DLS-Bäckerei/Grüner Laden
Regionaler Bio-Bäcker, vegane und Demeter Produkte / Breite Str. 53, 53111 Bonn
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Gebrauchtes
Schatzinsel
Gebrauchtwarenkaufhaus / Kölnstraße 367, 53117 Bonn
Rheinauenflohmarkt
Einer der größten Flohmärkte Deutschlands, jährlich von
April bis Oktober an jedem dritten Samstag im Monat /
Freizeitpark Rheinaue zwischen Bonn Mitte und Bonn Bad
Godesberg
VFG Second-Hand-Kaufhaus Dransdorf
günstig, noch günstiger mit 10% Studierendenrabatt / Siemensstraße 225, 53121 Bonn
Bücherkarren
gebrauchte und antike Bücher aller Art / Kaiserplatz, obere
Ecke, 53113 Bonn
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Sportliche Möglichkeiten in und
um Alfter
Die Schmiede
ist ein wunderbarer Ort seine Muskeln zu stählen und ein
Fitnessstudio direkt neben der Hochschule
Frankenbad
Beliebter ist eigentlich der Platz davor
Volleyballplatz Architekten/öffentlich
Am CII
Skatepark Beuel
Uni Bonn Kurse
Die Uni Bonn hat ein breites aus Studenteniniativen lebendes Sportprogramm
Boulders Habitat
in Bonn Endenich und Bonn-Beuel

Social-Media-Zeug
Ein Überblick über interessante Social Media Accounts in
Verbindung mit der Hochschule.
Twitter: @wwwalanusedu
Facebook: Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
Instagram: @alanushochschule
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Fachbereiche und -gebiete:
@alanus.kpt
@alanus.kunsttherapie
@alanus.wirtschaft
@alanus.bildende_kunst
@alanus.phase
@alanus.architektur
@alanus.bildungswissenschaft
@11menschen1Jahrgang
@alanus.eurythmie
Weiteres aus dem Alanus-Umfeld:
@alanus.impact
@wohnzimmer_alfter
@alanus.stura
@alanuscafe
@alanuswerkhaus
@wo.lang
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Moodle
Moodle ist die Lernplattform der Alanus Hochschule. Einmal
eingeloggt könnte ihr hier eine Vielzahl wichtiger Informationen, Downloads und Fristen für eurer Studium finden. Es
ist möglich euch hier für Blockseminare anzumelden, in Seminare einzuschreiben, auf Studienmaterial zuzugreifen und
im ganz allgemeinen den Überblick zu behalten. Vertreten
sind hier unter anderem der Studierendenservice und das
Prüfungsamt, die Bibliothek und auch der Studierendenrat.
Ihr könnt euch über das Dialogforum informieren, Senatsberichte lesen oder die Hausordnung studieren. Kurzum: Habt
ihr eine Frage, so findet ihr hier (vielleicht) die Lösung. Oder
zumindest weitere Hinweise. Bei Verbesserungsvorschlägen
für die Plattform könnt ihr euch gerne an Christina Münk
(christina.muenk.alanus.edu) wenden, generelle Fragen gehen an moodleadmin@alanus.edu.
Hilfe zu Moodle findet ihr auf der Startseite bei ,,Alles rund
um Moodle”
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Stadtskizze von Alfter
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Zu Risiken und Nebenwirkungen
fragen Sie Ihren Studierendenrat.
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