
 bis 2:00 uhr verlängerte öffnungszeit lesesaal • bz • studentische hilfskräfte 

 ab 17:00 uhr vitaminbar • foyer • StuVe 

1 9:00 - 23:00 uhr  »bleib mutig« (ESG/KSG) • foyer • michael ogrzewalla + studierende 
  • kaffee & kuchen & gespräche

 17:00 - 2:00 uhr  raum zum schreiben und lernen • lesesaal/arbeitskabinen/gruppenräume 
  • anmeldung am service-point ausleihe

 17:00 - 22:00 uhr kinderbetreuung • raum essinger 
  • anmeldung bis 1. märz bei elisabeth.birle@uni-ulm.de

 17:00 - 2:00 uhr  entspannungsraum • lernraum kässbohrer • klaus fumy (musikauswahl) 
  • meditative musik

 17:00 - 21:00 uhr volltextbeschaffung • service-point information • bernd michael köhler 

 17:00 - 1:30 uhr  ausleihe von medien und mobilen endgeräten • service-point ausleihe 
  • studentische aushilfskräfte
  die ausleihe von mobilen endgeräten ist nur bis 19:30 uhr möglich 

 17:00 - 21:00 uhr it-sprechstunde • foyer • studentische aushilfskräfte 

 ab 17:00 uhr »konzentrations-tankstelle« • foyer • spotify 

 17:30 - 19:30 uhr hochschulsport • foyer  • trainerin (hochschulsport) 

 17:00 - 22:00 uhr infostand zur langen nacht • foyer • elisabeth birle

 17:05 - 17:30 uhr morgen bestimmt?? tipps gegen das ewige aufschieben • pc-pool 
  • katrin albert/cynthia mau 

17:30 - 18:00 uhr  psychotherapeutische hochschulambulanz • pc-pool  4a • dr. roberto rojas  

 18:00 - 18:30 uhr   schreiben als projekt (projektmanagement für schreibarbeit), (workshop)  

• pc-pool 4a • behrouz behbehani

 18:45 - 19:00 uhr   plagiat? - nicht mit mir. richtiges zitieren von text, tabellen und bildern.  

• pc-pool 4a • uli hahn

 19:05 - 19:20 uhr  die geheimnisse der literaturrecherche in fachdatenbanken: kurze einführung. 

• pc-pool 4a • ernestine stösser-jost

 19:25 - 19:55 uhr   wohin mit den ganzen literaturangaben? übersicht zu literatur verwaltungs-
programmen (workshop) • pc-pool 4a • angelika beck

 20:00 - 20:15 uhr   wo kriege ich jetzt das buch/den artikel her? kurz-einführung in die volltext-
beschaffung • pc-pool 4a • sigrid thelen

 20:30 - 21:00 uhr   zeitmanagement für abschlussarbeit • pc-pool 4a • behrouz behbehani

  21:15 - 22:15 uhr  fix und | oder | nicht fertig: wie kiz-kurse die hausarbeit erleichtern
  • pc-pool 4a • michaela hering/rüdiger grobe

17:00 uhr    eröffnung/begrüßung • foyer • uli hahn

durchgehendes angebot zusätzliches angebot

kurzvorträge/workshops (moderation: uli hahn)

 18:30 - 20:00 uhr   workshop: aufwärmübungen oder die angst vorm weissen blatt  

• treffpunkt infostand • christiane wachsmann

  18:00 uhr 
  19:00 uhr   pause aktiv (dauer: 15 minuten) • lernraum streicher  

• trainerin (hochschulsport) 

  19:30 uhr
  20:30 uhr
  21:30 uhr workshop »blended shelf« (dauer: 30 minuten) • lernraum streicher 
  • wolfram engel




