
Nach meinem Abitur war ich unschlüssig, wie mein zukünftiger Weg aussehen sollte.
Dann bin ich auf das Studium Generale am Aicher-Scholl-Kolleg gestoßen und das war
genau  das  Richtige  für  mich.  Aber  aufgrund  meiner  familiären  und  finanziellen
Situation  war  es  mir  nicht  möglich  für  die  Studiengebühren  aufzukommen.  Das
Stipendium der Stiftung Gänseblümchen ermöglichte mir, das Studium Generale am
Aicher-Scholl-Kolleg zu absolvieren.

Durch  meinen  eigens  zusammengestellten  Stundenplan  konnte  ich  nur  Seminare
besuchen, die mich wirklich interessierten und so heraus finden, ob sie für mich auch
als Studium in Frage kommen würden. Am meisten haben mir die gestalterischen und
kreativen  Fächer  gefallen  und  ich  konnte  viel  über  mein  Hobby,  die  Fotografie,
dazulernen. Durch den Kurzfilm-Workshop habe ich mit anderen Teilnehmenden des
ask’s  einen  Kurzfilm  gedreht,  was  mir  sehr  viel  Spaß  bereitet  hat  und  mit  dem
Dozenten  hatte  ich  die  Möglichkeit,  an  einem  Imagefilm  für  das  transkulturelle
Lernhaus der Frauen der Volkshochschule mitzuwirken.

Das ask gab mir aber auch den Anstoß, Angebote außerhalb dessen wahrzunehmen. So
habe ich zum Beispiel an einem Fotowettbewerb der vh teilgenommen, bei dem zwei
Bilder von mir ausgestellt wurden. Und auch durch andere Fotografie-Kurse der vh und
der Uni Ulm konnte ich mein Wissen erweitern und habe z.B. gelernt, wie man eine
Dunkelkammer benutzt, um seine eigenen Negativfilme und Bilder selbst zu entwickeln.

Aber  was  nicht  vernachlässigt  werden  sollte,  ist  der  soziale  Aspekt:  Durch  die
Teilnahme  am  Kolleg  habe  ich  viele  tolle,  einfühlsame,  inspirierende  und  kreative
Menschen und eine sehr angenehme Atmosphäre kennengelernt und diese Erfahrung
möchte ich nicht missen. 

Kurzum: Das Jahr hat mich nicht nur um Wissen und Menschen bereichert, sondern hat
auch  zu  meiner  Selbstentfaltung  beigetragen.  Und  das  alles  wäre  ohne  die
Unterstützung  der  Stiftung  Gänseblümchen  nicht  möglich  gewesen  und  ich  bin
dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, diese Erfahrungen zu machen.
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