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So erreichen Sie uns...
Studentenwerk Heidelberg
Marstallhof 1
69117 Heidelberg
Tel: 06221. 54 26 70
info@stw.uni-heidelberg.de (Allgemeines)
www.studentenwerk-heidelberg.de
STUDIENFINANZIERUNG
Marstallhof 1, 69117 Heidelberg
BAföG-Sprechstunde Heidelberg
Tel: 06221. 54 54 04
Fax: 06221. 54 35 24
E-Mail: foe@stw.uni-heidelberg.de
Offene Sprechstunde im Foyer der Abteilung
Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr
Persönliche Sprechstunde
Mi 12.30 - 15.30 Uhr
BAföG-Sprechstunde Heilbronn
Hochschule Heilbronn
Max-Planck-Straße 39
74081 Heilbronn
Sprechzeiten von 10.00 - 14.00 Uhr, Raum A 328
Mi 10.10., 17.10., 24.10., 31.10.2012
Mi 07.11., 14.11., 28.11.2012
Mi 05.12., 12.12., 19.12.2012
Mi 09.01., 16.01., 23.01., 30.01.2013
Mi 06.02., 20.02., 27.02.2013
Studienkredite
Tel: 06221. 54 37 34
E-Mail: studienkredit@stw.uni-heidelberg.de
Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr
Wohnen
Studentenwerk Heidelberg
Marstallhof 1, 69117 Heidelberg
Herr Kegel, Tel: 06221. 54 26 61
E-Mail: wohnen@stw.uni-heidelberg.de
Zimmervermittlung:
http://www.dhbw-mosbach.de/campus-bad-mergentheim/
studium-in-bad-mergentheim/wohnen.html
Psychosoziale Beratung für Studierende (PBS)
Gartenstraße 2, 69115 Heidelberg
Tel: 06221. 54 37 50
E-Mail: pbs@stw.uni-heidelberg.de
Anmeldung und Terminvereinbarung
Mo - Do 8.30 - 13.00 Uhr, 14.00 - 15.00 Uhr
Fr 8.30 - 12.30 Uhr
Offene Sprechstunde
(Anmeldung vor Ort zwischen 10.30 - 11.00 Uhr)
Mo - Do 11.00 - 12.00 Uhr
Internetbasierte Beratung:
www.pbsonline-heidelberg.de

www.studentenwerk-heidelberg.de

Liebe Studentinnen und Studenten,
mit dem Herbst hat auch ein neues Semester
Einzug gehalten und für einige unter Ihnen ist es
vielleicht das erste an Ihrer Hochschule und das
studentische Umfeld noch neu und ungewohnt.
Hier setzt der Service für Studierende des Studentenwerks an: Wir sind für Sie da, wenn es darum
geht, die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Studium zu schaffen. Das gilt selbstverständlich nicht nur für „Erstis“, sondern für
alle Studentinnen und Studenten, die nach einer
preiswerten Bleibe, einer Möglichkeit zur Studienfinanzierung oder einfach nach leckerer und
gesunder Verpflegung im Hochschulalltag suchen.
Doch natürlich gehen unsere Service- und
Beratungsleistungen weit über diese Bereiche
hinaus. Einen weiteren Teil davon halten Sie mit
diesem Magazin in Händen. Ein studentisches
Redaktionsteam hat für Sie Informationen rund
um den studentischen Alltag aus erster Hand
recherchiert und möchte Ihnen zeigen, was das
Studentenwerk, Ihre Hochschule und Ihr Studienstandort für Sie zu bieten haben.
Ich wünsche Ihnen eine anregende und gewinnbringende Lektüre und hoffe, dass wir auch Sie
auf dem Weg durch ein erfolgreiches Studium
unterstützen können.

Ulrike Leiblein
Geschäftsführerin Studentenwerk Heidelberg
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Sevice für Studierende:
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Liebe Studierende der DHBW Mosbach,
Höchstleistungen sind im Studienjahr 2012/13 angesagt, vor allem an
der Dualen Hochschule in Mosbach. Nachdem bei den Olympischen
Spielen viele neue Rekorde gefeiert wurden, freuen wir uns über einen
ganz besonderen Rekord. Rund 1800 Studienanfänger begrüßen wir zum
Wintersemester 2012/13 an unseren drei Campus in Mosbach, Heilbronn
und Bad Mergentheim. Das sind rund 300 Studienanfänger mehr als im
vergangenen Wintersemester, so viele wie noch nie. Die DHBW Mosbach
wächst und wächst, und die Menschen an unserer Hochschule meistern
diese neuen Herausforderungen mit Bravour.
Einerseits ist der doppelte Abiturjahrgang aus Baden-Württemberg bei
uns angekommen, andererseits interessieren sich immer mehr Schulabsolventen und Unternehmen für das duale Studienmodell. Bei dem dualen
Studium ist die theoretische mit der praktischen Lehre eng verzahnt, und
dieses super schnell getaktete Turbo-Studium verlangt sowohl von Ihnen
als auch von uns stetiges Engagement. Das lohnt sich für Sie: Wer von Ihren Kommilitonen an anderen Hochschulen kann behaupten, schon nach
drei Jahren einen Bachelor mit 210 ECTS-Punkten als akademischen Abschluss und dazu umfassende Berufserfahrung zu haben?
Bitte vergessen Sie nicht, auch für einen Ausgleich zum Studium zu
sorgen. Work-Life-Balance ist mehr als ein Zauberwort. Damit Sie sich
bei uns – vielleicht ja auch später als Alumni und Lehrbeauftragte unserer
Hochschule – wohl fühlen, bieten wir gemeinsam mit den Städten Mosbach, Heilbronn und Bad Mergentheim viele Freizeitaktivitäten an. Unsere
Hochschulsportangebote sind sehr vielseitig, ebenso das weitere Kulturund Freizeitangebot in der Region. Nehmen Sie rege teil am städtischen
Tag- und Nachtleben an den drei Campus!
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Studium!

Ihr Prof. Dr. Dirk Saller
Rektor der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach

Die Psychosoziale Beratung für Studierende
Campus MGH trifft... Prof. Dr. Kim
Neu: BAföG-Antrag online ausfüllen
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Service für Studierende: 90 Jahre Studentenwerk Heidelberg
Das Studentenwerk Heidelberg feiert dieses Jahr seinen 90. Geburtstag und trägt seinen Namen nicht von ungefähr; immerhin werkeln seine
Mitarbeiter den lieben langen Tag zum Wohle der vielen tausend Studierenden an seinen diversen Standorten. Für jeden Studi kommt einmal der
Zeitpunkt, an dem er mit dem Studentenwerk in Kontakt kommt; seine
umfangreichen Beratungs- und Service-Angebote sollen hier kurz vorgestellt werden.
Für das „täglich Brot“ des Studentenlebens sorgen die kulinarischen
Kooperationen des Studentenwerks. In Bad Mergentheim wird die Verpflegung durch Verträge mit Gaststätten bewerkstelligt, die mit vielerlei
leckeren Stärkungsmitteln aufwarten. Mit entsprechenden Essensmarken könnt ihr dort für nur 2,50 Euro eine leckere Mahlzeit genießen. Gegen den großen Hunger sind die abwechslungsreichen Speisenangebote
am Mittag genau das Richtige, egal, ob man sich zu den Vegetariern oder
fleischfressenden Pflanzen zählt. Detaillierte Informationen zu den Gaststätten folgen auf Seite 7.
Doch auch wenn für das leibliche Wohl gesorgt ist, kann es noch
Schwierigkeiten geben. Bei Sorgen und Problemen wie Prüfungsangst,
Liebeskummer, Depressionen oder Familienzwist greift euch daher die
PBS (Psychosoziale Beratung für Studierende) gerne unter die Arme.
Dafür stehen in Heidelberg Diplom-Psychologinnen und -Psychologen
zur Verfügung, die euch kostenlose Beratung anbieten. Mehr Informa-

tionen dazu gibt es auf www.studentenwerk-heidelberg.de unter dem
Menüpunkt „Rat & Hilfe“. Wer keinen persönlichen Termin ausmachen
will, kann stattdessen die internetbasierte Beratung nutzen und sich mit
Benutzernamen und Kennwort unter www.pbsonline-heidelberg.de einloggen. Dort werden eure Fragen anonym und schnell beantwortet.
Um eure Finanzen kümmert sich die Abteilung Studienfinanzierung,
mit der ihr auch telefonisch über die Nummer 06221. 54 54 04 Kontakt aufnehmen könnt. Erreichbar ist sie montags bis freitags von 8.00 bis 18.00
Uhr. Wer sich für BAföG interessiert oder dabei Hilfe benötigt, der macht
sich am besten auf den Weg nach Heidelberg und lässt seine Fragen vor
Ort klären. Zu den oben genannten Zeiten erhaltet ihr im Foyer der Abteilung Studienfinanzierung im Marstallhof Auskunft zu jeglichen Fragen, die
ihr stellen möchtet.
Wenn ihr mehr
erfahren wollt oder
Fragen zum Angebot
des Studentenwerks
Heidelberg habt, besucht doch einfach
die Homepage www.
studentenwerk-heidelberg.de. (cfm)

Immer am Puls der (Campus-) Zeit: Stress, Probleme oder Fragen?
Ein Update für die Studentenwerks-App!

Das vielseitige Beratungsangebot der PBS hilft!

Die
Zeiten
sind
längst vorbei, in denen man ratlos vor
verschlossenen Türen stand, weil man
nicht mitbekommen
hatte, dass eine
Sprechstunde verschoben wurde oder
die Mensa an FeierApp-solut nützlich: Mittlerweile mehrere Tausend Downloads tagen geschlossen
hat. Die Technik
macht’s möglich: Nicht erst seit gestern sind beim Studentenwerk alle Infos gebündelt, übersichtlich und vor allem immer topaktuell einsehbar, zunächst natürlich am trauten Heim-Computer, aber mittlerweile auch mobil.
Dabei sind Smartphonebesitzer klar im Vorteil, denn die StudentenwerksApp verschafft in Sekundenschnelle Überblick über sämtliche Angebote
des Studentenwerks. Die nützliche Anwendung läuft bereits seit einem Jahr
mit dem größten Erfolg und konnte sich gerade einmal sechs Monate nach
ihrer Einführung schon vierstelliger Downloadzahlen rühmen.
Kein Wunder, denn die App hat große Vorteile; ruckzuck wird man durch
einen Griff in die Hosentasche über alles informiert, was das Studentenwerk zu bieten hat. Die „Aktuelles“-Funktion präsentiert neueste MensaSpecials, anstehende Partys und spannende Veranstaltungen, aber postet
auch geänderte Öffnungszeiten oder erinnert euch an den Kauf des neuen
Semestertickets. Aktuelle Speisepläne können ebenfalls mit der App eingesehen werden, damit man sich schon ein paar Tage im Voraus auf Kaiserschmarrn, Spaghetti bolognese oder Currywurst freuen kann. Über die
„Service“-Funktion erfährt man sämtliche Kontaktmöglichkeiten, Adressen
und Öffnungszeiten der diversen Studentenwerkseinrichtungen, darunter
die der Studienfinanzierung, der PBS oder der Rechtsberatung.
Programmiert wurde die App zu großen Teilen von Antonios Stergatos,
einem Studenten der Hochschule Heilbronn. Momentan arbeitet er gerade
im Auftrag des Studentenwerks an einem Update für die App, damit sie
auch weiterhin so aktuell und praktisch bleibt. (cfm)

Jeder kennt sie, diese Phasen, in denen es einem einfach mal nicht so gut
geht, sei es wegen Problemen in der Familie, in der Beziehung oder im
Freundeskreis, Prüfungsängsten und -stress oder sogar Depressionen.
Wenn man niemanden hat, mit dem man über diese Sorgen reden kann
oder möchte, fühlt man sich schnell ziemlich einsam.
Aber kein Studi muss sich so fühlen, denn zum Glück gibt es die Psychosoziale Beratung für Studierende (PBS) des Studentenwerks Heidelberg, die euch – ganz egal, was euch bedrückt – immer mit einem offenen
Ohr sowie einem umfassenden und kostenlosen Beratungsangebot zur
Seite steht!
Alle nötigen Informationen für die Terminvereinbarung bei der PBS in
Heidelberg findet ihr auf der Homepage des Studentenwerks Heidelberg
auf www.studentenwerk-heidelberg.de unter dem Menüpunkt „Rat & Hilfe“.
Wer sich nicht nach einem persönlichen Gespräch fühlt, kann natürlich
ebenfalls die anonyme und internetbasierte Beratung der PBS nutzen:
Einfach mit Usernamen und Passwort auf www.pbsonline-heidelberg.
de registrieren und sich helfen lassen. Die PsychologInnen nehmen eure
Anfragen hier ebenfalls sehr ernst, sodass ihr bereits innerhalb von drei
Werktagen mit einer Antwort rechnen könnt. (ana)
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Campus MGH trifft… Prof. Dr. Kim
Guten Tag Herr Professor Kim, ein neues
Wintersemester beginnt. Würden Sie sich
den neuen Erstsemestern kurz vorstellen?
Seit Anfang März bin ich Leiter des Campus Bad Mergentheim und freue mich sehr
darüber, diesen erfolgreichen Campus weiterzuentwickeln. Ich bin studierter und promovierter Ökonom mit den Schwerpunkten
Marketing und International Business. Vor
meiner Tätigkeit an der DHBW Mosbach
war ich als Berater in der Industrie sowie im
Bereich Marketing und Business DevelopProf. Dr. Kim
ment tätig. Seit 2010 bin ich Professor an der
DHBW Mosbach und war dort bisher als Studiengangleiter im Bereich
BWL-Industrie tätig.
Welche Aufgaben haben Sie als Prorektor der DHBW Mosbach und
Leiter des Campus Bad Mergentheim?
Meine Aufgabe ist es, den Campus Bad Mergentheim als innovativen und
internationalen Bildungsstandort nachhaltig zu profilieren, den Studierenden gute Studienbedingungen zu bieten und darüber hinaus die Zusammenarbeit mit den Partnerunternehmen zu intensivieren und die MainTauber-Region zu stärken. Die Vernetzung mit der Wirtschaft, der Politik,
den Schulen und anderen Hochschulen spielt dabei eine wichtige Rolle.
Die Voraussetzungen dafür sind am Campus Bad Mergentheim ideal:
Wir haben mit Food Management einen hoch innovativen, deutschlandweit einzigartigen Studiengang. Aber auch mit dem Studiengang Gesundheitsmanagement besetzen wir eines der wichtigsten Zukunftsthemen. Aus der demografischen Entwicklung der Gesellschaft ergeben sich
große Potenziale und Handlungsbedarfe für die Gesundheitswirtschaft.
Besonders freut mich, dass der Campus Bad Mergentheim für seine Internationalität bekannt ist. An keinem anderen Standort der DHBW sind
so viele ausländische Dozenten tätig wie hier. Darüber hinaus sind regelmäßig ausländische Studierende, etwa aus den USA, Singapur oder
Südkorea zu Gast und verbringen ein Semester am Campus.

Warum lohnt es sich, am Campus Bad Mergentheim zu studieren?
Unsere Studierenden finden am Campus Bad Mergentheim eine optimale
Studienumgebung vor: Sie studieren hinter den ehrwürdigen Mauern eines renovierten Renaissance-Schlosses mitten in der Bad Mergentheimer
Altstadt. Hinter der geschichtsträchtigen Fassade des Deutschordensschlosses verbergen sich modern eingerichtete Hörsäle und IT-Räume,
sowie eine große Bibliothek mit ca. 10.000 Medien. Im hochschuleigenen
Fitnessstudio können sich die Studierenden und Mitarbeiter körperlich
fit halten. Zudem profitieren unsere Studierenden von der persönlichen
Betreuung am Campus Bad Mergentheim. Im Gegensatz zur Anonymität
an manchen Universitäten steht bei uns jeder einzelne im Vordergrund.
Unsere Studierenden erhalten über den gesamten Zeitraum ihres Studiums ein Gehalt von ihrem Partnerunternehmen und sind sozialversichert.
Welche besonderen Tipps und Wünsche haben Sie für die neuen
Erstsemester, die ihr Studium nun beginnen?
Ich möchte alle Studierenden dazu ermutigen, die Besonderheiten ihres
Campus zu nutzen und die vielen zusätzlichen Angebote über das reine
Lehrangebot des Campus Bad Mergentheim hinaus in Anspruch zu nehmen. Gehen Sie zum Beispiel für ein Semester ins Ausland. Wir verfügen
über ein gut ausgebautes Netz an Partnerhochschulen in der ganzen Welt.
Als neue Partnerhochschule konnten wir zwei südkoreanische Hochschulen,
die Ajou University, und die Chung-Ang University, gewinnen.
Wenn Sie gerne Sport treiben, sind Sie herzlich dazu eingeladen, unser
vielfältiges Sportangebot in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen der Region und unser hochschuleigenes Fitnessstudiokostenlos zu nutzen. Die Region hat einen hohen Freizeit- und Erholungswert mit vielen hoch qualitativen
Angeboten im Bereich Kunst, Kultur und Gastronomie. All diese Zusatzangebote sollten im Rahmen des Studiums genutzt werden. Der regelmäßige
Blick über den eigenen Tellerrand hinaus bewahrt die Neugier und Offenheit
für spannende Themen und Menschen und ist nicht zuletzt auch ein wertvoller Beitrag für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung. Auch dafür sollte
die Zeit während des Studiums gut genutzt werden.
Vielen Dank für das Gespräch. (jwa)

BAföG – Ist das nicht auch was für dich?
Immer mehr Studierende beziehen
BAföG! Laut dem Statistischen Bundesamt erhielten 2011 rund 644.000 Studierende Gelder nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. Das sind gut
51.000 Studierende mehr als im Jahr
zuvor. Ebenso stieg der durchschnittlich
ausgezahlte Förderungsbetrag auf 452
Euro. Diese Förderung nach dem BAföG gewährt der Staat zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als zinsloses Darlehen, das nach dem Studium in kleinen Schritten zurückgezahlt werden kann. Es lohnt sich mehr denn je, einen
Kurzantrag auszufüllen und zu prüfen, ob man eine Chance auf BAföG hat.
Statt des Kurzantrages könnt ihr auch ganz schnell den Antrag auf
Ausbildungsförderung online auf der Homepage des Studentenwerks
ausfüllen. Durch den neuen Online-Antrag muss niemand mehr Angst
vor bürokratischem Antragswirrwarr haben. Campus MGH hat bei Helga
Abtt-Schmidt, der Abteilungsleiterin für Studienfinanzierung des Studentenwerks, nachgefragt, worum es bei diesem Online-Antrag eigentlich geht.
Guten Tag Frau Abtt-Schmidt. Worum handelt es sich bei diesem
Online-Antrag für das BAföG?
Seit Mai ist für alle Hochschulen im Zuständigkeitsbereich des Studentenwerks Heidelberg ein Online-Antrag für das BAföG zugänglich. Es ist
wirklich eine großartige Neuheit, über die wir uns sehr freuen! Studierende
können dort den BAföG-Antrag online auszufüllen. Die Unterstützung durch
den Computer bietet an wichtigen Abfragepunkten Hilfestellungen zum An-

klicken. Dort findet man übrigens nicht nur das Formblatt 1, sondern auch
alle anderen erforderlichen Formblätter sowie hilfreiche Vordrucke.
Wie geht es mit dem Antrag weiter, wenn er online ausgefüllt ist?
Ist der Antrag bis zum letzten Feld ausgefüllt – die „Plausibilitätsprüfung“
läuft beim Ausfüllen im Hintergrund von Feld zu Feld stets mit – wird dieser
einfach ausgedruckt, unterschrieben und ab damit in die Post! Wer den
Antrag persönlich abgibt, kann die Chance nutzen, noch die eine oder andere Frage im Beratungsfoyer der Abteilung Studienfinanzierung zu klären.
Welche Vorteile hat dieses computerunterstützte Verfahren?
Das System führt sicher von Zeile zu Zeile durch den Antrag und denkt währenddessen mit: Wenn man eine Zeile auszufüllen vergisst oder sich Angaben widersprechen, geht es nicht ohne Weiteres weiter. Außerdem – auch
das ist großartig – erhält man am Ende des Antrags eine individuell erstellte Liste, welche Unterlagen zusammen mit dem Antrag einzureichen sind.
Wenn man zum Beispiel angibt, dass man nicht mehr bei den Eltern wohnt,
weist das System darauf hin, dass ein Unterkunftsnachweis zu erbringen ist.
Wir danken Ihnen für das informative Gespräch!
Den Online-Antrag findet ihr bei „Finanzielles“ auf der Homepage des
Studentenwerks Heidelberg unter www.studentenwerk-heidelberg.de.
Welche Möglichkeiten ihr jenseits von BAföG habt und wie ihr bei der
Studienfinanzierung Unterstützung findet, erfahrt ihr auch bei einem telefonischen Gespräch unter der Nummer 06221. 54 37 34 oder ihr vereinbart einen persönlichen Beratungstermin bei Frau Kokott per Mail unter
studienkredit@stw.uni-heidelberg.de. (stb)
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Fairtrade-Kaffee beim Studentenwerk
Für einige unter euch wird der Begriff „Fairtrade“ nichts Neues mehr sein. Für alle anderen sei gesagt, dass es sich dabei um Fairen Handel, im Falle des Studentenwerks u. a. mit Kaffee, handelt. Das Studentenwerk engagiert sich bereits
seit langer Zeit für Fairtrade und schenkt seit 20 Jahren Fairtrade-Kaffee in den Cafés, Automaten und Coffee-Islands
aus. Beliefert wird das Studentenwerk dabei seit über 13 Jahren von dem Unternehmen Kaffee Braun. Campus HN hat
sich mit dem Geschäftsführer zum Interview getroffen.
Herr Braun, seit wann sind Sie in der Kaffee-Welt tätig?
Ich habe zwei Jahre lang in Mittel- und Südamerika gelebt und mich dort
mit Kaffee vertraut gemacht; die Firma wurde 1986 in Niedernberg am
Main gegründet.
Seit wann arbeiten Sie mit dem Studentenwerk zusammen?
Es ist nicht mehr eindeutig nachvollziehbar, seit wann das Studentenwerk
beliefert wird. Sicher aber seit 1998 – also schon eine lange Zeit.
Was hat Sie dazu bewogen, mit Fairtrade-Kaffee zu handeln?
Während meines Aufenthaltes in Lateinamerika wurde ich mir der Ungleichgewichte und der Ungerechtigkeiten in der Welt bewusst. Kaffee
spielt in diesen Ländern in allen Lebensbereichen eine sehr große Rolle; für viele Menschen ist Kaffee essentielle Lebensgrundlage. Ich wollte
ganz einfach einen kleinen Teil dazu beitragen, die Welt ein Stück gerechter zu machen. Fairer Umgang miteinander ist etwas ganz Wichtiges,
nicht nur in den Entwicklungsländern! Ein gut gemeintes Fairtrade-Siegel
trägt seinen Teil dazu bei. Leider spricht unser derzeit praktizierter Umgang miteinander eine andere Sprache.
Welche Vorzüge hat Fairtrade-Kaffee gegenüber normalem Kaffee?
Nun, man hat schon mal ein gutes Gewissen und fürs Image ist es auch
nicht schlecht, fairen Kaffee zu handeln und zu konsumieren. Der Grundgedanke des Fairen Handels ist sicher aller Ehren wert. Was daraus geworden ist und wie sich das im Moment entwickelt, ist ein anderes Thema.
Die aktuellen Kurse an der Terminbörse sorgen bis auf Weiteres für ein
„gesundes“ Einkommen der Kaffeebauern. Was ist „normaler“ Kaffee? Das
Marketinginstrument „Siegel“, welches auch immer, sollte nicht überbewertet werden. Ein nicht zertifizierter Kaffee ist nicht automatisch unfair oder
weniger nachhaltig! Auch das Thema Fairer Handel ist sehr umfangreich
und nicht in einem Satz zu erklären. Ich versuche immer, die Produzenten
zu besuchen, um mir persönlich ein Bild von den Bedingungen und Lebensumständen der ArbeiterInnen zu machen. Zuletzt besuchte ich drei
Kleinbauerngenossenschaften in Ecuador, die alle drei absolut nachhaltig
arbeiten, aber aus Kostengründen nicht zertifiziert sind.

Bio-Becher für die Umwelt
Gutes, gesundes Essen ist wichtig. Deshalb legt das Studentenwerk viel
Wert auf die Qualität von Nahrungsmitteln. Sie sollen frisch und am besten
biologisch angebaut worden sein. Doch aufgepasst, jetzt gibt es nicht nur
„Bio“ auf den Tellern, sondern auch das Geschirr wird umweltfreundlicher.
Ab sofort bieten alle gastronomischen Einrichtungen des Studentenwerks
Bio-Becher an.
Die unter dem Namen „BioWare“ bekannten Hartpapierbecher sind
besser für die Umwelt, da sie in industriellen Kompostieranlagen vollständig abgebaut werden können. Außerdem stammen die für die Herstellung
wichtigen Fasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Normale Papierbecher
hingegen, aus denen Studis ihren Kaffee genießen, sind mit einer nicht
kompostierbaren Kunststoffbeschichtung überzogen, was ihre Entsorgung
schwieriger macht.
Der negative Einfluss auf die Umwelt bei der Produktion und der Entsorgung der Bio-Becher ist außerdem geringer als bei herkömmlichen Produkten dieser Art. Doppelten Kaffeegenuss versprechen von nun an die
studentischen Mensen und Cafés: toller Geschmack und umweltfreundliche Becher. (nah)

Rainer Braun, Geschäftsführer der Kaffee Braun GmbH, im Interview

Wie trinken Sie Ihren Kaffee am liebsten?
Ich bin ein überzeugter Filterkaffeetrinker. Espresso liebe ich auch sehr,
aber nur perfekt zubereitet aus der Siebträgermaschine.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft für die Zusammenarbeit
mit dem Studentenwerk?
Die Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk ist geprägt von großem
Vertrauen und absolut partnerschaftlichem Umgang. Das ist nicht selbstverständlich und wir wissen das auch sehr zu schätzen. Das ist für meine
Begriffe wirklich Fairer Handel. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass den
Verantwortlichen des Studentenwerkes dieser Spielraum, mit kleinen regionalen Anbietern zu arbeiten, nicht genommen wird.
Vielen Dank für das Gespräch. (lmv)

Und wie fairhandelst du?
Befragung über Fairtrade in den Mensen

Das Fairtrade-Symbol kennen die meisten
von uns, aber wie wichtig ist es Studierenden, die ja oft nur ein begrenztes Budget
haben, auch fair gehandelte Produkte zu
kaufen? Und wissen Studierende das Engagement des Studentenwerks in diesem
Bereich überhaupt zu schätzen?
Diesen Fragen ist Vivien Volz, Studentenwerks-Mitarbeiterin und Studentin des
Fachs Food Management an der DHBW
Mosbach am Campus Bad Mergentheim,
im Rahmen ihrer Projektarbeit nachgegangen.
Deswegen hat sie eine Befragung in Kaffeebäuerin in Peru
der Zentralmensa, im Café Botanik und im
zeughaus in Heidelberg durchgeführt. Bereitwillig wurden die 13 Fragen,
die die Themengruppen Fairtrade allgemein, Fairtrade in Bezug auf das
Studentenwerk und die persönliche Einstellung zu Fairtrade behandelten,
beantwortet. Zusätzlich gab es noch etliche Online-Rückmeldungen. Insgesamt beträgt der Stichprobenumfang 122 Personen und kann deswegen
eine Grundtendenz aufzeigen.
Besonders erfreulich ist, dass die Mehrheit der Befragten reges Interesse an Fairtrade-Produkten hat und bereit ist, für diese etwas mehr
Geld auszugeben. Überraschend ist hingegen, dass einige Studis nicht
wissen, dass in allen Einrichtungen und Automaten des Studentenwerks
ausschließlich Fairtrade-Kaffee angeboten wird.
Das Studentenwerk engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich Fairer
Handel und Nachhaltigkeit und bietet in den Mensen und Cafés verschiedene Fairtrade-Produkte wie Eis und Schokolade an. (kra)
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Zur Mittagspause ins Restaurant

„Bistro Mittelpunkt“

Schon das alte Sprichwort besagt, mit leerem Bauch studiere sich’s schlecht.
Dass dem durchaus ein Quäntchen Wahrheit innewohnt, kann jeder Studi
bezeugen, der schon einmal versucht hat, über das Grollen seines Magens
hinweg einer Vorlesung zu lauschen. Gut also, dass diese Gefahr in Bad Mergentheim verschwindend gering ist, denn hier speisen die fleißigen Studierenden zur vollsten Zufriedenheit. Wer mit rauchendem Denkapparat aus den
Kursen kommt, braucht schließlich eine ordentliche Stärkung, um leistungsfähig zu bleiben! Das dachte sich auch das Studentenwerk, als es gemeinsam mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach und lokalen
Gastwirten eine kulinarische Kooperation aushandelte. Statt mit sämtlichen
anderen Studis in einer Mensa Schlange zu stehen, dürfen sich die Bad
Mergentheimer Tag ein, Tag aus in richtigen Gaststätten verköstigen lassen.
Dieser Luxus brennt allerdings niemandem ein Loch ins Portemonnaie, denn
zu allem Überfluss besticht dieses Angebot auch noch mit kleinen Preisen.
Dadurch können sich Mergentheimer DHBW-Studis ruhigen Gewissens über
ihre Portionen hermachen, ohne zum Ausgleich den Rest der Woche ihre
Kauübungen auf Pausenbroten vollführen zu müssen.
Das Prinzip ist sehr simpel: Um das Angebot nutzen zu können, muss
man lediglich montags und mittwochs zwischen 8.30 und 11.30 Uhr bei
den Mitarbeitern in der Verwaltung im Schloss 2 vorbeischauen und sich
die sogenannten Essensmarken besorgen. Diese Coupons funktionieren
wie Gutscheine und können in den drei kooperierenden Gaststätten anstelle von Bargeld zur
Bezahlung des Mittagstisches verwendet werden.
Das erste der drei
Lokale ist der „Wilde
Mann“, der zu Fuß
innerhalb weniger Minuten vom Campus
aus zu erreichen ist.
Im Reichengässle 6,
also mitten in Mergentheims heimeligverwinkelter Altstadt
liegt dieser Gasthof,
in der sich besonders
die Freunde deftiger Hausmannskost
wohlfühlen sollten. In
der rustikal eingerichteten Stube werden
sowohl Fleischesser
„Alte Kanzlei“
als auch Vegetarier

„Wilder Mann“

von 11.00 bis 14.00 Uhr satt und glücklich, wenn abwechselnd die beliebten panierten Schnitzel, leckere Pfannengerichte und bunte Platten auf
den Tisch kommen. Eines wäre allerdings zu beachten: Wenn ihr in einer
Gruppe dort erscheinen möchtet, wäre es hilfreich, wenn ihr vormittags
zwischen 10.00 und 10.30 Uhr das Gasthauspersonal informieren würdet,
damit sich kein Platz- oder Koordinationsproblem einstellt; dazu genügt ein
kurzer Anruf. So ist auch dafür gesorgt, dass niemand lange auf sein Essen
warten muss. Mittwochs schließt der „Wilde Mann“ seine Pforten, sodass
ihr dann auf eines der anderen Restaurants ausweichen müsst.
Ebenfalls gutbürgerlich schlemmen Studis in der „Alten Kanzlei“. In der
Krummen Gasse 3 gelegen, serviert man dort von 11.30 bis 14.00 Uhr eine
ganze Reihe von schmackhaften Gerichten für Fleisch- oder Gemüseanhänger. Von Lachsfilet mit Kartoffeln über Käsespätzle oder Gemüsemaultaschen bis hin zu eher exotischen Spezialitäten wie Currygeschnetzeltem
ist in dieser Gaststätte für jeden Gaumen etwas dabei. Gemütliche Atmosphäre und freundliche Bedienung machen die Mittagspause hier immer
wieder aufs Neue zu einem angenehmen Erlebnis.
Die letzte Ersatz-Mensa im Bunde ist die Bistro-Kantine „Mittelpunkt“
im Mittelstandszentrum Tauberfranken, die genau wie die beiden anderen nur einen Katzensprung vom Campus entfernt liegt. Das helle,
modern eingerichtete Bistro überzeugt durch sein gemütliches Ambiente und sein breit gefächertes Mittagstisch-Repertoire. Hier wird nicht
nur regional, sondern auch international gekocht, sodass den Gaumenfreuden keine Grenzen gesetzt sind. Ob mediterrane Pasta, fernöstliche
Reisgerichte oder herzhafte deutsche Küche, der „Mittelpunkt“ bemüht
sich immer um Abwechslung. Salatteller verschaffen die nötige Vitaminzufuhr und die leckeren Desserts lassen manch einen schwach werden. Zwischen 11.45 und 14.00 Uhr könnt ihr hier montags bis freitags
einkehren und euch kulinarisch verwöhnen lassen. Aber auch hier gilt:
Damit alle gleichzeitig bedient werden können, wird um Voranmeldung
gebeten. Bis 10.00 Uhr vormittags kann man sich in der Kantine melden
und sein Essen vorbestellen.
Um herauszufinden, wann das jeweilige Lokal mit welchen Köstlichkeiten aufwartet, kann man sich über das Schwarze Brett der Hochschule
informieren, an dem die Pläne etwa zwei Wochen im Voraus aushängen.
Auch im Netz sind diese auf www.studentenwerk-heidelberg.de unter dem
Menüpunkt „Essen und Trinken“ verfügbar. Smartphonebesitzer haben
den Vorteil, die Speisepläne auch mobil mit der App des Heidelberger Studentenwerks abrufen zu können. Guten Appetit! (cfm)
Hier nochmals die Gaststätten mit Anschriften im Überblick:
Bistro-Kantine Mittelpunkt / Mittelstandszentrum Tauberfranken
(Montag bis Freitag geöffnet)
Zur Alten Kanzlei / Krumme Gasse 3 (Sonntag Ruhetag)
Zum Wilden Mann / Reichengässle 6 (Mittwoch Ruhetag)
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Studieren im Ausland
Im Studium bieten sich oft Möglichkeiten, mit internationalen Studierenden in Kontakt zu treten und etwas über deren Land und Kultur zu
erfahren. Natürlich möchte man diese fremden Kulturen dann auch
gerne einmal selbst kennen lernen und was bietet sich da besser
an, als für ein Semester ins Ausland zu gehen? Am Campus Bad
Mergentheim hat man die Möglichkeit, für ein Semester an den verschiedensten Hochschulen auf der ganzen Welt zu studieren. Egal,
ob irgendwo in Europa, Asien, Australien, Nordamerika, Südamerika
oder Afrika – es gibt unzählige Möglichkeiten, für ein paar Monate in
das Studentenleben und die Kultur eines fremden Landes einzutauchen. Jeder Studierende, der seine vierte Theoriephase im Ausland
abschließen möchte, ist dazu berechtigt, sich zu bewerben. An der
ausländischen Hochschule werden dann Business-Kurse belegt, die
der vierten Theoriephase des jeweiligen Studiengangs entsprechen.
Damit es nicht zu Verwirrungen oder Unsicherheiten kommt, wird
vorher bereits mit einem „Learning Agreement“ festgelegt, welche
Kurse belegt werden und in welchen Modulen diese angerechnet
werden.
Zu einem Auslandssemester gehört natürlich auch viel Vorbereitung. Die erste Informationsveranstaltung, zu der die Studierenden
herzlich eingeladen werden, findet im Dezember statt, die zweite
folgt dann im April 2013. Zusätzlich kann man sich Informationen
vom Auslandsamt besorgen und sich Berichte von Studierenden,
die bereits im Ausland waren, durchlesen. Es wird dazu angehalten,
bereits in der ersten Praxisphase mit dem Unternehmen zu klären,
ob ein Auslandssemester möglich ist, da sich die Praxisphasen dadurch verschieben können. Wenn dann soweit alles geklärt ist, kann
man sich ab ca. Mai bis 30. Juni 2013 die Bewerbungsformulare auf
der Homepage der DHBW ansehen und per E-Mail ausgefüllt an das
Auslandsamt schicken. Bis zum 15. Juli müssen die ausgedruckten
Papier-Originale dann noch beim Auslandsamt vorgelegt werden;

dabei dürfen die Unterschriften des Bewerbers und der Ausbildungssowie Studiengangleitung nicht vergessen werden.
Einige Punkte gilt es zu beachten, wenn man sich bewerben möchte. Es wird ein Notendurchschnitt von 2,5 oder besser verlangt; bei
einem Durchschnitt von 2,6 bis 2,9 muss ein Empfehlungsschreiben
des Unternehmens vorgelegt werden und bei einem Durchschnitt von
3,0 ist leider kein Auslandssemester möglich. Bei manchen Unternehmen gibt es die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung, die
dann eventuell die Studiengebühren oder die Reisekosten abdeckt.
Bei einer Bewerbung mit einem ERASMUS-Stipendium oder für
ein bilaterales Austauschprogramm entfallen die Studiengebühren.
ERASMUS bietet zusätzlich einen kleinen Zuschuss für die Lebenshaltungskosten an. Natürlich gibt es auch Stipendienprogramme
beim DAAD oder das Baden-Württemberg-Stipendium. Alle Informationen rund um ein Auslandsemester findet ihr auf der Homepage
der DHBW unter www.dhbw-mosbach.de/international. Lasst euch
die Chance auf diese Erfahrung nicht entgehen! (lmv)

Wie ein Student die Unternehmensproduktion umkrempelt...
Der gelernte Einzelhandelskaufmann und Betriebswirt Francesco Dolcimascolo studiert seit
2010 an der DHBW Mosbach
Food Management. Er will mit
dem Studium vertiefende Fachkenntnisse in der Lebensmittelbranche, speziell im Bereich der
Feinkost, erwerben.
In einer Projektarbeit hat der
Student im fünften Semester
das Risikomanagement bei
Produktionsmängeln in seinem
Partnerunternehmen, der Ma- Francesco Dolcimascolo
nufaktur Jörg Geiger, genauer
unter die Lupe genommen. So hat Francesco Dolcimascolo ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Verzahnung von Studium und direkter Anwendung im Unternehmensalltag geschaffen. Er hat dabei im Unternehmen
interessante Erkenntnisse gewonnen, die wesentlich zur Wirtschaftlichkeit der Produktion beitragen: Der Umgang mit Produktionsmängeln kann
zur Stellschraube für den Unternehmenserfolg werden.
Für profitable Lösungsfindung und innovative Neuerungen sind laut
Francesco Dolcimascolos Beobachtungen drei Bausteine essentiell:

Zunächst trägt das frühe Entdecken von Produktionsfehlern zu kostengünstiger Fehlerbehebung bei. Zweitens ist die Rolle von Kundenreklamationen nicht zu unterschätzen: Sie sind ausschlaggebend, um MikroInnovationen herbeizuführen und so das Produkt abzurunden. Zuletzt
spielt abteilungsübergreifende Kommunikation eine herausragende Rolle bei der Verbesserung des Produktionsprozesses.
Ein besonderer Erfolg dieser Projektarbeit zeigt sich darin, dass sich
sein Unternehmen die Beobachtungen aus dem Studienalltag prompt
zu Eigen gemacht hat: Die Manufaktur hat zum Beispiel die Füllstände der Destillatprodukte vereinheitlicht und über diese kleine Änderung
das Risiko beseitigt, Produkte ohne Abfülldatum zu vertreiben. Damit
Anregungen und Reklamationen von außen nicht verpuffen, werden alle
Hinweise ab sofort schriftlich in einem eigens dafür entwickelten System
dokumentiert und in regelmäßigen Abständen ausgewertet. „Auf diese
Weise soll sichergestellt werden, dass wir den Fehlern nach und nach
auf die Schliche kommen“, so Francesco Dolcimascolo.
Und was macht ein Student mit so vielen innovativen Ideen nach seinem Studium? „Mein Traum ist es, eine eigene Feinkosthandelskette zu
gründen, die ihren Kunden außergewöhnliche Geschmackserlebnisse
beschert, zugleich aber gewinnorientiert wirtschaftet“. Wenn er hierbei
die gleiche Gabe zur Einbettung von theoretischen Beobachtungen im
praktischen Alltag an den Tag legt, sollte dem wohl nichts im Wege stehen. (eli)
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Zehn Jahre Studieren im Schloss:
Der Campus Bad Mergentheim feiert sein Jubiläum
Angefangen hat am
Campus Bad Mergentheim der Dualen Hochschule Baden-Württemberg
Mosbach alles ganz
klein. Vor zehn Jahren
starteten hier am
1. September 2002
die ersten 20 Studierenden im bilingualen Studiengang
„BWL-International
Business“. Das Mitarbeiterteam begrüßte die ersten Studierenden persönlich mit Sekt und
Butterbrezeln, erinnert sich Marinne Wyes. Sie beschäftigte sich damals
mit der Ausstattung des neuen Hochschulstandortes: „Am Anfang waren nur ein Büro und ein Lehrraum möbliert.“ Bei der Bibliothek musste
zunächst improvisiert werden: Regale aus Mosbach und handschriftliche
Leihkarten mussten zu Beginn herhalten, bis eigene Möbel und die weitere
Ausstattung vervollständigt werden konnte.
Zehn Jahre später hat sich einiges verändert: Inzwischen befinden sich
modern eingerichtete Hörsäle und IT-Räume sowie eine große Bibliothek
mit ca. 10.000 Medien auf dem Campus. Außerdem gibt es ein hochschuleigenes Fitnessstudio, in dem sich Studierenden und Mitarbeiter
auspowern können. Inzwischen ist die Anzahl der Studierenden kräftig
angestiegen, denn seit Oktober 2012 studieren bereits mehr als 500
junge Menschen hinter den altehrwürdigen Mauern des Deutschordensschlosses. Gleichzeitig ist das Angebot an Studienfächern gewachsen:
Neben „International Business“ können nun auch „Food Management“
und „Gesundheitsmanagement“ am Campus Bad Mergentheim studiert

werden. Besonders der innovative Studiengang „Food Management“, der
in Deutschland einzigartig ist, lockt Studierende aus der Region, aber
auch aus ganz Deutschland an.
Aber nicht nur der Campus hat sich weiterentwickelt, auch in Bad
Mergentheim mit seinen rund 24.000 Einwohner hat sich einiges getan:
Läden und Kneipen für Studierende sind aus dem Boden geschossen.
Das trägt dazu bei, dass sich die charmante Stadt mitten im Herzen des
Taubertals zu einer Studentenstadt mausert.
Das zehnjährige Jubiläum bietet allerdings nicht nur Anlass, sich die
bisherige Entwicklung vor Augen zu führen, sondern auch nach vorn zu
schauen: Für die Zukunft hat Campusleiter Prof. Dr. Seon-Su Kim ambitionierte Projekte ins Auge gefasst. Internationale Kontakte sollen ausgebaut werden und die Hochschule soll sich stärker profilieren. Zudem ist
geplant, ein Netzwerk zwischen Azubis und Studierenden zu schaffen
und ein breiteres Freizeitangebot für Studierende zu gestalten.
Die Jubiläumsveranstaltung findet am 9. November im Roten Saal
statt. Als Festredner konnte der Landtagsabgeordneten Dr. Kai SchmidtEisenlohr gewonnen werden, der einen Ausblick auf die „Perspektiven
und Entwicklungsmöglichkeiten der DHBW“ geben wird. In einer anschließenden Podiumsdiskussion werden Dr. Schmidt-Eisenlohr, die IHKHauptgeschäftsführerin Elke
Schweig, Prof. Dr. Dirk Saller, Rektor der DHBW Mosbach, der DHBW-Präsident
Professor Reinhold R.
Geilsdörfer und der Campusleiter Prof. Dr. Seon-Su
Kim das Thema nochmals
aufgreifen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln
beleuchten. (kra)

Neues von der StuV
Ihr guter Ruf eilt ihr
voraus: Ob Freizeitgestaltung, Organisation
oder Gremienarbeit, die
Studierendenvertretung
an der Dualen Hochschule Heilbronn – kurz
StuV genannt – hat eine
ganze Reihe von FunkChris Behrens (Stellv. Studierendensprecher) und Ron- tionen, die für DHBWHendrik Peesel (Studierendensprecher) engagieren Studierende von Nutsich für euch.
zen sind. Auf politischer
Ebene vertritt sie die
Studierenden und deren Interessen am Campus, etwa bei geplanten
Veränderungen oder Abstimmungen, und setzt sich auch überregional
im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) für euch ein. Zu ihren
Errungenschaften zählt unter anderem die Durchsetzung von einheitlichen Klausurrichtlinien an allen DHBW-Standorten. Auch in vermittelnder Funktion ist sie unterwegs, etwa zur Mediation bei Konflikten zwischen Studierenden und Dozenten. Aus dem Campusalltag kennt man
sie beispielsweise durch hilfreiche Orientierungsveranstaltungen für die
Hochschul-Neulinge, von Partys oder dem umfangreichen Freizeitangebot, für das sie sich am Campus stark macht.
Auch über den Sommer war die StuV nicht untätig und hat sich viele
neue Programmpunkte für das kommende Semester überlegt. Zunächst

arbeitet die StuV an der Einführung der Verfassten Studierendenschaft,
um noch bessere Vertretung der studentischen Anliegen zu gewährleisten. Eine tolle neue Aktion ist darüber hinaus die Einführung von
DHBW-Pullovern, in denen man sich fortan stolz wird präsentieren können. Erwähnenswert ist außerdem die geplante Ernennung von Paten
für Erstsemester, wodurch sich diese in den ersten Hochschulwochen
besser am Campus zurechtfinden können und immer einen Ansprechpartner vor Ort haben. So fühlt sich keiner der Frischlinge verloren und
neue Kontakte werden geknüpft. Für alles Weitere findet im Oktober ein
Workshop statt, wo die wichtigsten Themen für das nächste Jahr gesammelt und Projektumsetzungen beschlossen werden; daran können
sich DHBW-Studierende im Netz aktiv beteiligen.
Wenn ihr Themenvorschläge einreichen oder schlicht mehr über die
StuV erfahren möchtet, könnt ihr euch auf der Homepage der StuV
(www.stuv-mosbach.de) oder auf Facebook über www.facebook.com/
DhbwMosbachStuv schlau machen. Beide Internetauftritte wurden
aktualisiert, sodass man sich nun schneller und unkomplizierter über
alle wichtigen Termine und Informationen einen Überblick verschaffen
kann. Der Gesamtstudierendensprecher Ron-Hendrik Peesel und sein
Stellvertreter Chris Behrens freuen sich stets über Anregungen und Vorschläge. Selbstverständlich ist der StuV auch Unterstützung durch interessierte Neuzugänge immer willkommen. Wenn ihr Spaß am Organisieren habt und am Campus etwas verändern möchtet, könnt ihr deshalb
gerne bei einem der Treffen vorbeischauen; Infos über Sitzungstermine
können auf der Homepage abgerufen werden. (cfm)
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Die Blätter fallen… als welkten in den
Himmeln ferne Gärten…
Nicht nur Rilke kann sich für den Herbst
begeistern. Viele mögen den Herbst. Die
wundersame Verwandlung von grünen Wäldern
zu bunten Blättermeeren ist eigentlich auch
echt ganz hübsch anzusehen. Aber auch nur
eigentlich – denn bei mir hält sich die
Begeisterung für diese Jahreszeit sehr in
Grenzen. Wenn ich bemerke, dass das satte
Grüne des Sommers sich so langsam aus meinem Blickfeld verkrümelt und ich auf einmal
alles wie durch einen Instagram-Sepiafarbfilter sehe, dann weiß ich: Es ist schon
wieder Herbst. Dann denke ich zuerst an
all die Dinge, die mich im Vergleich zu den
anderen Jahreszeiten stören. Es gibt keine hübschen Blümchen mehr, die mir kunterbunt auf einem Spaziergang entgegenleuchten.
Es ist nicht mehr heiß genug, dass ich ins
Schwimmbad gehen kann. Es beginnt, unangenehm kalt zu werden, aber längst nicht kalt
genug fürs Schneebällemachen.
Doch ich erinnere mich noch an eine Zeit,
in der auch der Herbst einen ganz besonderen
Reiz für mich hatte. Wo meine ersten Gedanken angesichts der nasskaltwindigen Umstände
nicht waren „Super, drei Monate lang BadHair-Day“ und „Wo habe ich eigentlich das
hässliche Regencape nochmal hin?“
Ich erinner mich noch vage, dass ich als
Kind sehnsüchtig darauf wartete, dass es
ausgiebig regnet und sich überall seenartige
Wasserpfützen ausbreiten. Denn entsprechend
ausgerüstet mit einem Regenschirm, Mantel
und Gummistiefeln, gab es nichts Schöneres, um in den Herbst zu starten, als mit
viel Schwung in voller Montur in eine solche Pfütze zu springen. Wen interessiert bei
ordentlichen Windböen noch die Frisur, wenn
man selbstgebastelte Drachen steigen lassen
kann? Auch, dass es keine Blumen mehr gab,
war kein großes Problem für mich, denn die
herabfallenden orange, rot und gelb gefärbten Blätter in allen Formen und Größen waren
sowieso viel schöner zum Sammeln und geeigneter als Material zum Bilderbasteln. Außerdem schmecken nur im Herbst gesammelte Kastanien und Nüsse so richtig lecker, wenn man
sie nicht schon dazu verwendet hatte Igel,
Pferde, Mäuse und Schmuck herzustellen.
Doch auch noch im Erwachsenenalter gibt es
im Herbst Gelegenheiten für schöne Erinnerungen. Im Herbst gehen zwar viele Dinge zu
Ende. Doch das bedeutet auch gleichzeitig den
Beginn von etwas Neuem. Im Herbst hat damals mein Studium angefangen und obwohl es
der windigste, nasseste und ungemütlichste
Herbst aller Zeiten war – und das auch noch
weit weg von Zuhause – war es doch gleichzeitig der Anfang der aufregendsten Zeit meines
bisherigen Lebens.
Stefanie Bulirsch
Die Campus MGH-Autoren erzählen jedes
Semester abwechselnd aus ihrem Leben.

Was ist die schönste Erinnerung
an euer erstes Semester?
Großes Flattern oder gleich eingelebt – die Campus MGHRedakteure erzählen von ihrem ersten Semester

Lisa Maria Voigt
Mein erstes Semester ist zwar schon eine Weile
her, aber ich erinnere mich trotzdem gern daran. Das erste Mal alleine leben, neue Freunde finden und eine neue Stadt kennenlernen.
Überhaupt war eigentlich alles irgendwie aufregend und neu. Die schönste Erinnerung hab ich
allerdings an meinen 19. Geburtstag, an dem
meine Eltern extra nach Heidelberg kamen und
ich von nichts wusste. So schön allein und weit weg von den Eltern zu sein
auch ist, an meinem Geburtstag habe ich sie eben nicht missen wollen!
Deborah Kram
Die schönste Erinnerung an mein erstes Semester ist das erste gemeinsame Abendessen
mit „neuen“ Freunden: Jeder hat etwas mitgebracht, man hat zusammen gekocht, gelacht
und sich besser kennengelernt. Der Abend war
richtig schön und wird mir noch lange in Erinnerung bleiben, auch wenn noch viele ähnliche
Abende gefolgt sind. Am nächsten Tage habe
ich mich gleich viel mehr zu Hause gefühlt in der
neuen Stadt.
Nadine Hillenbrand
Meine Wohnung glich anfangs einem Schlachtfeld – weder Heizung noch Warmwasser, dafür
Bauschutt und Gerüste. Als eine Freundin davon
erfuhr, lud sie mich, trotz Umzugsstress, spontan
ein. Der Fußboden war mein Bett und Nudeln mit
Tomatensoße unser Standardgericht, zusammen
erlebten wir eine unvergessliche Erstiwoche.
Elisabeth Richter
Ich erinnere mich, dass ich beim ersten Kennenlernen einer Gruppe von Studis aus meinem
Semester wahnsinnig aufgeregt war. Dann kam
ich mit zwei nett aussehenden, gar nicht beängstigend wirkenden Mädels ins Plaudern – und
zwar natürlich, während des Cocktailschlürfens.
Warum das mein bestes Erlebnis war? Die zwei
gehören nach drei Jahren immer noch zu meinen
besten Freunden. Und waren damals genauso
zittrig wie ich.
Claire Müller
Eigentlich ist das gesamte Semester meine
schönste Erinnerung. Vermutlich verkläre ich es
im Nachhinein, aber alles war so neu und spannend, dass die eintönigste Vorlesung aufregend
schien, und man hat so viele nette Leute kennengelernt, dass man konstant auf Achse war.
Außerdem habe ich seither nie wieder so viel
Zeit herumalbernd in Cafés verbracht! Irgendwann zwischendurch muss ich auch ziemlich
viel gelernt haben – aber das habe ich natürlich erfolgreich verdrängt.

Alle Infos auch unter

www.studentenwerk-heidelberg.de
oder info@stw.uni-heidelberg.de

