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02_einstieg

So erreichen Sie uns...

www.studentenwerk-heidelberg.de

Studentenwerk Heidelberg
Marstallhof 1

69117 Heidelberg

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 A328
Mi 19.03., 26.03..2014
Mi 02.04., 09.04., 16.04., 23.04., 30.04.2014
Mi 07.05., 14.05., 21.05., 28.05.2014
Mi 04.06., 18.06., 25.06.2014 
Mi 02.07.2014

Studienkredite

Marstallhof 3
69117 Heidelberg:
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
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

Online-Beratung:

www.pbsonline-heidelberg.de

Wir sind für Sie da...
Ihre Ansprechpartner:

Peter Helmcke
foe@stw.uni-heidelberg.de

06221.54 54 04

Studienfinanzierung

Diplom-Psychologin
Julia Aghotor
www.pbsonline-heidelberg.de

Online-Beratung der PBS

Arnold Neveling
hg@stw.uni-heidelberg.de

06221.54 40 04

Hochschulgastronomie

Irene Schumann
Allgemeine Informationen
wohnen@stw.uni-heidelberg.de

06221.54 27 06

Wohnen

PSYCHOSOZIALE BERATUNG FÜR 

STUDIERENDE

AM CAMPUS BAD MERGENTHEIM

Alle Infos auf:

www.studentenwerk-heidelberg.de

Ab 01.04.2014!
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„Liebe Studierende, 

nachdem Sie die Ferien zum Lernen oder 
Arbeiten genutzt haben und sich hoffent-
lich von den anstrengenden Seiten des 
Hochschulalltags in der Frühlingssonne 
erholen konnten, starten Sie mit neuen 
Kräften in den Sommer. Klausuren und 
Referate, Lesen und Lernen stehen wieder 
auf dem Plan, doch das Studentenwerk 
wird mit verschiedenen Angeboten für 
Abwechslung und Pausen zum Durchatmen 
sorgen. 

Allen Studienanfängern verrät ein Blick ins 
Heft mehr über das Studentenleben, die 
kulinarischen Angebote der Restaurants 
und Möglichkeiten der Studienfinanzie-
rung!

Ich wünsche Ihnen alles Gute für den neuen 
Studienabschnitt!“ 

Ulrike Leiblein

Geschäftsführerin Studentenwerk Heidelberg
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Das Facility Management steht niemals still und ist stets mit Planen und 
Bauen beschäftigt. Hier werden neue Anlagen konzipiert und alte mo-
dernisiert und renoviert. 

Bereits im letzten Jahr kamen 13 neue Zimmer im Wohnheim im frü-
heren Kurklinikum dazu. Nun gibt es mittlerweile 35 Wohneinheiten. 
Hier wohnt ihr mitten im Schlosspark und nur wenige Minuten von der 
Hochschule entfernt. Die frei gewordenen Wohnungen wurden vom Stu-
dentenwerk renoviert und stehen nun für Studis für eine Miete von 150 
bis 215 Euro zur Verfügung. Ihr müsst die Zimmer zwar für ein volles 
Semester anmieten, könnt diese jedoch in eurer Praxisphase unter-
vermieten. Nähere Informationen dazu es gibt es bei Hans Kegel unter 
06221.54 26 61 oder per Mail an hans.kegel@stw.uni-heidelberg.de. 

Aber auch auf dem privaten Wohnungsmarkt gibt es genug Angebo-
te. Schaut euch einfach mal auf der Online-Zimmerbörse unter www.
dhbw-mosbach.de/no_cache/campus-bad-mergentheim/studium-in-
bad-mergentheim/wohnen/zimmerboerse.html um; vielleicht ist etwas 
Passendes dabei. ( jwa) 

Ab dem ersten April ist es 
soweit: Die Psychosoziale 
Beratung für Studierende 
startet eine Kooperation 
mit dem Psychothera-
peutischen Zentrum in 
Bad Mergentheim. Diese 
Maßnahme dient dazu, 
Studierende noch besser 
zu betreuen und ihnen im 

Bedarfsfall den Zugang zu Spezialisten zu erleichtern, denn einige Rat-
suchende nehmen auch nach der Beratung bei der PBS gerne weiterhin 
therapeutische Maßnahmen, unter anderem zur Stressbewältigung oder 
bei Prüfungsangst, in Anspruch. Alle weiteren Informationen, wie Ort der 
Beratung, Kontaktaufnahme und eine Erläuterung über das Verfahren, 
werden schon bald auf Flyern, auf der Website und via Facebook kom-
muniziert. (ari) 

Neues aus dem WohnheimNeue Allianz gegen Probleme

Mitten im Prüfungsstress, der BAföG-Antrag ist noch nicht ausgefüllt, der 
Vermieter hat gekündigt und alles wächst einem über den Kopf. Dieses 
Gefühl kennen viele Studis nur zu gut; schließlich kommen mit Beginn 
des Studiums nicht nur die lang ersehnte Unabhängigkeit und neue 
Freiheiten auf euch zu, sondern auch neue Aufgaben und damit auch 
neue Verantwortung und Herausforderungen. Damit ihr die vielen 
großen und kleinen Hürden während des Studiums erfolgreich 
meistern könnt, gibt das Studentenwerk zahlreiche Hilfestel-
lungen.

Wenn der Kopf raucht und euch Stress rund ums Studium 
oder private Sorgen wie Streit mit dem Freund oder der Familie 
plagen, könnt ihr euch an die PBS (Psychosoziale Beratung für 
Studierende) wenden und ab 1. April einen Termin bei Susan 
Knecht per E-Mail oder telefonisch vereinbaren.

Neben der Möglichkeit eines persönlichen Termins könnt 
ihr auch die Online-Beratung in Anspruch nehmen; hierzu 

müsst ihr euch nur auf www.pbsonline-heidelberg.de mit eurem Benut-
zernamen und einem Passwort einloggen und könnt dann eine E-Mail mit 
eurem Anliegen an die Beratungsstelle schicken. Eure Frage wird dann 

anonym und so bald wie möglich beantwortet. 
Aber auch ein leerer Geldbeutel und das Gefühl, nicht genug Geld 

zu haben, um die permanent anfallenden Kosten zu tragen, kann 
zu einer psychischen Belastung werden. Bei solchen finanziellen 

Sorgen könnt ihr euch an die Hotline der Studienfinanzierung 
des Studentenwerks wenden. Diese erreicht ihr montags bis 
freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr unter 06221.54 54 04.

Neben den größeren Sorgen eines Studis geht es auch 
manchmal darum, mit kleinem Budget und wenig Zeit an mög-
lichst leckeres Essen zu kommen. Deswegen gibt es in Bad 
Mergentheim eine Kooperation mit ausgewählten Gaststätten: 
Gegen die Vorlage von Essensmarken bekommt ihr eine leckere 
Mahlzeit für nur 2,50 Euro. (kra) 

Das Studentenwerk hilft, egal wo der Schuh drückt

Das Wort „Karibu“ 
kommt aus dem Afrika-
nischen und bedeutet 
„Willkommen“ und steht 
damit auch für das Mot-
to des Chors – Weltof-
fenheit und kulturelle 
Vielfalt. 

Seit mehr als 15 Jah-
ren ist der Chor unter 
der Leitung von Axel 
Bähr, Mus i k l e h re r  am 
Deutschorden-Gymna-
sium, eine feste Größe 

der Chormusik in der Main-Tauber-Region. Das Motto des Chors 
spiegelt sich auch in seinem musikalischen Repertoire wider: Inter-

Karibu – der weltoffene Chor in Bad Mergentheim

Der Karibu-Chor freut sich über neue 

Sängerinnen und Sänger

nationale Folklore und afrikanische Lieder gehören genauso zum Pro-
gramm wie Jazz- und Popinterpretationen. Die Lieder werden in der 
jeweiligen Landessprache interpretiert. Der Chor besteht aus ca. 50 
Mitgliedern von Jung bis Alt und freut sich immer über Neuzuwachs. 
Einzige Teilnahmebedingung: Freude am Singen – etwas Chorerfah-
rung ist natürlich hilfreich! Mehr Infos zum Chor findet ihr unter www.
karibu-chor.de.

Interessierte können sich den Chor auch schon bald live anhören. 
Die Abschlusskonzerte sind am 5. April um 19.00 Uhr in der evange-
lischen Kirche in Niederstetten und am 6. April um 10.30 Uhr in der 
Wandelhalle in Bad Mergentheim. In diesem Jahr gibt es noch einige 
besondere Events. Am 2. Mai könnt ihr ebenfalls in der Wandelhalle 
ein „Bouquet de Chansons“ genießen, das zusammen mit dem Chor 
„La Claire Fontaine“ aus der Partnerstadt Digne-les-Bains präsentiert 
wird. Wer mitmachen möchte, kann den Chorleiter gerne direkt im 
Anschluss an die Konzerte ansprechen. (stb) 
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Peter Helmcke ist schon seit mehr 
als vierzig Jahren für die Abteilung 
Studienfinanzierung tätig, zunächst 
als Sachbearbeiter, dann als Grup-
penleiter und zuletzt als stellvertre-
tender Abteilungsleiter. Im vergan-
genen Oktober hat Herr Helmcke 
die Leitung der Abteilung Studien-
finanzierung übernommen. 

 »Guten Tag, Herr Helmcke. Zu-
erst würde uns interessieren, 
was eigentlich Ihre Aufgaben 
als Abteilungsleiter sind? 

Für die Studierenden bin ich grund-
sätzlich Ansprechpartner, wenn 
diese unzufrieden sind, sich be-
schweren möchten oder sich un-

gerecht behandelt fühlen. Zu meinen Aufgaben gehört auch die Be-
sprechung mit den Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern und von Zeit 
zu Zeit mit der gesamten Abteilung. Nicht außer Acht zu lassen ist die 
Verwaltungstätigkeit, wie zum Beispiel Statistiken, Kommunikation mit 
der Geschäftsführerin und dem zuständigen Ministerium in Stuttgart. In 
erster Linie bin ich aber Ansprechpartner für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Abteilung Studienfinanzierung, um in schwierigen Fällen 
Entscheidungshilfe zu leisten.

 » Wie kann denn zum Beispiel so ein schwieriger Fall aussehen? 
So ein schwieriger Fall liegt beispielsweise vor, wenn es um die Verlänge-
rung der maximalen Förderungszeit geht. Solche Grundentscheidungen 
können nicht vom Sachbearbeiter alleine gefällt werden. In Ausnahme-
fällen ist das nämlich schon möglich, wenn zum Beispiel gesundheitli-
che Gründe vorliegen. Schwierige Fälle sind Überschreitungen wegen 
Erkrankung um mehr als etwa zwei Semester oder bei Studienbeginn 

Campus MGH trifft… Peter Helmcke
Überschreitung der Altersgrenze von 30 Jahren oder Fachwechsel nach 
mehr als drei Semestern.

 » Sie sind ja nun schon sehr lange beim Studentenwerk. Welche 
Veränderungen hat es in dieser Zeit gegeben? 

Seit meinem Eintritt ins Studentenwerk Heidelberg – im November 
1973 – haben sich viele Dinge in unserer Abteilung verändert. Das betrifft 
vor allem die Antragsbearbeitung, die sich über die Jahrzehnte immer 
weiter modernisiert hat: von der ausschließlichen Bearbeitung von An-
trägen auf Papier über die elektronische Datenerfassung auf Disketten 
bis hin zur Entwicklung eines speziellen Programms zur Antragsbearbei-
tung. Seit Sommer 2013 wird diese mit dem Verfahren „BAföG/Dialog 
21“, welches noch immer in den Kinderschuhen steckt, durchgeführt. 
Das Ziel für die Zukunft ist jedoch eine elektronische Antragstellung. Es 
gibt immer etwas zu verbessern, zum Beispiel, dass die Förderung für 
die Studierenden schneller ausgezahlt wird. 

 » Worin sehen Sie die wichtigste Aufgabe Ihrer Abteilung? 
Die wichtigste Aufgabe der Abteilung Studienfinanzierung ist es, dafür 
Sorge zu tragen, dass möglichst viele Studierende eine finanzielle För-
derung erhalten. Wir verstehen uns selbst als Amt für Ausbildungsför-
derung und meinen damit, dass wir nicht nur ein Amt sind, sondern 
Studienbegleiter. Wir suchen Lösungen und Möglichkeiten, jemanden 
zu fördern. Wenn nicht über BAföG, dann eben anders – über KfW-
Studienkredite, Bildungskredite oder Bürgschaftsdarlehen. Damit wir 
helfen können, müssen die Studierenden aber auch zu uns kommen 
und ihr Problem ansprechen. Uns ist der persönliche Kontakt zu den 
Studierenden besonders wichtig. Deswegen kommen wir regelmäßig 
nach Heilbronn und bieten Sprechstunden an.

 » Macht Ihnen Ihre Arbeit Spaß?
Meine Arbeit mache ich jeden Tag auf Neue gerne. Das Gefühl, jungen 
Menschen helfen zu können, motiviert immer wieder von Neuem.
 » Herr Helmcke, vielen Dank für das Gespräch! (stb) 

Peter Helmcke
Abteilungsleiter Studienfinanzierung

Vorsicht bei falschen Angaben!
Mogeln beim BAföG-Antrag zahlt sich nicht aus
„So wichtig wird es schon nicht sein, wenn ich irgendwo noch ein Spar-
buch mit ein paar hundert Euro mehr habe,“ könnte man beim Erst-
antrag fürs BAföG denken. Ist es aber doch. Die Förderung nach dem 
BAföG ist wie Hartz IV eine Sozialleistung. Deshalb bekommt ein Studie-
render nur dann eine Förderung, wenn sein Einkommen und das seiner 
Eltern gering ist. Auch das Vermögen der Studierenden darf 5.200 Euro 
nicht überschreiten; sonst wird es auf die Förderleistung angerechnet 
und der Förderbetrag entsprechend verringert. Zwar sind die Fälle von 
BAföG-Betrug laut dem Wissenschaftsministerium in den letzten Jah-
ren zurückgegangen. Doch leider gibt es immer noch genug Fälle, bei 
denen Studierende – bewusst oder unbewusst – falsche Angaben beim 
Ausfüllen des BAföG-Antrages machen.

Um solche Falschangaben aufzudecken, findet seit etwa zehn Jah-
ren ein so genannter Vermögensdatenabgleich zwischen den Finanz-
behörden der Länder und dem Bundeszentralamt für Steuern statt. Je-
des Jahr werden bei ca. 500 Studierenden in Baden-Württemberg bei 
diesem Abgleich Unregelmäßigkeiten, also nicht angegebene Vermö-
genswerte (wie z. B. Bausparvermögen, Sparguthaben, Aktien usw.) 
festgestellt. Peter Helmcke, Leiter der Abteilung Studienfinanzierung 
des Studentenwerks Heidelberg, merkt dazu an: „In allen Förderungs-
fällen, in denen es zu einer Rückforderung von Ausbildungsförderung 
kommt, wurden die Studentenwerke durch das zuständige Ministerium 

angewiesen, jeden Fall der Staatsanwaltschaft zur strafrechtlichen Be-
wertung vorzulegen. Die Sachbearbeiter der Förderungsabteilungen 
haben hierbei keinen Ermessensspielraum.“ Was für eine Strafe ver-
hängt wird, ist hauptsächlich abhängig von der Höhe des zu Unrecht 
erlangten BAföG-Betrages, die Länge der BAföG-Bezugsdauer, die 
Beweggründe für die Falschangaben sowie Vorstrafen. Nicht immer 
kommt es auch bis zur Gerichtsverhandlung. Wenn die festgestellte 
Schuld als gering angesehen wird und der entstandene Schadens-
betrag nicht allzu groß ist, dann gibt es Möglichkeiten, das Verfahren 
wieder einzustellen. In den meisten Fällen werden falsche Angaben 
nur aus Unwissenheit oder Flüchtigkeit gemacht. Dann sind eventuell 
nur eine Rückzahlung und Geldstrafe fällig. Doch Anwaltskosten fallen 
auch hier an. Bei Schadensbeträgen, die 5.000 Euro weit übersteigen, 
ist eine Einstellung nur noch schwer bis gar nicht mehr möglich. Dann 
kann es zu Geldstrafen von über 90 Tagessätzen oder Freiheitsstrafen 
von über drei Monaten kommen, die ins Führungszeugnis eingetragen 
werden. Jedoch sind auch Strafen unterhalb dieser Grenze proble-
matisch für all diejenigen Studierenden, die eine Karriere im Staats-
dienst, z. B. als Lehrer, anstreben, da der künftige Dienstherr diese im 
Bundeszentralregister einsehen kann. Eintragungen werden nach drei 
Jahren aus dem Führungszeugnis und erst nach fünf Jahren aus dem 
Bundeszentralregister gelöscht. (stb) 



Schlosscafé
Täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr hat das Schlosscafé in der Altstadt vor 
dem Deutschordensschloss für euch geöffnet. Das Café blickt bereits auf 
eine 80 Jahre währende Geschichte zurück und bietet euch nicht nur eine 
gemütliche Atmosphäre im Innenraum, sondern mit 120 Außensitzplätzen 
außerdem die Möglichkeit, das Sommerwetter draußen zu genießen.

Bereits zum Frühstück seid ihr im Schlosscafé am richtigen Ort und 
habt mit dem abwechslungsreichen Frühstücksangebot mit vielen Extras 
sicherlich einen guten Start in den Tag. Auch sorgen die Vorspeisen, Sa-
late und Gerichte aus aller Welt ebenso für kulinarische Abwechslung wie 
es die zwei täglich wechselnden Tagesgerichte vermögen.

Und natürlich findet ihr, wie es sich für ein Café gehört, auch eine um-
fangreiche Auswahl an Kuchen, Eiscreme und Desserts sowie die pas-
senden Kaffeespezialitäten dazu. Darüber hinaus bietet die Getränkekar-
te natürlich auch für den Tagesabschluss kühle Bierspezialitäten, erlesene 
Weine oder andere heiße und kalte Erfrischungen.

Ristorante Pomodoro e Basilico
Auch die Liebhaber der italienischen Küche müssen in Bad Mergentheim 
nicht hungern: Im Ristorante Pomodoro e Basilico im Bahnhof 1 seid ihr 
herzlich willkommen und findet in der reichhaltigen Auswahl an Pasta, 
Pizza, Fisch- und Fleischgerichten sicherlich auch eure Lieblingsspeise. 
Die Pizza kommt übrigens frisch aus dem Holzofen und ihr könnt außer-
dem Nudelsorten mit Pastasaucen nach eigenem Belieben kombinieren. 
Das italienische Ristorante bietet euch zudem nicht nur einen gemütli-
chen Innenraum, sondern gerade im Sommer lockt der Biergarten zum 
Schlemmen im Freien.

fineDelikat (Mittelstandszentrum)
Seit Februar 2014 kümmert sich auch fineDelikat um das leibliche Wohl 
der Studis in Bad Mergentheim. Auch hier könnt ihr eine frische und ab-

Kulinarisches Angebot in Bad Mergentheim

wechslungsreiche Küche genießen. Täglich habt ihr die Auswahl zwi-
schen zwei Hauptgerichten. Außerdem bietet fineDelikat sowohl Suppen 
als auch Salate als Vorspeisen an, und für die Liebhaber der Süßspeisen 
kann das Menü natürlich immer mit einem leckeren Dessert abgerundet 
werden.

Brauereigasthof Klotzbücher
Im Brauereigasthof Klotzbücher in der Boxberger Straße 6 könnt ihr in 
uriger, gemütlicher Atmosphäre die deutsche Küche genießen. Auf der 
ausgewählten Karte finden Vegetarier nicht nur unter den Salaten eine 
Alternative. 

Zum wilden Mann
Im Reichengässle 6 findet ihr last but not least den Gasthof Zum wilden 
Mann, in dem ihr als Studis auch gerne einkehren könnt, um euch für die 
weiteren Studien zu stärken. (elm) 

06_mahlzeit

„Schlosscafé“

„Wilder Mann“

Die aktuellen Speisepläne der Gaststätten findet ihr hier:

März - September 2014 | Speisepläne
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Über den Tellerrand hinaus

Techniker in Bad Mergentheim

Go for GLACIP

Duales Studium Innovations- und Produktmanagement 

Während des Studiums hat man häufig keine Zeit, auch andere Ver-
anstaltungen zu besuchen. Die eigenen Studien beanspruchen alle 
Zeit. Wie soll man da über den Tellerrand hinausblicken? Im Rahmen 
des Studium generale soll Studis dies ermöglicht werden. Hier werden 
Themen angeboten, die interessant und eine sinnvolle Ergänzung zum 
Studieninhalt sind. So hielt zuletzt im Januar Heribert Rohrbeck, CEO 
der Bürkert Gruppe, einen Vortrag zum Thema „Hierarchische Macht-
verhältnisse“. Hier erzählte er von seinen Erfahrungen im Berufsleben 

Bereits drei Mal wurden im Zuge von GLACIP (German Language and 
Culture Immersion Program) Studierenden aus den USA, genauer von 
der University of North Florida, emfangen. Dieser Austauch ist Teil ei-
nes Programmes, das Erweiterung des kulturellen und des sprachlichen 
Erfahrungsschatzes dient, denn das Beherrschen einer oder mehrerer 
Fremdsprachen ist vor allem für Studis des International Business, der 
Kriminologie und der Krankenpflege von Bedeutung. Studierende aus 
Florida belegen hierfür zunächst drei Intensivkurse in Deutsch, um ein 
Grundverständnis der Sprache zu erhalten, und dann geht es für drei 
Monate nach Deutschland – zum Studieren auf Deutsch. Natürlich lässt 
man sie dort nicht allein. Studis vom Campus erhalten die Möglichkeit, 
im Buddy-Programm einen der neu angekommenen Studenten unter 
die Fittiche zu nehmen. Gemeinsame Aktionen wie ein Bowlingabend 
oder Gemeinschaftskochen sind dabei die ideale Gelegenheit, sich ein 
wenig zu beschnuppern. Mit einem vorlesungsfreien Freitag wird den 

Die DHBW in Bad Mergentheim begrüßt 53 Studierende im neuen Stu-
diengang Wirtschaftsingenieurwesen. Neben den beiden bereits be-
stehenden Studiengängen Gesundheitsmanagement und International 
Business gibt es mit dem neuen Studiengang nun auch eine stärkere 
technische Ausrichtung an der DHBW.  

Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen besteht aus zwei mögli-
chen Studienrichtungen, zum einen „Internationales Vertriebsmanage-
ment“ (IVM) und zum anderen „Innovations- und Produktmanagement“ 
(IPM), das bis Herbst etabliert werden soll. Im Wirtschaftsingenieurwe-
sen werden naturwissenschaftlich-technische Elemente mit wirtschafts- 
und rechtswissenschaftlichen Inhalten kombiniert.

Studis besuchen in den ersten zwei Jahren Grundlagenkurse in 

Im Zeitalter der Globalisierung muss sich nahezu jedes Unternehmen in 
einem nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld positionieren. 
Für den Erfolg werden Mitarbeiter gesucht, die in der Lage sind, Trends 
zu identifizieren und Produkte am Markt gewinnbringend einzuführen 
und zu begleiten. Das nötige Know-how wird Studierenden in der neuen 
Studienrichtung Innovations- und Produktmanagement (IPM) im Stu-
diengang Wirtschaftsingenieurswesen (WIW) der Dualen Hochschule 
Mosbach vermittelt. Ab Oktober 2014 können Studierende am Campus 
Bad Mergentheim erstmals diesen Schwerpunkt wählen. Der Studien-
gang besteht wie alle an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
aus theoretischen Studiensemestern, die sich mit etwa zwölfwöchigen 
Praxisphasen in Ausbildungsbetrieben abwechseln. Berufliche Per-
spektiven für Absolventen dieser Fachrichtung ergeben sich an allen 
technisch-wirtschaftlichen Schnittstellen wie Innovationsmanagement, 
Produktmanagement, Technischem Management, Projektmanagement 
oder dem Technischen Vertrieb. 

In den ersten vier Semestern werden technische und betriebswirt-
schaftliche Grundlagen vermittelt. Ihre technischen Fertigkeiten erpro-
ben die angehenden Ingenieure in praktischen Übungen in neu einge-
richteten Laboren, die beispielsweise über einen 3D-Drucker verfügen. 
Wirtschaftswissenschaftliche Inhalte vertiefen die Studierenden in pra-
xisrelevanten Fallstudien und Planspielen. In den letzten beiden Semes-
tern liegt der Schwerpunkt auf den interdisziplinären Gebieten. Hierzu 
gehören unter anderem Innovations- und Produktmanagement, Kom-
plexitätsmanagement oder vernetztes Denken. Über das ganze Studi-
um wird die Ausbildung sprachlicher und interkultureller Kompetenzen 
intensiv gefördert. Maßnahmen wie die Zusatzvorlesung Technisches 
Englisch, verschiedene englischsprachige Vorlesungen von ausländi-
schen Dozenten sowie ein fakultatives Auslandssemester helfen den 
Studierenden, sich souverän auf internationalem Parkett zu bewegen. 
Nach drei Jahren schließt das Studium mit dem akademischen Grad 
Bachelor of Engineering ab. (ika) 

und erläuterte, dass vor allem in modernen Unternehmen eben solche 
hierarchischen Machtverhältnisse längst der Vergangenheit angehören 
und welche Strukturen sinnvoller wären.

Aber auch in diesem Monat soll Studis wieder der Blick über den 
Tellerrand ermöglicht werden. So referiert im Mai Rainer Hundsdörfer, 
Geschäftsführer von ebmpapst, und will so den Studis neue Einblicke 
ermöglichen. Das genaue Thema und den Termin findet ihr auf www.
dhbw-mosbach.de/campus-bad-mergentheim/news.html. ( jwa) 

Elektro- und Informationstechnik, Mathematik und Allgemeiner Be-
triebswirtschaftslehre. Erst im dritten Jahr folgt die Spezialisierung 
auf IPM oder IVM. Die Studentinnen und Studenten werden somit 
auch viel Zeit im Labor verbringen, damit die Theorie praktisch an-
gewendet werden kann. Dazu profitieren sie von englischsprachigen 
Fachvorlesungen, regelmäßig referierenden internationalen Gastdo-
zenten und möglichen Auslandssemestern an verschiedenen Part-
neruniversitäten. 

Der neue Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen bietet neue Ansatz-
punkte zur angewandten Forschung in Bad Mergentheim, unterstützt 
zudem dessen nachhaltige Entwicklung und erhöht die Attraktivität der 
DHBW. (jwa) 

Austauschstudis die Möglichkeit geboten, sich Land und Leute auf ei-
gene Faust anzuschauen und ihr Deutsch abseits vom Hochschulalltag 
an der Uni auszuprobieren. Aber auch Gruppenausflüge, unter anderem 
nach Würzburg, Frankfurt oder zum Rosenmontagsumzug in Assam-
stadt, stehen auf dem Programm. 

Der Austausch funktioniert natürlich in beide Richtungen. Studie-
rende von der DHBW besuchen im selben Zeitraum die UNF Jack-
sonville, einerseits um ihr Englisch zu vertiefen, andererseits um die 
Kultur des Landes kennen zu lernen. Dieses Angebot wird in rege 
genutzt – 189 Studentinnen und Studenten der DHBW sind aktuell im 
Ausland, 61 davon studieren International Business. Nicht nur Florida 
ist dabei ein beliebtes Reiseziel, auch Singapur und  Mexiko erfreuen 
sich wachsender Beliebtheit. Seit 2012 stehen auch China und Chile 
zur Auswahl und das Programm für Florida wurde sogar erweitert. 
(may)
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When it’s cold, grey and rainy outside as it so-
metimes is in January – don’t you feel like killing 
yourself, just a little? If you do but didn’t commit 
to it yet, you are in the perfect position to perfectly 
relate to the four protagonists of this crazy, funny, 
and sometimes even wise piece of writing by Nick 
Hornby. But even if you’re not feeling suicidal, the 
book’s still a very enjoyable read. 

Imagine this: New Year’s Eve in London. The 
top of a very high building. Four strangers meet 
by chance, who couldn’t be more different from 

one another. There’s the frustrated, unaccomplished American wanna-
be rock star JJ, the disgraced TV presenter Martin nobody wants to 
know any more, the teenage girl Jess with dead big sister issues and the 
50 year old single mum Maureen burdened with a severely disabled son 
she has had to care for 24/7. 

Yet, they actually have one thing in common: they came up there to 
take a leap from said building and end their life. But it’s rather hard to 
jump when you’ve got an audience behind you waiting for their turn. 
Some swearwords and some pieces of greasy pizza later, these four 
strangers become allies. How and why? Not one of them really knows. 
Their goal? Trying to find enough reason to carry on living within the next 
six weeks until Valentine’s Day or commit suicide eventually. Is the rest 
of the story worth reading? Definitely! 

You’re asking, why this review was written in English? Well, der!! This 
book is one of the few exceptions where a lot of the book’s humour is 
based on the characteristic speech styles of its protagonists. Unfortuna-
tely, a lot of this is lost in translation. Also, from an educational point of 
view, there’s no better or more entertaining way to learn a lot of fancy, 
typically British slang and swear words than reading this book in its ori-
ginal language, tosser. (stb) 

Nick Hornby :
A Long Way Down

Buchtipp der Redaktion

Den Klassiker der amerikanischen Litera-
tur „Der große Gatsby“ lernten viele erst 
durch die Verfilmung von Baz Luhrmann 
mit Leonardo DiCaprio in der Titelrolle in 
den Kinos kennen. Doch die wenigsten 
haben das gepriesene Meisterwerk ge-
lesen. 

Im schillernden New York der Goldenen 
Zwanziger spielt sich das laute Leben mit 
dem Streben nach Glück, dem großen 
Geld und dem amerikanischen Traum ab. 
„Der große Gatsby“, um den sich viele 
Geheimnisse ranken, lebt in einem gro-
ßen, palastartigen Haus am Meer, und 
jeden Samstag werden die Pforten seines 

Anwesens für große Partys mit Alkohol, Tanz und Zigaretten geöffnet. 
Doch das ganze Geld, die vermeintlich vielen Freunde und freizügigen 
Feste machen Gatsby nicht zu einem glücklichen Mann. Wer ist der gro-
ße Gatsby? Woher kommt er? Und woher hat er das viele Geld? Nach 
und nach erschließt sich das Geheimnis Gatsbys. Der Gastgeber bleibt 
auf den eigenen Partys im Hintergrund, denn diese haben allein den 
Zweck, seine erste Liebe Daisy zurückzugewinnen, die mittlerweile aber 
verheiratet ist. Seinen romantischen Traum von einer gemeinsamen Zu-
kunft versucht er besessen wahr werden zu lassen. 

Der Roman bietet einen spannenden Einblick in die Zeit und die Men-
schen, die in den scheinbar glänzenden Goldenen Zwanzigern lebten. 
Die gewaltige Poesie der Sprache, die Atmosphäre und die empathi-
sche Darstellung der Gefühle ziehen den Leser in den Bann der Ge-
schichte. Die Frage, ob der amerikanische Traum wahr wird oder sich 
zu einem Alptraum entwickelt, beantwortet jede lesenswerte Seite des 
Klassikers. (ika) 

Francis Scott Fitzgerald:
Der große Gatsby

Buchtipp der Redaktion

Elysium Hangover 3
DVD-Tipp der Redaktion

Die Filme der 90er Jahre beschrieben Zukunftsvisionen der Jahrhun-
dertwende mit fliegenden Autos und Außerirdischen. Filme des neuen 
Jahrhunderts blicken fast 140 Jahre in die Zukunft. Der Science-Fiction-
Film „Elysium“ von Neill Blomkamp spielt im Jahre 2154. Themenschwer-
punkt sind nicht nur die Errungenschaften der Technik, auch wenn die-
se beeindruckend in Szene gesetzt werden, sondern die Kritik an der 
Zwei-Klassen-Gesellschaft. „Elysium“ kommt aus dem Griechischen 
und steht für „Insel der Seligen“, hier konkret für eine Raumstation. Es 
haben nur die Privilegierten und die Reichsten der Gesellschaft 
das Recht, dort zu leben, während die Erde überbe-
völkert ist und vor dem Abgrund steht. 
Neill Blomkamp ist bekannt für 
seine düsteren Visionen, wie er 
schon in „District 9“ bewies. In 
„Elysium“ sind Matt Damon als 
Erdenbewohner und Jodie Fos-
ter als Ministerin De-lacourt der 
Raumstation direkte Konkur-
renten; wer das Rennen macht, 
möchten wir euch natürlich 
noch nicht verraten! (may) 

Ausnahmsweise gibt es in der Handlung von „Hangover 3“, der letztes 
Jahr erst in die Kinos kam, keinen Junggesellenabschied. Trotzdem wird 
es wie immer chaotisch bis witzig. Diesmal geht es um das Verhältnis 
der Protagonisten zu Leslie Chow, der zu Beginn des Films aus einen 
thailändischen Gefängnis ausbricht. Das so genannte „Wolfsrudel“ wird 
daraufhin auf ihn angesetzt: Sie sollen Chow ausfindig machen. Dies 
gelingt ihnen nur über Alan, der trotz allem Kontakt zu Chow hatte. Der 

dritte Teil der „Hangover“-Trilogie findet ihren epischen Ab-
schluss, wie könnte es anders sein, in Las Vegas. Alle, 
die die Teile eins und zwei schon mochten, sollten die-

sen letzten Teil nicht verpassen, auch 
wenn man am Ende doch nicht 

so recht glauben mag, 
dass dies wirklich das Fi-
nale war. Vielleicht woll-
ten sich die Macher des 
Films nur ein Türchen 
offen halten, um eine 
Fortsetzung zu er-
möglichen. (may) 
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Was steht heute in der Mensa auf dem Speiseplan? 
Wann und wo ist nochmal die nächste BAföG-
Sprechstunde? Das Studentenwerk informiert im 
Internet nicht nur per Homepage, sondern bietet 
Informationen auch auf den wichtigsten sozialen 
Plattformen an. Wer die neuesten Informationen 
zu Beratungsangeboten, Mensa-Specials, Partys 
und sonstigen Veranstaltungen nicht verpassen will, 
kann sich jederzeit auch unterwegs erkundigen – ganz di-
rekt, schnell und praktisch auf dem eigenen Smartphone. Bereits seit 
2011 gibt es die Studentenwerk Heidelberg APP für iOS, Blackberry und 
Android mit regelmäßigen Updates, übrigens entwickelt in Kooperation 
mit dem Heilbronner Studenten Antonios Stergatos.

Seit März 2013 hat das Studentenwerk sogar eine eigene Seite auf 
Facebook. Hier könnt ihr über die Kommentarfunktion auch unkompli-
ziert Lob, Kritik und auch Fragen loswerden. Das Studentenwerk freut 
sich über eure Anregungen und natürlich auch über jedes „Like“. Kein 
Facebook? Kein Problem! Auch auf Twitter ist das Studentenwerk zu 
finden: Auch ohne eigenen Account sind die Nachrichten für jeden ein-
sehbar. Interessant für alle internationalen Studierenden: Hier findet ihr 
alle Neuigkeiten sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch.

Alle Meldungen des Studentenwerks findet ihr bei Twitter unter twit-
ter.com/StwHD bzw. twitter.com/StwHD_english und bei Facebook un-
ter www.facebook.com/studentenwerk.heidelberg. (stb)  

Voll vernetzt! 
Das Social-Media Studentenwerk

„hochschulenhoch3“ 
garantiert Spaß mal zwei

„hochschulenhoch3“ ist das Hoch-
schulportal für Studis der Region 
Heilbronn und Franken. Zukünftige 
Studierende können sich über das 
Portal schon einmal über die Region 
der Hochschule und die neue Heimat 
erkundigen und sich über die Studien-
gänge schlau machen. Auch für ältere 
Studis lohnt sich immer wieder der 
Blick in das Internetportal. Denn hier 
erfahrt ihr wann, wo und was los ist 
– die aktuellen Nachrichten bekommt 
ihr über „hochschulenhoch3“. Zu den 
Themen Wohnen, Freizeit und Nacht-

leben findet ihr hier die besten Tipps.
Doch das ist noch nicht alles. Das 2011 gegründete Hochschulportal, 

das sich an die Hochschule Heilbronn, die Duale Hochschule Baden-
Württemberg Mosbach und die German Graduate School richtet, unter-
stützt auch eure Projekte. Zusammen mit „hochschulenhoch3“ werden 
tolle Aktionen ins Leben gerufen, wie zum Beispiel der Science Slam, 
bei dem Wissenschaftler auf amüsante Art und in kreativer Weise über 
wissenschaftliche Themen referieren. Ähnlich wie beim Poetry Slam 
wird der Sieger über den lautesten Applaus ermittelt. 

Passend zum neuen Semester startet der „Kneipenabend³“. Die Fla-
vour-Bar lockt immer dienstags mit günstigen Studipreisen. Na, neuen 
Treffpunkt gefunden? Dies wird nicht die einzige Besonderheit bleiben. 
Zum Sommersemester startet außerdem das Projekt „hoch3 Campus-
lauf“, bei dem alle Teilnehmer innerhalb von fünf Kilometern mit Farbpul-
ver beworfen werden. Bei dem Farbenlauf am 5. Juni steht der Spaß an 
erster Stelle. Der Startschuss fällt um 19.00 Uhr und von da an heißt es 
Laufen und Party. (nah) 

Portalmanager Tobias Wieland

Ihr seid tierlieb und hundebegeistert? Eure 
Wohnung ist zu klein oder Haustiere sind so-
gar verboten? Dann ist Gassi-Gassi.de genau 
richtig für euch. Gassi-Gassi.de ist eine kos-
tenlose Vermittlungsplattform für Hundelieb-
haber. Ihr gebt auf der Startseite einfach die 
Postleitzahl eurer Heimat ein, und schon seht 
ihr verschiedene Leute, die einen Hundesit-
ter suchen. Um genauere Informationen über 
Hund und Herrchen einzuholen, müsst ihr 

euch allerdings registrieren, denn nur so erhaltet ihr die Kontaktdaten 
des Hundebesitzers. Dafür müsst ihr unter anderem eure Mailadresse, 
eure Postleitzahl und euren Namen angeben. Im nächsten Schritt wird 
euch ein Passwort zugeschickt. Danach habt ihr Zugriff auf alle Kon-
taktdaten und könnt dem Hundehalter eine Nachricht schreiben oder 
ihn anrufen. Meist seht ihr auf dem Profil auch eine Beschreibung des 
Tieres oder andere Anmerkungen. Sollte momentan nicht das Passen-
de dabei sein, könnt auch ihr euch ein Profil erstellen, in dem ihr eure 
Gassizeiten und Preisvorstellungen angeben könnt. Betrieben wird die-
se Hundesitting-Suchmaschine von der Berliner Medizinredaktion multi 
MED vision. Zusätzlich findet ihr auf der Seite nützliche Tipps rund um 
das Thema Hund. Viel Spaß beim Gassigehen wünscht euch die Cam-
pus-Redaktion. (nah) 

VERLINKT

Auf den Hund gekommen

Nachdem es nun über 30 Jahre keine Verfasste Studierendenschaft 
(VS) in Baden-Württemberg gab, führte sie die rot-grüne Regierung 
wieder ein. Eine VS stellt die gesetzlich geregelte Selbstverwaltung der 
Studierenden dar und vertritt die Interessen der Studentinnen und Stu-
denten gegenüber der Hochschule und deren Leitung. Vor der Wieder-
einführung hatten Studierende keine offizielle Stimme. Das Besondere 
an der VS ist ihre Eigenständig- und Rechtsfähigkeit. Im Klartext heißt 
das, dass sie selbst Verträge schließen und zum Beispiel mit den Ver-
kehrsbetrieben direkt über das Semesterticket verhandeln kann. Dazu 
besitzt die VS ein politisches Mandat und kann sich somit besser für die 
Belange der Studis einsetzen und sich an die Öffentlichkeit wenden, um 
ihre Forderungen durchzusetzen. 

Die zentralen Organe der Studierendenschaft sind das Studierenden-
parlament als Legislative und der Allgemeine Studierendenausschuss 
(AStA), der für die Ausführung der „Gesetze“ zuständig ist. Auf dezen-
traler Ebene bewegt sich die Studierendenvertretung (StuV), dies gilt 
unter anderem auch für die DHBW Campus Heilbronn, Mosbach und 
Bad Mergentheim. Die einzelnen Bereichs- und Studiensprecher, die die 
offizielle StuV bilden, setzen sich für die Interessen der Studierenden an 
ihrer Fakultät ein.

Wenn es grundsätzliche Fragen zur Hochschule gibt, Probleme mit 
DozentInnen oder auch KommilitonInnen, die dringend der Schlichtung 
bedürfen, dürft ihr euch gerne an die StuV wenden. Wer Interesse da-
ran hat, das studentische Leben an seinem Standort zu verbessern, 
darf sich aktiv einbringen und an den wöchentlichen Sitzungen der StuV 
teilnehmen (mehr dazu auf www.stuv-mosbach.de/wir-ueber-uns.html).

Wenn ihr es euch ganz einfach machen wollt, dann findet ihr die StuV 
der DHBW Campus Bad Mergentheim auch auf Facebook. Dort werdet 
ihr über aktuelle Themen und Ereignisse, die euren Standort betreffen, 
informiert! (may) 

Auch du kannst etwas an deinem 
Campus verändern!
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Dauerklingeln oder Funkstille?
Ohne Handy, besonders ohne Smartphone, ist heute kaum 
mehr etwas möglich. Menschen, die telefonieren, texten, 
Mails checken, Musik hören oder einfach auf ihrem Handy 
rumspielen, wohin man sieht. Kaum einer geht mehr ohne 
sein Handy aus dem Haus. Die Campus-Redakteurinnen er-
zählen euch, wie ihr Handy sie begleitet und wie wichtig es 
ihrer Meinung nach in der heutigen Gesellschaft ist.

Nadine Hillenbrand
Smartphones sind gleichzeitig praktisch und 
nervig. Kostenlos über das Internet simsen und 
telefonieren oder schnell mal seine Mails check-
en, ist supi. Allerdings finde ich es unnötig, wie 
viel Zeit Menschen mit dem Handy verbringen. 
Mit Freunden unterwegs sein und ständig am 
Handy kleben, das geht gar nicht. Dass Smart-
phones schlecht für die Umwelt sind und kaum 
darüber gesprochen wird, finde ich ebenfalls 
nicht gut.

Deborah Kram
Natürlich ist es in erster Linie praktisch, wenn 
man einfach mal so seine E-Mails checken, bei 
Wikipedia etwas nachsehen oder sich verge-
wissern kann, dass man auf dem richtigen Weg 
ist. Deswegen habe ich mein Handy eigentlich 
immer dabei; gerade in einer größeren Runde 
fällt aber auf, dass immer mehr Leute (auch 
ich) mal verstohlen aufs Handy blicken, um zu 
sehen, ob es nicht doch eine neue WhatsApp-

Nachricht, E-Mail oder sonstige Info gibt. Das ist dann irgendwie scha-
de, zumal man die wirklich wichtigen Sachen ja nicht per E-Mail oder 
WhatsApp, sondern immer noch persönlich kommuniziert. Außerdem 
habe ich das Gefühl, dass man zur Unpünktlichkeit tendiert, weil man 
seiner Verabredung ganz unkompliziert sagen kann, dass es doch fünf 
Minuten später wird.

Angelika Mandzel
Ich besitze ein Smartphone und nutze es be-
sonders, um in Kontakt mit Freunden zu sein, 
um Musik zu hören, aber auch um unterwegs 
Mails zu empfangen und zu versenden. Und na-
türlich damit mich meine besorgte Mutter jeder-
zeit erreichen kann. Meiner Meinung nach kann 
das Handy mit den heutigen Funktionen den 
Alltag sehr erleichtern, doch dadurch erhält das 
Smartphone einen sehr hohen Stellenwert und 
macht abhängig. Das Handy ist überall dabei, beim Lernen, auf Partys 
und im Kino.

Stefanie Bulirsch
Meiner Meinung nach schreibt man Handys ei-
nen viel zu hohen Stellenwert zu. Ich habe zwar 
ein Handy, benutze es aber nicht als portables 
Entertainment-Center, sondern nur für kurze 
Telefonate und SMS. Sobald ich mich bei einer 
Verabredung befinde, ist mein Handy prinzipiell 
ausgeschaltet. Es passiert leider viel zu oft, dass 
man sich keine fünf Minuten ungestört unterhal-
ten kann. Ständig leuchtet, brummt oder piept 

bei anderen das Handy und es müssen Status-Updates gemacht, lus-
tige Bildchen herumgezeigt oder Nachrichten verschickt werden. Das 
nervt einfach nur!

Der gewünschte Teilnehmer 
ist derzeit nicht erreichbar

Wohin man auch sieht, überall sind Menschen 
mit ihren Handys beschäftigt: Ein stetiges Tip-
pen und Klingeln, Vibrieren und Rumspielen. Es 
ist wie eine Sucht. Ich bin auch so ein „Smart-
phone-Suchti“. Ich mache alles, also wirklich 
alles, mit meinem Handy. Telefonieren, SMS / 
WhatsApp schreiben, Facebook checken, im 
Internet surfen. Mein Handy ist Kalender, MP3-
Player, Wecker, Notizblock und Uhr in einem. 
Nicht zu vergessen die Kamera. Eine Woche 
ohne Smartphone? Eine Katastrophe! Wie soll 
ich das schaffen? Der erste Tag war schrecklich. 
Dauernd war ich in der Versuchung, das Handy 
doch wieder einzuschalten. Und ohne Uhr kam 
ich nicht nur dauernd zu spät, okay zu spät bin 
ich eh immer, sondern habe auch noch verschla-
fen.

Ein spontanes Treffen mit Freunden ausma-
chen? Gar nicht so einfach. Da ich nicht erreich-
bar war, hab ich halt 20 Minuten gewartet, bis 
meine Verabredung da war.

Aber am meisten habe ich mein Handy in 
langweiligen Kursen benötigt. Kein 9Gag oder 
Facebook, um mich durch die 90 Minuten zu 
bringen. Stattdessen Schiffe versenken! Aber es 
war ja nicht alles schlecht ohne Handy. Einfach 
mal nicht erreichbar zu sein, hat auch seine 
angenehmen Seiten. Keine nervigen Fragen, auf 
die ich antworten muss, keine nichtssagenden 
Nachrichten, einfach mal viel weniger Stress. 

Mein Resultat: Trotz Vorankündigung drei ver-
passte Anrufe, vier SMS, acht WhatsApp- und 
zwanzig Facebook-Nachrichten. Aber in Zukunft 
heißt es wohl öfter: Der gewünschte Teilnehmer 
ist derzeit nicht erreichbar. 

Jessica Walterscheid

Die Campus MGH-Autoren erzählen jedes
Semester abwechselnd aus ihrem Leben.



Bücher und mehr

>>> Bücher bestellen wir für Sie in der Regel über Nacht. Bestellungen bis 17.30 Uhr können am  
folgenden Tag ab 9.00 Uhr abgeholt werden. >>> Genauso schnell bestellen Sie über unseren Web-
shop: www.moritz-lux.de. Wir liefern portofrei oder Sie holen Ihre Bücher direkt bei uns ab. >>> Unsere 
Buchhandlung soll Treffpunkt sein. Genießen Sie die Atmosphäre in unserem Lichthof. >>> Wir haben 
Zeit für Sie und beraten Sie gerne. >>> Lassen Sie ihr Buch-Geschenk von uns verpacken - der Trick 
mit dem Knick! >>> Rund um die Uhr geöffnet: www.moritz-lux.de >>> Unbürokratischer Umtausch

Gänsmarkt 3
Bad Mergentheim  
Tel.: 07931/51088

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr: 9.00 bis 18.30 Uhr, 

Sa: 9.00 bis 16.00 Uhr

Moritz und

Lux

Bücher entdecken...



+ + + + Garantiert Spaß mal zwei mit hochschulenhoch3 + + + + Gassi-Gassi.de – die 
Vermittlungsplattform für Hundeliebhaber + + + + Voll vernetzt – Das Social – Media 
Studentenwerk + + + + Interview mit dem Abteilungsleiter Studienfinanzierung + + + +

Alle Infos auch unter
www.studentenwerk-heidelberg.de

oder info@stw.uni-heidelberg.de
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