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02/einstieg

So erreichen Sie uns ...

www.studierendenwerk-heidelberg.de

Studierendenwerk Heidelberg
Marstallhof 1
69117 Heidelberg

info@stw.uni-heidelberg.de (Allgemeines)
foe@stw.uni-heidelberg.de (Studienfinanzierung)
wohnen@stw.uni-heidelberg.de (Wohnheime)

www.studierendenwerk-heidelberg.de
www.facebook.com/studierendenwerk.heidelberg

Telefonische Beratung zur Studienfinanzierung:
BAföG: 06221 54-5404 (Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr)
Studienkredite: 06221 54-3734 (Mo - Fr 9.30 - 11.30 Uhr, 
Mi 12.30 - 15.30 Uhr)

Außenstelle in Heilbronn
Studierendenwohnheim Gustav-Berger-Haus
Max-Planck-Straße 31
74081 Heilbronn
Tel.: 07131 250315
E-Mail: elisabeth.cope@stw.uni-heidelberg.de

Sprechstunden:
Di 10.00 - 13.00 Uhr
Mi 14.00 - 17.00 Uhr

• Wohnheim-Infos und Anträge
• Beratung
• Mietvertragsangelegenheiten
• Anträge für Freitische und für den Darlehensfonds
 des Studierendenwerks Heidelberg
• Vordrucke für Schadensmeldungen für die 
 studentische Versicherung bei Diebstählen
 oder Unfällen
•  Anträge für die Krabbelkiste

BAföG-Sprechstunden:
Campus Heilbronn-Sontheim: 10.00 - 14.00 Uhr
Raum A328
Mi 18.03., 25.03.2015
Mi 01.04., 08.04., 15.04., 22.04., 29.04.2015
Mi 06.05., 13.05., 20.05.2015
Mi 03.06., 10.06., 17.06., 24.06.2015
Mi 01.07.2015

Campus Heilbronn-Am Europaplatz: 10.00 - 14.00 Uhr
Raum W727 (UG)
Mi 08.04., 13.05., 17.06.2015

Studienkredite, Stipendien und andere Darlehen:
Campus Heilbronn-Sontheim: 10.00 - 14.00 Uhr
Raum A328
Mi 01.04., 20.05., 01.07.2015

Psychosoziale Beratung für Studierende (PBS):
Robert-Bosch-Straße 3
74081 Heilbronn
Diplom-Psychologe Volker Kreß 
Tel.: 07131 504600
E-Mail: pbs.hn@stw.uni-heidelberg.de 
Sprechstunden:
Mo, Mi - Fr 8.00 - 12.00 Uhr

Online-Beratung:
www.pbsonline-heidelberg.de

Wir sind für Sie da ...
Ihre AnsprechpartnerInnen:

Studienfinanzierung
Peter Helmcke
foe@stw.uni-heidelberg.de

06221 54-5404

Online-Beratung der PBS
Diplom-Psychologin
Julia Aghotor
www.pbsonline-heidelberg.de

Hochschulgastronomie
Stefan Göbel
mensa.heilbronn@stw.uni-heidelberg.de

07131 253046

Wohnen
Elisabeth Cope
elisabeth.cope@stw.uni-heidelberg.de

07131 250315

Kinderkrippe KraKi
Marion Meurer
Beratung & Verträge

kitav@stw.uni-heidelberg.de

06221 54-3498

Exklusiv für alle Studenten der Hochschule 
Heilbronn, der DHBW Heilbronn, 
der Reinhold-Würth-Hochschule Künzelsau 
und am Campus Schwäbisch Hall.

Dumm gelaufen?

Semester-Ticket
Lieber clever 

fahren mit dem
Die Studentenbewegung lebt!

und Stadtbahn

Mobil mit Bus, Bahn

Psychosoziale Beratung
für Studierende (PBS)
Diplom-Psychologe
Volker Kreß
pbs.hn@stw.uni-heidelberg.de 
07131 504600
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Liebe Studentinnen und Studenten,

im neuen Semester heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich 
hoffe, Sie hatten in den vorlesungsfreien Wochen Gele-
genheit, sich zu erholen, um nun mit neuer Motivation 
in das sommerliche Semester zu starten. Für die anste-
henden Aufgaben und Herausforderungen Ihres Studiums 
wünsche ich Ihnen alles Gute. 

Natürlich steht Ihnen das Studierendenwerk auch in die-
sem Semester zur Seite. Unser Service für Sie beschränkt 
sich nicht auf das kulinarische Angebot; Sie können sich 
gerne bei persönlichen wie bei allgemeinen Fragen und 
Schwierigkeiten an unsere entsprechenden Ansprech-
partnerInnen wenden. Hierbei sei Ihnen ein kurzer Blick 
auf unsere Homepage wärmstens empfohlen; dort finden 
Sie grundlegende Informationen und natürlich die Kon-
taktdaten. Scheuen Sie sich also nicht, unser Beratungs-
angebot in Anspruch zu nehmen, um Unsicherheiten und 
Schwierigkeiten aus der Welt zu schaffen. 

Auf unserer Homepage finden Sie darüber hinaus auch 
einen Veranstaltungskalender, der vielleicht die ein oder 
andere interessante Anregung zur Freizeitgestaltung für 
Sie bereithält. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie auch 
während der Vorlesungszeit den Kopf freibekommen und 
so Kraft für die bevorstehenden Prüfungen und Arbeiten 
sammeln.

Alles Gute für das neue Semester wünscht
Ihre

Ulrike Leiblein
Geschäftsführerin des Studierendenwerks Heidelberg
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Nicht nur für die Kaffeekasse
Das Studium sei die schönste Zeit des Lebens, da solle man sich doch 
mal was gönnen. So zumindest dozieren wohlmeinende Großeltern, 
wenn sie zu Weihnachten einen Fünf-Euro-Schein zücken. So sehr 
man den ersten Punkt vielleicht noch bejaht, ist Punkt Zwei meist 
eine Herausforderung, denn ein Studium ist vor allem eines: teuer. 
Denn von Büchern bis Lebenshaltungskosten kommen Beträge auf 
einen zu, die die studentische Kaffeekasse über kurz oder lang doch 
überfordern. Die überdurchschnittliche Gehaltserwartung, die man 
für diese Investition schließlich haben könne, ist jedoch vor allem für 
Studierende aus finanziell nicht hervorragend gestellten Haushalten 
oder Nicht-Stipendiaten meist blanker Hohn. 

Wie man sein Studium letztendlich finanziert, ohne dabei so viel 
Zeit aufzuwenden, dass die Studienleistung darunter leidet, ist für 
Studienanfänger ein großes Fragezeichen. Dazu gibt es zwar keine 
Vorlesung, aber wenn man weiß, wo und wie zumindest einmal kom-
petente Beratung zu bekommen ist, ist man schon einen Schritt wei-
ter. Denn was ist denn für mich das Beste? BAföG, oder doch ein Stu-
dienkredit, oder kann ich ein Stipendium bekommen? Wie beantrage 
ich BAföG denn nun richtig, und wie läuft die Sache mit der Rückzah-
lung? Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr bei der BAföG-Beratung 

und der Beratung zur 
weiteren Studienfinan-
zierung. Eure Ansprech-
partnerInnen findet ihr 
in Heilbronn-Sontheim 
in der Max-Planck-Stra-
ße 39 in Raum A328 je-
den Mittwoch von 
10.00 bis 14.00 Uhr. Am 
8. April, 13. Mai, 17. Juni  
residiert die BAföG-Be-
ratung zusätzlich von 
10.00 bis 14.00 Uhr in 
Gebäude W/ W272 am 
Europaplatz. 

Formulare und weite-
re Informationen findet 
ihr unter www.studie-
rendenwerk-heidelberg.
de (ari) 

Immer für euch da – das Studierendenwerk
Ob ihr nur etwas essen wollt, 
eine Wohnung sucht, Geld be-
nötigt oder einfach jemanden 
zum Reden braucht: Das Stu-
dierendenwerk Heidelberg hilft 
euch bei jedem Problem wäh-
rend des Studiums weiter. 

Für insgesamt 49.000 Studie-
rende an den Standorten Hei-
delberg, Heilbronn, Mosbach, 
Bad Mergentheim, Künzelsau 
und Schwäbisch Hall ist es zu-
ständig und sorgt für die sozi-
ale Betreuung und Förderung 
der Studis.

Zum einen mit dem Stillen 
der Grundbedürfnisse: Essen 
und Wohnen. In den Mensen 
in Sontheim und am Bildungs-
campus werden täglich frische 
Speisen gekocht, um die Studis 
mit Energie für den Alltag zu 
versorgen. In der Sontheim-Mensa wird es nach dem Umbau ein 
reichhaltiges Buffet mit leckeren Gerichten sowie wechselnde Akti-
onsangebote geben, während man auch in der Mensa am Bildungs-
campus die Köche an der Front-Cooking-Station bei der Zubereitung 
beobachten kann. Für einen Kaffee zwischendurch kann man in den 
beiden Cafés an den Mensen vorbeischauen. 

Aber Nahrung ist nicht alles, weshalb es in den drei Wohnhei-
men in der Max-Planck-Straße und in der Kennedystraße insgesamt 
444 Wohnheimplätze gibt. Derzeit wird das Wohnheim in der Max-
Planck-Straße 27 saniert, weshalb nur die Hälfte des Gebäudes be-
wohnbar ist, aber dafür kann wahrscheinlich Ende des Jahres ein 
komplett saniertes Wohnheim bezogen werden.

Geld ist ein weiterer Knackpunkt im Studium. Hier helfen euch 
das Amt für Ausbildungsförderung und die Abteilung Studienfinan-
zierung weiter. Jeden Mittwoch von 10.00 bis 14.00 Uhr könnt ihr 

auf den Campus Sontheim zur 
Sprechstunde kommen, wo 
euch bei finanziellen Proble-
men geholfen wird. Und wenn 
es ganz dringend ist, erreicht ihr 
montags bis freitags von 8.00 
bis 18.00 Uhr unter der Num-
mer 06221 54-5404 kompeten-
te Ansprechpartner Innen, die 
euch auch in Bezug auf Studi-
enkredite und Auslands-BAföG 
weiterhelfen.

Aber was tun, wenn der Schuh 
woanders drückt? Bei jeglichen 
Problemen von Prüfungsstress 
über Liebeskummer bis zu Pro-
blemen in der WG ist die PBS 
(Psychosoziale Beratung für Stu-
dierende) für euch da. Diplom-
Psychologe Volker Kreß ist hier 
für euch unter pbs.hn@stw.uni-
heidelberg.de oder telefonisch 

unter 07131 504600 zur Terminvereinbarung erreichbar.
 Wer lieber anonym bleiben möchte, kann die Online-Beratung  

nutzen. Ihr müsst euch dafür nur mit einem Benutzernamen und 
Passwort unter www.pbsonline-heidelberg.de einloggen und könnt 
dann eine Mail mit eurem Anliegen abschicken. Eure Frage wird da-
raufhin anonym und so bald wie möglich beantwortet. 

Für alle studierenden Eltern ist das Studierendenwerk ebenfalls 
da. Kinder bis zu zehn Jahren haben die Möglichkeit, in Begleitung 
ihres studentischen Elternteils umsonst in der Mensa zu essen. Da-
für müssen die Eltern nur den kostenlosen „Mensa for Kids“-Aus-
weis bei der Mensaleitung beantragen, und schon können die Klei-
nen gratis schlemmen. Für Kinder von zwei Monaten bis drei Jahren 
ist die Kindertagesstätte „KraKi“, kurz für „Krabbelkiste“ da. Hier 
werden die Kleinen ganzjährig betreut, während die Eltern über den 
Büchern sitzen. (jwa) 

In Heilbronn können sich die Studierenden an kompetente AnsprechpartnerInnen in 
Sachen Ausbildungsförderung wenden.
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Alles neu: Umbau im Wohnheim

Die Psychosoziale Beratung für Studierende
Campus HN trifft … Diplom-Psychologe Volker Kreß

Wer derzeit an der Max-Planck-Straße 27 vorbeikommt, dem dürf-
te das große Baugerüst an der Außenfassade auffallen. In einer 
zweigeteilten Baumaßnahme wird das gesamte Wohnheim saniert. 
Pünktlich ging es nun mit der Sanierung der ersten Hälfte des Wohn-
heimes los. Damit die 238 Wohnheimplätze nicht verloren gehen, 
wird in der einen Hälfte saniert, während in der anderen Hälfte wei-
terhin Studis wohnen. Dies erfordert viel Organisation, und damit 
sich Handwerker und BewohnerInnen nicht in die Quere kommen, 
haben die Handwerker einen Zugang über das Baugerüst. 

Wie sieht diese Sanierung aus? Die gesamte Elektroverkabelung 
und der Leistungsquerschnitt werden verstärkt, in die Zimmer kom-
men mehr Steckdosen, und es wird eine neue Internetverkabelung 
geben. Außerdem werden die Heizkörper ausgetauscht, die Zimmer 
grundsaniert und die Bodenbeläge erneuert. Zum Abschluss, vor-
aussichtlich zum Wintersemester 15/16, werden die Zimmer noch 
neu möbliert. Anschließend können die BewohnerInnen aus dem 
nicht-sanierten Teil in den neuen Bereich umziehen, damit auch der 
zweite Bereich rundum erneuert werden kann. 

Neben der Sanierung von Elektrik und Zimmern findet auch eine all-
gemeine Renovierung statt, bei der großen Wert auf den Brandschutz 
gelegt wird, indem Löschwasserversorgungsleitungen, Brandab-
schnittstüren und der Eingangsbereich neu gestaltet werden.

Auch das Bauvorhaben in der Cäcilienstraße geht voran. So wurde 
das Gelände erworben, und im Laufe dieses Frühjahrs wird der Bau-
antrag für ein neues Wohnheim mit circa 80 Bettplätzen gestellt. 
Wenn alles glatt geht, kann voraussichtlich noch in diesem Jahr mit 
dem Bau begonnen werden, allerdings müssen zuvor noch zwei alte 
Gebäude auf dem Gelände zurückgebaut werden. 

Während auf der einen Seite gebaut wird, geht in den Wohn-
heimen Kennedystraße und Max-Planck-Straße 31 alles seinen ge-
wohnten Gang. Wer sich für das Wintersemester 15/16 für einen 
Platz im Wohnheim interessiert, der kann dienstags von 10.00 bis 
13.00 Uhr und mittwochs von 14.00 bis 17.00 Uhr zur Sprechstunde 
in die Max-Planck-Straße 31 kommen. Oder ihr informiert euch auf 
unserer Homepage unter www.studierendenwerk-heidelberg.de/
wohnheime#HN. (jwa) 

Die Studienzeit war die schönste Zeit des 
Lebens, hört man ältere Generationen oft 
schwärmen. Doch der Leistungsdruck im 
Studium wächst, die Entscheidungsfrei-
räume werden weniger. Viele Studieren-
de wissen nicht mehr, wohin mit ihren 
Sorgen und Ängsten während all des Prü-
fungsstresses. Für solche Schwierigkeiten 
hat das Studierendenwerk die Psycho-
soziale Beratung für Studierende, kurz 
PBS, ins Leben gerufen. Volker Kreß ist 
Diplom-Psychologe und erklärt, wie eine 
solche Beratung abläuft und mit welchen 

Problemen man sich an ihn wenden kann.
 » Herr Kreß, Sie sind in der PBS tätig. Wobei kann die Beratung 
helfen?

Die Psychosoziale Beratung des Studierendenwerks bietet Studen-
tinnen und Studenten kostenlos fachkundigen Rat in allen persönli-
chen Konfliktsituationen. Sowohl private als auch studienbezogene 
Probleme finden hier Raum. 
 » Wie läuft so eine Beratung ab?

Jede/r Studierende erhält zunächst ein ausführliches Erstgespräch, 
auf dessen Basis dann gemeinsam über das weitere Vorgehen ent-
schieden wird. Im Moment arbeite ich alleine als psychologischer 
Berater in Heilbronn, aber das umfangreiche Netzwerk der PBS er-
möglicht gegebenenfalls eine zügige Weitervermittlung an nieder-
gelassene Psychotherapeuten.
 » Wie nehmen die Studierenden das Angebot an?

Die Beratungszahlen der letzten Jahre sowie persönliche Rückmel-
dungen weisen darauf hin, dass die Akzeptanz der PBS kontinuier-
lich wächst. Viele Ratsuchende geben an, auf Empfehlung von Kom-
militonInnen oder Dozenten die PBS aufzusuchen.
 » Kommen die Studierenden hauptsächlich wegen Problemen 
rund ums Studium zu Ihnen?

Meistens haben die berichteten Probleme Auswirkungen auf 
mehrere Bereiche des Lebens – unter anderem auch auf das Stu-
dium, sodass rein studienbezogenen Problemstellungen nicht klar 
abgegrenzt werden können. Die Studienzeit geht in der Regel mit 
spezifischen persönlichen Entwicklungsaufgaben einher, die es in 

angemessener Weise zu lösen gilt – hierbei unterstützen die Mitar-
beiterInnen der PBS.
 » Wann können die Studierenden die Beratung in Anspruch  nehmen?

Prinzipiell können Ratsuchende sich jederzeit an die PBS wenden – 
gerade auch in Krisensituationen. Hierfür können sie montags bis 
donnerstags unter der Nummer 07131 504600 die PBS Heilbronn 
telefonisch kontaktieren oder eine E-Mail an pbs.hn@stw.uni-
heidleberg.de schreiben. Wir bieten auch offizielle Sprechzeiten am 
Montag und Mittwoch bis Freitag zwischen 8.00 und 12.00 Uhr an. 
 » Sie bieten seit 2009 auch eine Online-Beratung an. Wie funkti-
oniert sie? 

Ratsuchende können die Online-Beratung über www.pbsonline-
heidelberg.de aufrufen. Dort kann man sich mit einem Nickname 
und einem Passwort anonym anmelden und seine Anfrage hinter-
legen. Erstanfragen werden innerhalb von drei Werktagen und Fol-
geanfragen innerhalb von fünf Werktagen beantwortet. Wurde eine 
E-Mail-Adresse hinterlegt, wird man informiert, sobald die Antwort 
vorliegt.
 » Warum entscheiden sich die Studis für die Online-Beratung? 

Für manche Studierende ist es eine Hürde, sich einem „realen“ Be-
rater gegenüberzusetzen. Hier kann die Online-Beratung einen ers-
ten Eindruck vermitteln, wie eine Beratung oder Kurzzeittherapie 
abläuft, und Ängste abbauen. Die Nachfrage schwankt mit dem Se-
mesterzyklus – ist aber seit 2009 eher zunehmend. Manche Studie-
rende nutzen die Online-Beratung in einer akuten Krisensituation, 
in der eine Beratung gerade nicht „erreichbar“ ist, also zum Beispiel 
während des Auslandssemesters, nachts, in einem Moment der Rat-
losigkeit. Die Probleme aufzuschreiben und jemandem zu schicken, 
entlastet häufig und hilft dabei, sich selbst besser zu verstehen. Vie-
le Studierende nutzen die Online-Beratung auch zur Orientierung: 
Welche Optionen gibt es? Was kommt bei einer „richtigen“ Bera-
tung auf mich zu? Wohin kann ich mich mit meinem Problem wen-
den? Ist mein Problem überhaupt „schlimm genug“, um mir einen 
Termin in der PBS geben zu lassen?

Die Online-Beratung kann eine Therapie nicht ersetzen, denn 
oftmals ist der persönliche Kontakt wichtig und notwendig. Bei klar 
umgrenzten Problemen kann sie jedoch gut unterstützen und be-
gleiten.
 » Ich bedanke mich für das interessante Gespräch. (fel) 

Volker Kreß im Interview
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Ob zwischen Vorlesungen, Seminaren oder einfach so zwischen-
durch, Studis können günstig und bequem in den Mensen des 
Studierendenwerkes essen. Doch wenn sie bereits selbst Eltern 
sind, müssen sie sich selbstverständlich auch noch Gedanken über 
Betreuung und Verpflegung ihres Nachwuchses machen. Und bei 
allem Stress in der Hochschule ist es nicht immer einfach, dem 
Kind eine gesunde Mahlzeit zu servieren.

Ein Glück, dass das Land Baden-Württemberg gemeinsam mit 
den hiesigen Studierendenwerken für genau solche Situationen 
das Programm „Mensa for Kids“ ins Leben gerufen hat. Nach 

Vorlage des „Mensa for Kids“-
Ausweises kann das Kind, bis 
es zehn Jahre alt ist, kostenlos 
zusammen mit dem studenti-
schen Elternteil in der Mensa 
essen. Also einfach schnell mit 
Studierendenausweis und Ge-
burtsurkunde oder Familien-

stammbuch im Mensabüro vorbeischauen – es lohnt sich. Wer sagt 
denn, dass Mensa-Essen nur etwas für Erwachsene sei? (hwi) 

Jeder kennt ihn, den Solidarbeitrag, den jeder Studi einmal pro Se-
mester zahlt. Doch warum gibt es ihn, und warum wird er zu diesem 
Sommersemester erhöht? Der Beitrag ist für das Wohl aller Studis 
gedacht und sorgt dafür, dass jede und jeder Studierende das Glei-
che für Wohnheim und Mensa zahlt und von den günstigen Preisen 
profitiert.

Der Solidarbeitrag lag für die Studierenden der Hochschule Heil-
bronn bisher bei 43 Euro. 

Warum soll dieser Beitrag jetzt erhöht werden und um wie viel? 
Der Solidarbeitrag wurde vom Studierendenwerk bereits seit Jahren 
nicht mehr angehoben, und auch nach der Erhöhung zum Sommer-
semester 2015 wird das Studierendenwerk Heidelberg weiterhin 
die niedrigsten Beiträge im landesweiten Vergleich erheben. Aber 
eine moderate Erhöhung ist trotzdem notwendig, da in den nächs-

ten Jahren Sanierungsmaßnahmen an den Wohnheimen fällig wer-
den. Diese Kosten können mit einer Beitragserhöhung aufgefangen 
werden.

Der Beitrag steigt für die Studierenden der Hochschule Heil-
bronn um 6 Euro, ihr zahlt also für das Sommersemester 49 Euro. 
Hiervon entfällt ein Beitragsanteil von 34 Euro auf das Studieren-
denwerk Heidelberg sowie ein Anteil  von 15 Euro auf die Sockelfi-
nanzierung des Semestertickets. 

Und mit diesem Betrag sorgt ihr dafür, dass das Studierenden-
werk auch in Zukunft seinen Service für euch leisten kann – von 
Wohnheim über Mensa bis zur Psychosozialen Beratung für Stu-
dierende. Das Geld kommt euch also wieder zu Gute. Mehr Infor-
mationen zur Beitragsordnung findet ihr unter www.studieren-
denwerk-heidelberg.de/beitrags ordnung. (jwa) 

Das „Mensa for Kids“-Angebot
Kostenloses Essen für Kinder von Studierenden

Erhöhung des Solidarbeitrags 
Wieso, weshalb, warum?

Umbau der Mensa am Campus Sontheim
Ende März öffnet die Mensa ihre Pforten
Viele Heilbronner Studis 
haben es wohl noch allzu 
gut in Erinnerung: Lange 
Schlangen an den Essens-
ausgaben und nerviges Ge-
dränge waren in der Mensa 
am Campus Sontheim an 
der Tagesordnung, und man 
konnte froh sein, wenn man 
mit seinem Essen schnell ei-
nen Sitzplatz fand. Nun ist 
endlich Abhilfe geschaffen, 
denn mit dem Komplett-
Umbau konnte die Mensa 
deutlich erweitert und die Zahl der Sitzplätze verdoppelt werden. 

Doch war dies nicht der einzige Grund für die Baumaßnahmen: 
So entsprach das alte Gebäude beispielsweise nicht mehr den ak-
tuellen Brandschutzvorgaben, die mit dem Umbau nun voll erfüllt 
werden. Auch die aktuellen HACCP-Vorgaben, Richtlinien zur Ver-

meidung von Gefahren im Zusammenhang mit Lebensmitteln, konn-
ten in der über 30 Jahre alten Küche nicht komplett gewährleistet 
werden – ein Manko, das jetzt behoben wurde.

Einen besonders großen Sprung macht die Mensa jedoch vor al-
lem in Sachen Ökologie, denn durch den Einsatz von energieeffizi-
enten Kochgeräten, eine neue Lichtgestaltung und die nun vorhan-
dene Wärmedämmung werden drastische Einsparungen bei Strom 
und Gas möglich.

Aber was springt für die Studierenden dabei heraus? Bei aller Ef-
fizienz zeichnet sich die Mensa nun durch ein schönes, zeitgemä-
ßes, lichtes Ambiente aus, und bis hin zum Geschirr ist wirklich al-
les neu – sogar die Namen: Das Essen wird künftig im sogenannten 
Free-Flow-Bereich serviert, außerdem gibt es eine Front-Cooking- 
Station. 

Spannend bleibt, ob die Mensa rechtzeitig zu Semesterbeginn öff-
nen kann – momentan wird nach wie vor der 23. März als Termin an-
gestrebt, genauere Informationen lagen aber bei Redaktionsschluss 
noch nicht vor. Fest steht jedoch, dass sich die Studis in Heilbronn 
auf viel Schönes und Leckeres freuen dürfen. (hee) 

Im Februar wurde noch fleißig gebaut. 
Das neue Design der Mensa war jedoch 
schon gut zu erkennen.
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Bald eröffnet die neue Mensa am Campus Sontheim und bietet euch 
neben renovierten Räumlichkeiten auch ein tolles neues kulinari-
sches Konzept! Die Köche der neuen Mensa werden überwiegend 
regionale Produkte verwenden und unnötige Zusatzstoffe vermei-
den. Natürlich bereiten sie für euch auch vegane und vegetarische 
Gerichte zu, sodass jeder in dem großzügig angelegten Buffet-Be-
reich etwas nach seinem Geschmack findet.

Doch damit nicht genug: Während des Sommersemesters warten 
viele leckere Aktionen mit saisonalen Highlights auf euch. Zunächst 
startet ihr „Fit in den Frühling“, wenn euch das Mensa-Team Gerich-
te mit frischen Kräutern wie Bärlauch serviert. 

Danach sind Spargelgerichte und leckere Erdbeerdesserts an der 
Reihe. Wenn die Tage wärmer werden, könnt ihr euch auf die Aktion 
„Speisen statt Reisen“ freuen. Dazu werden populäre Gerichte aus 
verschiedenen Urlaubsländern, aber auch aus dem „Heilbronner 
Ländle“ kredenzt. Zusätzlich werden auch die Heilbronner Höhe-
punkte, wie der französische Markt, in der neuen Mensa kulinari-
sche Spuren hinterlassen. 

Lecker wird es auch 
beim Grillen auf der 
neuen Terrasse. Wer 
lieber unter Dach es-
sen möchte, ist herz-
lich in den lichten, 
großräumigen Essbe-
reich eingeladen. Ein 
sommerliches High-
light wird das Grill-
fest des Studieren-
denwerks am 1. Juli 

sein. Dann werden euch  Würstchen, Steaks und natürlich auch ve-
getarische Gerichten und Salate eine ganz besondere Mittagspause 
bereiten – mit Live-Musik! Diesen Termin solltet ihr euch definitiv 
vormerken! (chr) 

Mensa-Specials 
am Campus Sontheim

In den 70er-Jahren begann Stefan Gö-
bel mit seiner Bäckerausbildung im 
hessischen Gladenbach. Zwischen den 
80er- und 90er-Jahre zog er mit seiner 
Frau und seinen zwei Kindern nach 
Heilbronn, machte seine Küchenmeis-
terprüfung, war Küchenchef im Kon-
zert- und Kongresszentrum Harmonie 
in Heilbronn und wird nun mit der 
Neueröffnung der Sontheimer Mensa 
deren neuer Betriebsleiter. Er freut 
sich schon auf die Arbeit für und mit 
jungen Menschen und auf die neuen 
Herausforderungen, die auf ihn zukommen werden.

Privat fährt er gerne Rad, entspannt sich in der Sauna, und sein 
Lieblingsrezept sind Kalbshaxenscheiben nach italienischer Art. 
Die kocht er besonders gerne dann, wenn gemütliche Familien-
feiern anstehen. 

Mein Lieblingsrezept zum Nachkochen: 
Kalbshaxenscheiben nach italienischer Art

Aktionen in der Mensa 
am Bildungscampus

Man sitzt in der 
Vorlesung und hat 
es nicht geschafft, 
etwas zu frühstü-
cken. Der Magen 
knurrt, und anstatt 
dem Professor 
zu lauschen, ist 
man in Gedanken 
schon beim Essen. 
Was erwartet die 

Heilbronner Studis auf ihrem Mittagsgedeck dieses Semester? Da-
mit neben dem regulären Angebot etwas Abwechslung auf den Tisch 
kommt, überlegen sich die Köche besondere Aktionen. Viele saisonale 
Highlights warten auf euch, für die möglichst viele regionale Produkte 
eingesetzt werden. Das beginnt mit „Fit in den Frühling“ mit frischen 
Kräutergerichten. Die Gerichte mit Bärlauch bringen grüne Farbakzen-
te in die Mensa. Freuen könnt ihr euch auch auf leckere Gerichte und 
fruchtige Nachspeisen in der Erdbeer- und Spargelsaison. 

Die Stadtfeste Pferdemarkt, Französische Woche und das Türkische 
Festival bringen ebenfalls würzige Spezialitäten in die Küche. Außer-
dem hat der Küchenchef noch mehr für euch in petto, das live in der 
Küche zubereitet wird: Asiatisches aus dem Wok, süße Schmankerl, 
Knuspriges vom Grill und Hamburger XXL zum Selberbauen. 

An der Theke könnt ihr euren Hunger mit Schnitzeln nach Lust und 
Laune stillen, und auch der Braten schmeckt fast wie daheim aus 
Mamas Küche. Vitaminbomben aus der Pfanne und frischer Fisch 
sorgen für ausgewogene kulinarische Abwechslung. Ins Rennen 
gehen auch die Nudelkreationen, wenn es heißt: Welche Pasta ge-
winnt? Ihr könnt selbst testen und euren Favoriten küren, wenn die 
italienische Pasta und die aus Schwaben serviert werden. 

Die Studis der DHBW und der Hochschule Heilbronn brauchen ei-
nen knurrenden Magen nicht zu fürchten und können sich auf das 
tolle Angebot freuen! (ika) 

Zutaten:
5 Kalbshaxenscheiben, Olivenöl, 100 g 
Zwiebelwürfel, 1 Knoblauchzehe, 20 g Ge-
müsewürfel, Tomatenmark, Weißwein, 1 l 
Kalbsfond, 200 g Tomatenfleischwürfel, 
Oregano, Rosmarin und Thymian

Zubereitung:
Die Kalbshaxenscheiben würzen, in Mehl wenden und in Olivenöl 
beidseitig anbraten. Die zerdrückte Knoblauchzehe mit den Ge-
müsewürfeln dazugeben und mitdünsten. Dann das Tomatenmark 
zugeben, mit Weißwein ablöschen und reduzieren lassen. Danach 
die Hälfte des Fonds zugeben und erneut reduzieren lassen. Zum 
Schluss den Rest des Fonds und die Kräuter zugeben und dann zum 
Garschmoren in den vorgeheizten Ofen schieben. Als Beilage pas-
sen am besten italienische Nudeln. 

Guten Appetit! (rp) 

Stefan Göbel
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Den aktuellen Speiseplan der Mensen am Campus Sontheim und am Bildungscampus findet ihr hier:

März 2015 - Oktober 2015 | Mensa-Speiseplan

Buchtipp der Redaktion

Öffnungszeiten
Sommersemester 2015

Lob, Kritik & Anregungen

Heilbronn-Sontheim:
Mensa:
Mo - Fr 11.00 - 14.30 Uhr

Café:
Mo - Fr  7.30 - 16.00 Uhr

Was finden Sie gut? Was gefällt Ihnen nicht? Was können 
wir besser machen? Um unser Angebot besser auf Ihre 
Wünsche auszurichten und unseren Service weiter zu ver-
bessern, brauchen wir Ihr Feedback!

Am besten sprechen Sie das Mensa-Team vor Ort di-
rekt an. Anregungen und Kritik können Sie uns auch per 
E-Mail schicken oder über das „Lob & Tadel“-Formular auf 
der Studierendenwerks-Webseite mitteilen. Apropos Lob: 
Lassen Sie uns auch wissen, was Ihnen gut gefällt und be-
sonders schmeckt. Denn nicht nur Ihre Kritik, auch Ihr Lob 
macht uns besser!

Abteilungsleiter der Hochschulgastronomie
Arnold Neveling
E-Mail: pr@stw.uni-heidelberg.de

Bildungscampus:
Mensa:
Mo - Fr 11.00 - 14.30 Uhr
Sa          11.00 - 13.30 Uhr

Café:
Mo - Fr 8.00 - 15.00 Uhr
Sa        11.00 - 14.00 Uhr

Die Hochschulgastro-
nomie des Studieren-
denwerks Heidelberg 
lädt euch auch in dieser 
Vorlesungszeit zur Kuli-
narischen Sprechstunde 
ein. Die Sprechstunden 
werden in den Mensen 
des Studierendenwerks 
vom Abteilungsleiter 
der Hochschulgastro-
nomie, Arnold Neve-
ling, abgehalten. Er wird 
euch Rede und Antwort 
stehen, wenn es um kü-
chentechnische Fragen 
und Praktiken geht. So 
habt ihr die Gelegenheit 
zu erfahren, wie euch 
euer Lieblingsrezept am 
besten gelingt, und ihr 
habt außerdem Raum für Feedback zum Mensa-Essen. 

In der neuen Mensa am Campus Sontheim findet die Kulinarische 
Sprechstunde am 15. April von 12.00 bis 13.00 Uhr statt. 

An der Mensa am Bildungscampus steht euch Arnold Neveling im 
Anschluss von 13.30 bis 14.30 Uhr bei allen Fragen rund um Essen und 
Küche zur Verfügung. Ihr seid alle herzlich willkommen! (rp) 

„Wer bist du?“ – „Woher kommt die Welt?“ Als Sofie Amundsen kurz 
vor ihrem fünfzehnten Geburtstag von einem Unbekannten Briefe mit 
diesen existenziellen Fragen erhält, wundert sie sich zunächst. Noch 
ahnt sie nicht, dass sie gemeinsam mit ihrem Lehrer Alberto Knox am 
Anfang einer faszinierenden Reise durch die Geschichte der Philoso-
phie von ihren Anfängen bis in die Gegenwart steht. Im Laufe ihres 
Philosophiekurses liest Sofie von den Naturphilosophen, Sokrates 
und dem Orakel von Delphi. Per Videobotschaft zeigt Alberto ihr das 
Athen von Platon und Sokrates. In der alten Marienkirche begeistert 
er sie für die Philosophie des Mittelalters. Die Errungenschaften gro-
ßer Epochen wie der Renaissance, des Barocks und der Romantik und 
bedeutender Philosophen wie Hegel, Marx und Darwin folgen schon 
bald. Gleichzeitig stellen Postkarten, die zwar bei Sofie landen, aber 
an eine gewisse Hilde adressiert sind, die Welt des jungen Mädchens 
schon bald endgültig auf den Kopf. War der Philosophiekurs womög-
lich gar nicht für Sofie selbst, sondern für die ebenfalls fünfzehnjäh-
rige Hilde bestimmt?

Welche Rolle spielt Hildes Vater, der UN-Major Knag, bei all dem? 
Warum sieht Sofie Hildes Gesicht im Spiegel? Und vor allem: Was be-
deutet all dies für Sofies und Albertos Identität? Es ist ein Mysterium, 
dem die beiden nur mit Hilfe der Philosophie auf die Spur kommen 
können. Der nicht nur für Jugendliche geschriebene philosophische 
Roman „Sofies Welt“ erschien in Norwegen erstmals im Jahr 1991. 
Anschließend wurde er in mehr als 40 Sprachen übersetzt und über 
40 Millionen Mal verkauft. Nachdem er 1994 mit dem „Deutschen 
Literaturpreis“ ausgezeichnet wurde, folgte 1999 unter dem gleichen 
Titel die Verfilmung von Regisseur Erik Gustavson. (hwi) 

Kulinarische Sprechstunde Jostein Gaarder: Sofies Welt
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StuPa, AStA, VSDas Portal hochschulenhoch³

Voll vernetzt! 
Das Social-Media-Studierendenwerk 

Neuer Anstrich online

Seitdem in Baden-Württemberg die Verfasste Studierendenschaft wie-
der eingeführt wurde, gibt es auch in Heilbronn wieder eine VS. Die 
derzeitige Verfasste Studierendenschaft setzt sich aus dem Studieren-
den-Parlament (StuPa) und dem Allgemeinen Studierendenausschuss 
(AStA) zusammen. Hierbei ist der StuPa die Legislative der Verfassten 
Studierendenschaft, während der AStA die Exekutive bildet.

Aber was ist eigentlich der AStA? Bis zur Einführung der Verfass-
ten Studierendenschaft hatte der AStA e. V. viele Bereiche über-
nommen. Mit der Umstellung hat sich aber einiges geändert. So 
wurde der AStA e. V. zu einem ehrenamtlichen Verein, der sich um 
Bereiche wie den Kopierservice oder die Organisation verschiede-
ner Partys kümmerte. Bereiche wie Repräsentation der Studieren-
den und Hochschulpolitik übernahm die Verfasste Studierenden-
schaft. Da der AStA e. V. allerdings Insolvenz beantragen musste, 
weil vor allem durch den Kopierservice hohe Kosten angefallen wa-
ren, wird er nun aufgelöst.

 Das heißt aber keineswegs, dass nun alles, was der AStA e. V.  in 
der Vergangenheit für euch getan hat, wegfällt. So wird zum Bei-
spiel die Semestereröffnungsparty in Zukunft von der VS organi-
siert. Darüber hinaus sind noch viele andere Projekte angedacht: In 
Zukunft wird es monatliche Kochkurse und Exkursionen geben, ein 
erweitertes Sportangebot ist ebenfalls geplant. Bereits im vergan-
genen Semester war der erste Kochkurs ein großer Erfolg, und auch 
Ausflüge zum Musical „Mamma Mia“  und „Tarzan“ oder ins Theater 
Heilbronn waren bei den Studis der Renner.

Neben diesen kulturellen Aktionen beschäftigt sich die VS auch 
mit der Interessensvertretung der Studierenden auf allen Hoch-
schulebenen. So soll es demnächst ein eigenes Referat zum Thema 
öffentlicher Nahverkehr geben. Viele Studis kennen die katastro-
phale Verkehrssituation, wenn man zur Rush Hour auf dem Weg in 
die Vorlesung ist. Studierende des Verkehrsmanagement wollen in 
diesem Referat eine Lösung finden und sich mit der Stadt Heilbronn 
zusammensetzen. 

Wer auch Interesse an Mitarbeit und Engagement in den Refe-
raten hat, der findet unter www.hs-heilbronn.de/vs alle nötigen 
Adressen. (jwa) 

Ihr wollt euch über euer Studium und eure Hochschule informieren 
oder interessiert euch für die Region Heilbronn-Franken und ihr kul-
turelles Angebot? Oder seid ihr auf der Suche nach einer Wohnung 
oder einem Job? Dann seid ihr beim Portal hochschulenhoch³ genau 
richtig!

„Unser Hochschulportal spricht vor allem zwei Zielgruppen an", 
erzählt Redakteur Tobias Wieland. „Zum einen sind es Studieninte-
ressierte, die sich auf hoch3 über die beteiligten Hochschulen und 
die Region informieren können. Erst kürzlich fand genau für diese 
Zielgruppe auch ein so genannter Elternabend statt. Das war eine 
kleine Messe, bei der sich Hochschulen und weitere wichtige Ein-
richtungen den angehenden Abiturienten mitsamt deren Eltern 
vorstellten. Zum anderen sprechen wir natürlich auch die aktuell 
Studierenden an und informieren sie über alle Neuigkeiten am Cam-
pus. Und da Vorlesungen und Seminare nicht alles sind, gibt es auch 
alle wichtigen Infos rund um die Themen Nachtleben, Wohnen und 
Studentenjobs.“ 

Zu Beginn des Sommersemesters findet in Heilbronn zum Bei-
spiel die 40. Students' Tour statt. Zu dieser Kneipentour melden sich 
Erstsemester auf dem Hochschulportal an. Das Besondere an dieser 
Tour ist, dass die Teilnehmer nur einen kleinen Beitrag zahlen, für 
den sie an rund zehn Stationen Getränke und zwischendurch auch 
ein Essen bekommen. 

Nachdem er im letzten Jahr erstmals stattfand, ist für diesen 
Sommer außerdem eine zweite Auflage des hoch3-Campuslaufes in 
Planung. Details hierzu standen zu Reaktionsschluss noch nicht fest.

Eine wichtige Neuerung gab es zum Februar 2015: Nach Tobias 
Wieland ist jetzt Katharina Freundorfer die verantwortliche Portal-
managerin von hochschulenhoch3 und freut sich auf viel Kontakt mit 
den Studierenden. Sie ist unter katharina.freundorfer@stimme.de 
erreichbar. Präsent ist das Portal außerdem auf Facebook, Twitter 
und youtube. (hwi) 

Was steht heute in der Mensa auf dem Speiseplan? Wann ist noch-
mal die nächste BAföG-Sprechstunde? Wo findet eigentlich die 
nächste Party statt? Alle Fragen rund ums Studileben beantwortet 
das Studierendenwerk nicht nur auf seiner Homepage, sondern auch 
auf den wichtigsten sozialen Plattformen wie Facebook und Twitter. 
Dort erhaltet ihr schnell und zuverlässig alle Informationen zu Ver-
anstaltungen, Mensa-Specials oder aktuellen Beratungsangeboten. 
Wer nichts verpassen will, kann sich jederzeit unterwegs erkundigen 
– ganz direkt, schnell und praktisch über das eigene Smartphone. 
Dafür gibt es außerdem die Studierendenwerk-Heidelberg-App für 
iOS, Blackberry und Android mit regelmäßigen Updates, übrigens 
entwickelt in Kooperation mit dem ehemaligen Heilbronner Studen-
ten Antonios Stergatos. Das Update für iOS steht euch ab Sommer 
zur Verfügung.

Über die Facebook-Seite des Studierendenwerks, die seit 2013 
online ist, könnt ihr Wünsche, Kommentare und Fragen aller Art los-
werden. Das Studierendenwerk Heidelberg freut sich über eure An-
regungen und natürlich auch über jedes Like. Unter www.facebook.
com/studierendenwerk.heidelberg könnt ihr euch informieren. Wer 
Facebook nicht nutzt, kann auch bei Twitter reinschauen, denn da 
sind die Nachrichten für jeden einsehbar, auch für Nutzer ohne ei-
genen Account. Interessant für alle internationalen Studierenden ist 
dabei außerdem, dass alle Neuigkeiten sowohl auf Deutsch als auch 
auf Englisch zur Verfügung stehen. Unter twitter.com/StwHD bzw. 
twitter.com/StwHD_english findet ihr alle Meldungen des Studie-
rendenwerks. (fel) 

Ja, es hat sich was getan. Die neue Website eures Studierenden-
werks erstrahlt in neuem Glanz. Mit einem modernen und über-
sichtlichen Design sind die Inhalte noch leichter zugänglich. Auch 
das neue Logo hat seinen Platz gefunden. Passend dazu ist das 
Outfit der Homepage jetzt in freundlichen Grüntönen gehalten. Im 
Download-Bereich findet ihr alle Formulare auf einen Blick. Über 
die neue Suchfunktion habt ihr schnellen Zugriff auf alle Themen, 
und auch die Schriftgröße lässt sich anpassen. Auch wer nicht auf 
Twitter unterwegs ist, bekommt hier die neuesten Meldungen des 
Studierendenwerks Heidelberg präsentiert oder kann sich auf die 
Facebookseite klicken. Selbstverständlich findet ihr weiterhin alle 
gewohnten Services. Zusätzlich dürft ihr in der Rubrik „Lob & Tadel“ 
selbst aktiv werden und das loswerden, was ihr dem Studierenden-
werk schon immer mal sagen wollt. Also schaut rein! (ari) 
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Die Goldenen Zwanziger

In diesem Monat hatten zwei meiner besten Freundinnen 
Geburtstag. Klar, Geburtstag hat jede/r einmal im Jahr. 
Aber einen runden Geburtstag, den hat man nur alle 
zehn Jahre, und eben diesen hatten die beiden. Mir steht 
dieser Tag in einem halben Jahr auch bevor. Dann werde 
ich ebenso die Schwelle zu einem neuen Jahrzehnt über-
schreiten und 20 Jahre alt sein. Meine Formulierung mag 
vielleicht einen leicht betrübten Unterton haben. Aber ist 
das denn wirklich nötig? Sollte man sich nicht lieber sehr 
darauf freuen, 20 Jahre alt zu werden? 

Ich habe mich gefragt, was es eigentlich bedeutet, 20 
Jahre alt zu sein. Zunächst bedeutet es für mich, dass ein 
ganz neuer Lebensabschnitt beginnt. Die Blütezeit des 
Lebens bricht nun an, wie man allgemein so schön sagt. 
Meine Großeltern meinen rückblickend: „Die Goldenen 
Zwanziger sind eine ganz besondere Zeit, eine ganz au-
ßergewöhnlich schöne Zeit.“ Ob ich das später wohl auch 
so verträumt und lächelnd sagen kann?

Ganze zehn Jahre lang wird nun diese Zwei meine Al-
terszahl anführen. In diesem Lebensabschnitt sammelt 
man eine Unmenge an schönen, traurigen und berei-
chernden Erfahrungen. Das Studium abschließen, eine 
Arbeit finden, vielleicht sogar heiraten, sesshaft werden 
und mit der Familienplanung beginnen, neue Freund-
schaften schließen, alte Freunde aus den Augen verlieren, 
verschollen geglaubte Freunde auf einem Klassentreffen 
wiedersehen, die erste Faltencreme kaufen, sich über die 
Jugend und neue Dehnungsstreifen beschweren ...

Das Leben als „Twenty“ ist etwas ganz Besonderes. Man 
ist jetzt kein Kind mehr, soviel steht schon einmal fest. 
Allerdings würde ich mich auch nicht als eine reife Per-
son ansehen, eher schon als junge Erwachsene. Jedenfalls 
steht man mitten im Leben und kann seine Schritte neu 
lenken. Im Hintergrund vertraut man dann vielleicht doch 
darauf, dass man am Ende dieses Jahrzehnts halbwegs 
glücklich ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte , steht das 
nächste Jahrzehnt schon vor der Tür. 

Insgesamt muss ich sagen, dass ich mich darauf freue, 
20 Jahre alt zu werden. Ich freue mich bereits jetzt auf 
viele neue Erlebnisse, die mein Leben erfüllen werden. 
Auch wenn nicht alle angenehm sein werden, so haben 
sie doch eines gemeinsam: Ich kann aus ihnen lernen und 
meine imaginäre Kiste mit Erinnerungen füllen, sodass ich 
später hoffentlich auch mal zu meinen Enkeln – ebenso 
verträumt und lächelnd wie meine Großeltern zu mir – 
sagen kann: „Die Goldenen Zwanziger sind wirklich eine 
besondere Zeit, eine ganz außergewöhnlich schöne Zeit“.

Christina Hermann

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

Die meisten Studierenden sind zwischen 20 und 30 Jahre alt.
Die Campus-Redakteurinnen und Redakteure erzählen euch von 
ihren Wünschen und Ängsten zu diesem Jahrzehnt: 

Angelika Mandzel
Meine größten Ängste sind wohl, durch das 
Studium zu hetzen und dadurch die Zeit zu 
vergessen, zu leben, zu entdecken. Aber auch, 
dass ich mich unter Druck setze, alles rucki-
zucki zu bestehen und zu erledigen. Und, ehe 
ich michʼs versehe, im Berufsalltag zu stecken. 
Und ganz allgemein die Angst, später vielleicht 
mal zu denken: Warum habe ich das gemacht, 
das studiert und verkaufe heute nicht Mu-
schelketten unter der Sonne Hawaiis. Und mein größter Wunsch ist 
eigentlich ganz simpel: Dass ich irgendwann auf meine Zwanziger zu-
rückblicke und mir denke – „Die waren ganz schön golden.“

Paul Heeren
Die Hälfte der Zwanziger ist für mich ja bereits 
um. Es waren vor allem Jahre der Freiheit und 
der Selbstfindung im Studium und im Leben. In 
den nächsten fünf Jahren bin ich nun wieder zu 
mehr Bindungen bereit, sei es in Familie, Beruf 
oder Beziehung.

Heike Wittneben
Die Zwanziger sind ein wichtiger Lebensab-
schnitt. Ich erhoffe mir von diesem Jahrzehnt, 
Erfolg im Studium zu haben, gesund zu blei-
ben, zu reisen, viele nette Menschen zu tref-
fen, Spaß an dem zu haben, was ich mache, 
und mich allgemein weiter zu entwickeln. Am 
Ende dieses Jahrzehnts möchte ich ganz viele 
schöne Erinnerungen angesammelt haben, an 
die ich auch später gerne denke. 

Jessica Walterscheid
Die Zwanziger sind eine Zeit des Auspro-
bierens und Entdeckens. Vor allem des 
Sich-selbst-Entdeckens. Ich bin mittlerwei-
le genau mittendrin und kann jedem nur 
empfehlen: Geht raus! Entdeckt die Welt 
und erlebt was! Und vor allem: Macht euch 
nicht so viele Sorgen, es wird schon alles gut 
werden. Ich war drei Monate alleine in Asi-
en unterwegs, hatte kaum was geplant, und 

es wurde die schönste Zeit meines (bisherigen) Lebens. Jeder Tag 
ein neues Abenteuer. Ich habe nicht nur viel über die Kultur und 
die Menschen um mich herum erfahren, sondern auch viel über 
mich selbst. Auch wenn das Studium einen fordert und man im 
Alltagstrott hängt, schaut trotzdem, dass ihr rauskommt und was 
erlebt – egal ob backpacken in Asien oder Campen im Schwarz-
wald. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Ab in die Zwanziger!
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