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02_einstieg

So erreichen Sie uns...

www.studentenwerk-heidelberg.de

Studentenwerk Heidelberg
Marstallhof 1

69117 Heidelberg

Tel: 06221. 54 26 70

 info@stw.uni-heidelberg.de (Allgemeines)

foe@stw.uni-heidelberg.de (Studienfinanzierung)

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

In Heidelberg: 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

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

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 Studen-
tenwerks an: Wir sind für Sie da, wenn es darum 
geht, die Rahmenbedingungen für ein erfolg-
reiches Studium zu schaffen. Das gilt selbst-
verständlich nicht nur für „Erstis“, sondern für 
alle Studentinnen und Studenten, die nach einer 
preiswerten Bleibe, einer Möglichkeit zur Studi-
enfinanzierung 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 Studi-
enstandort für Sie zu bieten haben.
Ich wünsche Ihnen eine anregende und gewinn-
bringende 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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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 Schulab-
solventen 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 Ih-
ren Kommilitonen an anderen Hochschulen kann behaupten, schon nach 
drei Jahren einen Bachelor mit 210 ECTS-Punkten als akademischen Ab-
schluss 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 Mos-
bach, Heilbronn und Bad Mergentheim viele Freizeitaktivitäten an. Unsere 
Hochschulsportangebote sind sehr vielseitig, ebenso das weitere Kultur- 
und 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
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Service für Studierende: 90 Jahre Studentenwerk Heidelberg
Das Studentenwerk Heidelberg feiert dieses Jahr seinen 90. Geburts-
tag und trägt seinen Namen nicht von ungefähr, immerhin werkeln seine 
Mitarbeiter den lieben langen Tag zum Wohle der vielen tausend Studie-
renden 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 vor-
gestellt werden.

Für das „täglich Brot“ des Studentenlebens sorgen die kulinarischen 
Einrichtungen des Studentenwerks. In Mosbach waren das bisher die 
vertraglich verpflichteten Gaststätten, doch ab Oktober wird es auch hier 
eine Mensa geben, die mit vielerlei leckeren Stärkungsmitteln aufwartet. 
Zu studierendenfreundlichen Preisen kann man sich in deren Cafeteria 
bei Kleinigkeiten und Getränken zum vormittäglichen Prokrastinieren oder 
zum Kaffeeklatsch treffen. Gegen den großen Hunger ist das abwechs-
lungsreiche Büffet am Mittag genau das Richtige, egal, ob man sich zu 
den Vegetariern oder fleischfressenden Pflanzen zählt. Mehr zur neuen 
Mensa verrät der Artikel auf Seite 10. 

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 kann man sich nach Heidelberg wenden, wo die Diplom-Psycho-
loginnen und -Psychologen zu eurer freien und vor allen Dingen kos-
tenlosen Verfügung stehen. Mehr Informationen dazu gibt es auf www.
studentenwerk-heidelberg.de unter dem Menüpunkt „Rat & Hilfe“. Wer 
keinen persönlichen Termin ausmachen will, kann stattdessen die inter-
netbasierte Beratung nutzen und sich mit Benutzernamen und Kennwort 

unter www.pbsonline-heidelberg.de einloggen; dort werden eure Fragen 
anonym und innerhalb von kürzester Zeit 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 Hilfe beim BAföG 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 Studienfinan-
zierung im Marstallhof Auskunft zu euren Anliegen.

Wenn ihr mehr erfahren wollt oder Fragen zum Angebot des Studen-
tenwerks Heidelberg habt, besucht doch einfach die Homepage www.
studentenwerk-heidelberg.de. (cfm)  

Die Zeiten sind längst vorbei, in denen man ratlos vor verschlossenen 
Türen stand, weil man nicht mitbekommen hatte, dass eine Sprech-
stunde verschoben wurde oder die Mensa an Feiertagen 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 Studentenwerks-App 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 Stu-
dentenwerk zu bieten hat. Die „Aktuelles“-Funktion präsentiert neueste 
Mensa-Specials, anstehende Partys und spannende Veranstaltungen, 
aber postet auch geänderte Öffnungszeiten oder erinnert euch an den 
Kauf des neuen Semestertickets. Aktuelle Speisepläne können eben-
falls mit der App eingesehen werden, damit man sich schon ein paar 
Tage im Voraus auf Kaiserschmarrn, Spaghetti bolognese oder Curry-
wurst freuen kann. Über die „Service“-Funktion erfährt man sämtliche 
Kontaktmöglichkeiten, Adressen und Öffnungszeiten der diversen Stu-
dentenwerkseinrichtungen, darunter die der Studienfinanzierung, der 
PBS oder der Rechtsberatung.

Programmiert wurde die App zu großen Teilen von Antonios Sterga-
tos, 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)  

Immer am Puls der (Campus-) Zeit:
Ein Update für die Studentenwerks-App!

Jeder kennt sie, diese 
Phasen, in denen es einem 
einfach mal nicht so gut 
geht, sei es wegen Proble-
men in der Familie, in der 
Beziehung oder im Freun-
deskreis, 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 Psy-
chosoziale Beratung für Studierende (PBS) des Studentenwerks Hei-
delberg, die euch – ganz egal, was euch bedrückt – immer mit einem 
offenen Ohr sowie einem umfassenden und kostenlosen Beratungsan-
gebot zur Seite steht! 

Alle nötigen Informationen für die Terminvereinbarung bei der PBS 
in Heidelberg findet ihr auf der Homepage des Studentenwerks Hei-
delberg auf www.studentenwerk-heidelberg.de unter dem Menüpunkt 
„Rat & Hilfe“.

Wer sich nicht nach einem persönlichen Gespräch fühlt, kann natür-
lich ebenfalls die anonyme und Online-Beratung der PBS nutzen: Ein-
fach 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)  

Stress, Probleme oder Fragen? 
Das vielseitige Beratungsangebot der PBS hilft!



servicezeit_05

Immer mehr Studierende bezie-
hen BAföG! Laut dem Statisti-
schen Bundesamt erhielten 2011 
rund 644.000 Studierende Gelder 
nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz. Das sind gut 
51.000 Studierende mehr als 
im Jahr zuvor. Ebenso stieg der 
durchschnittlich ausgezahlte För-
derungsbetrag auf 452 Euro. Diese 
Förderung nach dem BAföG ge-
währt der Staat zur Hälfte als Zu-
schuss 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 MOS hat bei Helga 
Abtt-Schmidt, der Abteilungsleiterin für Studienfinanzierung des Studen-
tenwerks, 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 Studen-
tenwerks 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 ausfüllen. 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 die-
ser einfach ausgedruckt, unterschrieben und ab damit in die Post! Wer 
den Antrag persönlich in der Sprechstunde abgibt, kann die Chance 
nutzen, noch die eine oder andere Frage 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 indivi-
duell erstellte Liste, welche Unterlagen zusammen mit dem Antrag ein-
zureichen sind. Wenn man zum Beispiel angibt, dass man nicht mehr bei 
den Eltern wohnt, weist das System darauf hin, dass ein Unterkunfts-
nachweis 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. 
Natürlich finden auch in Heilbronn Sprechstunden statt. Alle Sprechstun-
dentermine findet ihr auf Seite 2. Welche Möglichkeiten ihr jenseits von 
BAföG habt, euch bei der Studienfinanzierung unterstützen zu lassen, 
erfahrt ihr auch bei einem telefonischen Gespräch unter der Nummer 
06221. 54 37 34 oder ihr vereinbart einen persönlichen Beratungster-
min bei Frau Kokott per Mail unter studienkredit@stw.uni-heidelberg.de.  
(stb)  

BAföG – 
Ist das nicht auch etwas für dich?

Wohnungs- oder Zimmersuche?
In Mosbach verläuft die Suche stressfrei!

Insbesondere zum Semesterbeginn an einer neuen Hochschule, aber 
auch unabhängig davon, muss sich jeder Studi – zum Teil 
mehrmals während seines Studiums – die Frage 
stellen: Wo will ich in den nächsten Semestern 
wohnen? Die Klärung dieser Frage führt oftmals 
zu Stress, jedoch nicht bei der Suche nach einer 
Unterkunft in Mosbach, da ihr hier aufgrund des 
großen Angebots, bei dem für jeden etwas dabei 
ist, mit Sicherheit fündig werdet! 

Zahlreiche private Vermieter bieten ein viel-
seitiges Wohnungsangebot. Einige Vermieter 
sind sogar so entgegenkommend, dass sie 
sich den Bedürfnissen der Studierenden der 
DHBW angepasst haben und während eurer 
Praxisphasen die Miete zum Teil etwas herab-
setzen. Auf www.dhbw-mosbach.de erfahrt ihr 
unter dem Menüpunkt „Wohnen“ alles, was ihr 
über den Wohnungsmarkt und die Suche nach 
einer passenden Unterkunft in Mosbach wis-
sen müsst und könnt zudem gleich die private 
Zimmerbörse nach einem passenden Angebot 
durchsuchen. Bei eurer Suche solltet ihr zwischen 
150 und 250 Euro pro Monat für eine Ein-Zimmer-
Wohnung oder ein WG-Zimmer einplanen. (ana)  

hochschulenhoch3.de
Ständig neue Infos im Web

In der Region den Überblick zu behalten, ist 
gar nicht so einfach. An drei Hochschulen gibt 
es fast 100 Studiengänge; in fünf Städten wird 
studiert. Und ständig ist irgendwo etwas los, 
das für Studierende interessant sein könnte.

Seit einem Jahr hilft hier das Hochschulpor-
tal www.hochschulenhoch3.de weiter. Auf der 
Internetseite werden alle wichtigen Informatio-
nen für Studentinnen und Studenten gebündelt.

Ein Schwarzes Brett bietet Platz für kostenlose Kleinanzeigen, von der 
Wohnungssuche über das Lerngruppen-Finden bis hin zum Kauf oder 
Verkauf von Hausrat und Lernmaterial. Außerdem gibt es Links zu einer 
Agentur, die Studentenjobs vermittelt, ausführliche Kneipenguides mit 
Suchfunktion und Tipps zum Wohnen in den Hochschulstädten. In einem 
eigenen Bereich erfahrt ihr, was an Kultur und Sehenswürdigkeiten in der 
Region geboten ist.

Neben diesen allgemeinen Informationen gibt es auch immer wieder 
neue Artikel und Nachrichten aus den Hochschulen auf dem Portal. Span-
nende Veranstaltungen auf dem Campus, die größten Studentenpartys 
oder Neuigkeiten aus den einzelnen Studiengängen werden hier veröffent-
licht. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was in den Seminarräumen 
und Hörsälen nebenan passiert. Außerdem gibt es immer wieder Anregun-
gen, wo ihr eure Zeit nach Vorlesungsschluss verbringen könnt.

Auch für die Zeit nach dem Studium gibt es auf www.hochschulenhoch3.
de einige interessante Infos. In einer Übersicht erklären die Personalchefs 
vieler Firmen aus der Region, wie viele Absolventen sie jedes Jahr einstellen 
und welche Fachrichtungen gesucht werden. Außerdem stellen sich die 
Alumni-Vereine der Hochschulen vor, sodass ihr auch nach dem Studium 
noch mit den Kommilitonen Kontakt halten könnt. (stw)  

Helga Abtt-Schmidt, Abteilungsleiterin 

für Studienfinanzierung beim Studenten-

werk Heidelberg, im Interview
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!schließt sich damit der bereits laufenden Umstellung in Bad Mergentheim 
an. Doch die Systematik ist nicht der alleinige Schnittpunkt der drei Bib-
liotheken. Zwischen den drei Bibliotheken besteht ein reger Leihverkehr. 
Man kann also ein Buch, das man in Bad Mergentheim oder Heilbronn 
ausgeliehen hat, auch bequem in Mosbach zurückgeben. 

Dem angenehmen Lernen dient auch der VPN-Zugang der Bibliothek, 
der den Studierenden ermöglicht die rund 10.000 digitalen Medien und 
Datenbanken auch von zu Hause aus zu nutzen. Ebenso praktisch ist 
das Citavi-Angebot der DHBW. Dieses Programm erleichtert beispiels-
weise beim Schreiben von Bachelorarbeiten das Recherchieren von Lite-
ratur und das korrekte Zitieren – dafür benötigt man nur die studentische 
E-Mail-Adresse der Dualen Hochschule Mosbach. Mindestens genauso 
hilfreich sind die Buchscanner, mit denen man sehr einfach Seiten aus 
gebundenen Büchern bei Bedarf einscannen und als PDF-Dokument auf 
einem USB-Stick abspeichern kann.

Anfang Oktober werden wieder Einführungsveranstaltungen und 
Schulungen in der  Bibliothek stattfinden, damit man sich auch im neu-
en Bücherlabyrinth zurechtfindet. Die großzügigen Öffnungszeiten sind 
übrigens geblieben wie zuvor. Diese und andere Informationen zur Bib-
liothek, VPN-Zugang, Citavi und vielem mehr gibt es auf der Homepage 
der DHBW Mosbach unter http://bibliothek.dhbw-mosbach.de. (stb)  

Die Übergangslösung hat ein Ende gefunden – die Campus-Bibliothek 
ist mit ihren gut 30.000 Medieneinheiten im September in den Knopf-
weg 1 gezogen. Die vielbesuchte Bibliothek, die 2011 insgesamt um die 
100.000 Ausleihen verzeichnen konnte, befindet sich nun campusnah 
im Neubau zusammen mit der Mensa. Wegen des Umzugs war die 
Bibliothek zwar eine ganze Woche lang geschlossen, doch es hat sich 
gelohnt. Zumindest gefühlt verbringt man schließlich gut die Hälfte des 
Studiums in der Bibliothek. Darum ist die neue Bibliothek nicht mehr 
nur als bloßer Wissensspeicher gestaltet worden, sondern auch als 
Treffpunkt und Ort zum Wohlfühlen für Studierende gedacht.

Es gibt komplett neue Möbel, darunter neue Regale im farblichen 
Design der Dualen Hochschule Mosbach. Außerdem stehen neue 
Schulungsräume und mehr Arbeitsplätze für Studierende bereit. Ein 
Bücherlift verbindet die verschiedenen Bibliotheksebenen miteinander 
und erspart anstrengendes Hoch- und Runterschleppen von Büchern. 
Wenn man vom Bücherwälzen mal eine kleine Pause machen will, fin-
det sich ein gemütliches Plätzchen in der Leseecke bei der Kaffee-Bar 
mit aktuellen Tageszeitungen und Zeitschriften. 

Auch auf technischer Seite gab es ein paar Updates. Eine Neuheit ist 
der Gebrauch von RFID (Radio Frequency Identification). Hierbei han-
delt es sich um kleine Mikrochips, die in die Bücher geklebt werden. 
Diese Mikrochips sollen nicht nur „illegales Ausleihen“ verhindern, son-
dern ermöglichen auch den Einsatz von Selbstverbuchungsautomaten. 
Damit können Studierende ihre Bücher ganz unkompliziert selbst aus-
leihen, wodurch Warteschlangen stark verkürzt werden. 

Ein aktuelles Projekt der Bibliothek betrifft die Systematik. Nach Heil-
bronn stellen auch Bad Mergentheim und Mosbach auf die bereits bun-
desweit genutzte Regensburger Verbundklassifikation um. Mosbach 

Das Bibliotheksteam 

der Campusbibliothek 

der DHBW Mosbach 

vor einem der neuen 

Regale. Von links nach 

rechts: Sandra Erb, 

Robin Seizinger, Nicole 

Görich. Es fehlt Anita 

Dinyer-Selariu.

Stadt-Land-Fluss-Webprojekt:
Mehr als nur ein Spiel!

Die meisten von uns 
kennen Stadt-Land-
Fluss als Spiel aus 
der Schule. Aber der 
Name steht auch für 
ein Projekt des Stu-
diengangs Onlineme-
dien an der Dualen 
Hochschule Baden-
Württemberg Mos-
bach. Im Mittelpunkt 
des Studiengangs 
Onlinemedien stehen 
die Bereiche Technik 

und Marketing / Kommunikation. Allerdings ist der Studiengang insge-
samt interdisziplinär ausgerichtet, weswegen auch wichtige Fächer wie 
Informatik, Gestaltung, Projektmanagement, aber auch ausgewählte Be-
reiche der Betriebswirtschaft und des Rechts berücksichtigt werden. 

Wegen der wachsenden Bedeutung von Filmen zur Darstellung von In-
halten auch in der Unternehmenskommunikation wurde die Dokumentar-
filmvorlesung, in deren Rahmen das Projekt Stadt-Land-Fluss ins Leben 
gerufen wurde, auf den Studienplan für das vierte Semester gesetzt. Die 
beteiligten Studierenden können hier nicht nur mit den Filmen technisch 
experimentieren, sondern auch die Region rund um Mosbach noch bes-
ser kennenlernen und gleichzeitig anderen Leuten näher bringen. Gerade 
für Studis, die von außerhalb kommen, ist das eine besondere Gelegen-
heit: Heutzutage wird es immer schwieriger, die markanten Merkmale ei-

ner Stadt oder Region ausfindig zu machen. Schließlich werden die Stadt-
bilder in Deutschland einander durch Filialen immer gleicher Ladenketten 
stetig ähnlicher. Die Filme sollen also auch ein Gefühl dafür geben, wo das 
wirklich Besondere einer Region versteckt liegt.

Zu diesem Zweck werden kurze Dokumentarfilme über Menschen 
aus der Region gedreht. Es geht etwa um eine ehrenamtliche Helferin im 
Tierheim, die sich für einen Schäferhund einsetzt, der immer noch kei-
nen neuen Besitzern vermittelt werden konnte, oder um Baron Dajo von 
Gemmingen-Hornberg, der Einblicke in sein Leben auf der Burg, seine 
Arbeit als Winzer und in die Pflichten als Mitglied einer alten Adelsfamilie 
und Gutsverwalter gewährt. 

Zum ersten Mal wurden die Filme nach langer und intensiver Vorarbeit 
am 4. Juli öffentlich gezeigt. Zeitgleich mit der Filmvorführung schalteten 
die Studierenden eine interaktive Website (www.stadtlandfluss-geschich-
ten.de) live, auf der die Videos und weitere Informationen zum Projekt 
angeschaut und kommentiert werden können. Die 60 Gäste waren von 
der Vorstellung begeistert, aber auch die Dozenten waren mit dem zufrie-
den, was die Studierenden ganz ohne Vorkenntnisse im professionellen 
Filmbereich zustande gebracht hatten. 

Die nächsten Filmprojekte sind für Herbst 2012 geplant: Insgesamt acht 
neue Kurzfilme sollen entstehen. Dazu sind natürlich vor allem spannen-
de Geschichten notwendig. Falls ihr also Tipps und Ideen für interessante 
Storys habt, dann postet diese auf der Website von Stadt-Land-Fluss! Viel- 
leicht könnt ihr dann 
schon bald eine span-
nende Dokumentati-
on über den eigenen 
Nachbarn oder Be-
kannten auf www.stadt-
landfluss-geschichten.
de erleben! (kra)  

Umgezogen!
Die neue Bibliothek in Mosbach
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DVD-Tipps der Redaktion

The Descendants & J. Edgar
Ein idyllisches Leben auf Hawaii mit Frau und Kindern – auf den ersten 
Blick scheint das Leben von Anwalt Matt King (George Clooney) ein Traum 
zu sein. Doch das einzig Idyllische ist tatsächlich das riesige paradiesische 
Stück Land, welches er sein Eigen nennen darf. In der Ehe kriselt es und 
auch die Beziehung zu den beiden Töchtern ist nicht einfach. Als seine 
Frau nach einem Speed-Boot-Unfall ins Koma fällt, aus dem sie wahr-
scheinlich nie wieder aufwachen wird, steht Matt zum ersten Mal allein vor 
den Problemen seiner Familie. Von seiner eigenen Tochter erfährt er dann 
auch noch, dass seine Frau ein Verhältnis hatte und ihn verlassen wollte. 
Doch anstatt aufzugeben, beginnt er, seine Vergangenheit zu überdenken, 
um die Zukunft neu angehen zu können. Er macht sich mit seiner zehnjäh-
rigen Tochter Scottie und der 17-jährigen Alexandra auf den Weg, um den 
Liebhaber zu finden und Antworten auf seine Fragen zu erhalten.

George Clooney brilliert in seiner bisher wahrscheinlich besten Rolle. 
Der Wechsel zwischen humorvollen und bedrückenden Momenten funkti-
oniert nicht nur wegen des guten Timings, sondern auch wegen Clooneys 
Schauspielkünsten. Auch die 20-jährige Shailene Woodley überzeugt als 
Pubertierende, die ihrem Vater das Leben nicht leicht macht. Anschauen 
lohnt sich also!

J. Edgar Hoover war nicht unbedingt ein sympathischer Mann. Er war 
egozentrisch, rassistisch und erpresserisch – und der mächtigste Mann 

Buchtipp der Redaktion

Edmund de Waal: Der Hase mit    
den Bernsteinaugen

„264 Netsuke befinden sich in dieser Samm-
lung. Es ist eine sehr große Sammlung sehr klei-
ner Dinge.“ Eine kuriose Erbschaft ist esw, die 
den Stein ins Rollen bringt. Die Netsuke, winzige 
Schnitzereien aus Elfenbein, Knochen oder Holz, 
haben ihren Weg von Japan zu einem Londoner 
Künstler und Akademiker gefunden. Von den 
Miniaturkunstwerken fasziniert, stürzt er sich in 
Nachforschungen über ihre Verbindung mit der 
Vergangenheit eines einflussreichen Clans und 
fördert unerwartete Ergebnisse zutage. Dabei 

wimmelt es nur so von geheimen Liebschaften, bombastischem Prunk, 
Intrigen, Vorurteilen und Machtspielen.

Was sich liest wie abenteuerliche Fiktion, ist in Wahrheit – eine Biogra-
phie. Dass ihr nichts von dem verstaubten Flair herkömmlicher Familien-
memoiren anhaftet, wird schon nach der Lektüre weniger Seiten deutlich. 
Beinahe ein detektivischer Roman, könnte das Buch nicht aufregender 
und geistreicher erzählt sein und bietet auch (kunst-)historisch unbedarf-
ten Lesern Unterhaltung auf höchstem Niveau. Der Erbe und Protagonist 
ist der Autor Edmund de Waal selbst, der sich auf eine Zeitreise begibt, 
die ihn von Odessa nach Paris, von Wien über Tokyo zurück nach Eng-
land führt. Dabei verfolgt er nicht nur die Stationen der Netsuke, sondern 
auch den turbulenten Lebensweg ihrer diversen Besitzer, allesamt Mit-
glieder der jüdischen Handelsfamilie Ephrussi. Es gelingt de Waal, sowohl 
ein treffliches Porträt der wechselnden Zeiten als auch Orte zu zeichnen, 
ohne jemals den roten Faden der fesselnden Geschichte zu verlieren. Bis-
weilen kommt der Leser zu verblüffenden Erkenntnissen: Dass de Waals 
Vorfahr auf Renoirs berühmtem Bootspartie-Gemälde verewigt wurde, ist 
nur eine davon. Ganz nebenbei erfährt man Details über den in Europa 
oszillierenden Antisemitismus und lernt ein Geflecht von Macht und Fa-
milienbeziehungen kennen, das dem Leser ganz neue Horizonte eröffnet.

Kurzum: „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ ist durch und durch le-
senswert. Ein eleganter Schreibstil und unaufdringlicher Humor machen 
das Buch zu einem spannenden Schmöker. Selten hat Wissenserwerb so 
viel Spaß bereitet. (cfm)  

Buchtipp der Redaktion

Patrick Rothfuss:
Der Name des Windes

„Mein Name ist Kvothe. Ich habe Prinzessinnen von 
Königen gestohlen, die längst in ihren Grabhügeln 
schliefen. Ich habe die Stadt Trebon niederge-
brannt. Ich verbrachte die Nacht mit Felurian und 
habe Verstand und Leben behalten. Ich wurde in 
jungen Jahren der Universität verwiesen, da durf-
ten viele sie nicht einmal betreten. Ich ging Pfade im 
Mondlicht, von denen andere selbst bei Tag nicht 
sprechen. Ich sprach mit Göttern, liebte Frauen und 
schrieb Lieder, bei denen selbst Minnesänger wein-
ten. Du hast vielleicht von mir gehört.“

Mit diesen Sätzen beginnt der junge Kvothe, seine Lebensgeschichte 
einem Chronisten zu erzählen. Eine Geschichte voller Magie und Musik, 
Leid und Freude, Trauer und Liebe. Nachdem seine Familie von Dämo-
nen umgebracht wurde, die Kvothe nur aus Liedern kannte, beschließt er, 
Rache zu nehmen. An der Universität erhofft er sich Informationen und 
beginnt mit seinem Studium der Magie. Er findet dort Freunde und Feinde 
und sein Leben ist nicht nur einmal in Gefahr.

Mit „Der Name des Windes“ schuf Patrick Rothfuss den ersten Band 
seiner „Königsmörder-Chronik“. Man erhält hier Einblicke in eine faszinie-
rende Welt voller Magie und Zauber, die jedoch niemals abstrakt wirkt. 
Kvothe erzählt sein Leben und verpackt es in eine Geschichte, die in ei-
ner Geschichte stattfindet. Dadurch erfährt der Leser kleine Details, auf 
die jedoch erst später Bezug genommen wird, wodurch dieses Buch nie 
langweilig wird. Es ist nicht nur ein einfaches Fantasywerk; es enthält 
Spannung, Humor, eine tragische Liebesgeschichte, jugendlichen Leicht-
sinn, rivalisierende Todfeinde und poetische Musik. Eine packende Ge-
schichte über einen jungen Mann, der seinen Weg geht, um seine Familie 
zu rächen. (jwa)  

der Welt. 1908 gründete er das FBI und 
revolutionierte die Gesetzesdurchführung 
in den USA. Dank einer großen Datenbank 
mit Fingerabdrücken konnten Kriminelle 
schneller gefasst werden und selbst die 
meistgesuchten Verbrecher Amerikas wur-
den dank ihm schließlich zu Fall gebracht. 
Dabei zählte er nicht zu den beliebtesten 
Menschen. Einzig sein engster Vertrauter 
Clyde Tolson hielt loyal zu ihm – ob es dabei 
um mehr als nur Freundschaft ging, bleibt ungeklärt. Was Hoover zum ge-
fürchtetsten Mann Amerikas macht, war allerdings sein geheimes riesiges 
Aktenarsenal, mit dem er selbst Präsidenten erpressen konnte.

Clint Eastwood beleuchtet in einem weiteren Meisterwerk das Leben 
des J. Edgar Hoover mit eindrucksvollen Bildern und Dialogen. Die Be-
setzung brilliert durch Naomi Watts, Armie Hammer, Oscar-Gewinnerin 
Judi Dench und Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Seine Performance 
besticht durch Eindringlichkeit und subtile Boshaftigkeit, die der Rolle Le-
ben einhauchen. Nicht nur für Fans von Leonardo eignet sich dieser Film, 
sondern auch für jeden, der sich für zwei Stunden an den Sitz fesseln 
lassen will. (lmv)  
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Neues von der StuV
Ihr guter Ruf 
eilt ihr voraus: 
Ob Freizeitge-
staltung, Orga-
nisation oder 
Gremienarbeit, 
die Studieren-
denvertretung 
– kurz StuV ge-
nannt – hat eine 
ganze Reihe 
von Funktionen, 
die für DHBW-
S t u d i e r e n d e 
von Nutzen 

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 Durchset-
zung von einheitlichen Klausurrichtlinien an allen DHBW-Standorten. Auch 
in vermittelnder Funktion ist sie unterwegs, etwa zur Mediation bei Konflik-
ten 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. 

Die StuV Mosbach ist für euch da.

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 gewähr-
leisten. Eine tolle neue Aktion ist darüber hinaus die Einführung von 
DHBW-Pullovern, in denen man sich fortan stolz wird präsentieren kön-
nen. 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 Ansprech-
partner 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 wich-
tigsten Themen für das nächste Jahr gesammelt und Projektumsetzun-
gen 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 ak-
tualisiert, sodass man nun schneller und unkomplizierter an alle wich-
tigen Termine und Informationen kommen kann. Der Gesamtstudieren-
densprecher Ron-Hendrik Peesel und sein Stellvertreter Chris Behrens 
freuen sich stets über Anregungen und ganz besonders über interes-
sierte Neuzugänge; Infos über Sitzungstermine können auf der Home-
page abgerufen werden. (cfm)  

Befrei dich!

Das Wintersemester in Mosbach

Es ist ja nicht so, dass man als Studi keine Post bekommt, aber man freut 
sich nicht über jeden Brief. Zu diesen Schreiben gehören auch die freund-
lichen und im Zweifelsfall unter Garantie wiederkehrenden Umschläge, 
auf denen anstatt der Briefmarke nur drei Buchstaben zu finden sind: 
GEZ. Denn die Gebühreneinzugszentrale meldet sich definitiv, wenn der 
geneigte Student die Anmeldung seiner Geräte zwischen Umzugs- und 
Studienstress schlicht vergessen hat.

Nicht zahlen ist jedoch nicht nur ordnungswidrig, sondern auch nerven-
aufreibend, und bevor sich der freundliche Mitarbeiter die Mühe macht, 
persönlich vor der Tür zu erscheinen und nach dem Rechten zu sehen, 
zweigen viele Studis von ihrem teils ohnehin schon knappen Budget brav 
regelmäßig Geld für ihre Rundfunkgeräte ab. Wer keine regulären Appara-
te wie Radio und Fernseher besitzt, zahlt seit nicht allzu langer Zeit auch 
für Handys oder PCs, die Rundfunkprogramme empfangen könnten.

Was viele aber nicht wissen: Sie zahlen unnötig. Aus diesem Grund 
starteten die öffentlich-rechtlichen Sender wie der SWR eine Aufklärungs-
kampagne unter dem Motto „Befrei dich!“. 

Das Wintersemester in der schönen Stadt im Odenwald muss keines-
wegs langweilig sein. Die Altstadt bietet auch im morgendlichen Herbst-
nebel und mit Schnee bedeckt eine wunderbare Spaziermöglichkeit. 
Sportlich betätigen kann man sich in verschiedenen Fitnesszentren und 
dem städtischen Hallenbad. Als besonderes Highlight sollte man sich 
auch die Gokart-Bahn in Bad Rappenau nicht entgehen lassen. 

Theater und weitere verschiedene Veranstaltungen finden in der Alten 
Mälzerei statt, die bestimmt für jeden was zu bieten hat. Wer sich danach 
in einer gemütlichen Kneipe mit Freunden auf ein Bier treffen will, wird 
auch schnell fündig. Für diejenigen, die gern das Tanzbein schwingen, 
empfiehlt es sich, zunächst ein paar Tanzstunden bei  der ADTV-Tanz-

Vielen ist nicht bewusst, dass 
sie sich auch gezielt von der 
Gebührenpflicht befreien lassen 
können, vorausgesetzt, sie er-
halten BAföG und wohnen nicht 
mehr bei ihren Eltern. Informa-
tionen dazu findet man auf der 
Seite der Aktion unter www. 
befrei-dich.de. 

Dort kann auch gleich ein 
entsprechendes Formular aus-
gefüllt und als PDF herunterge-
laden werden. Weitere Gründe 
für eine Gebührenbefreiung 
sind auf der Seite der GEZ 
selbst nachzulesen unter www.gez.de/gebuehren/gebu-
ehrenbefreiung/index_ger.html. (ari)  

schule-Tängo! – bei der man übrigens auch als Single teilnehmen kann 
– zu absolvieren und sein Können später auf studentisch organisierten 
Feten zu beweisen. Diskotheken gibt es in der näheren Umgebung in Heil-
bronn, Heidelberg und Mannheim.

Das Highlight gegen Ende des Jahres ist natürlich der jährliche Weih-
nachtsmarkt, der am 30. November seine Pforten öffnet und bis zum 19. 
Dezember mit verschiedenen Leckereien und Souvenirs die Besucher 
lockt. Zusätzlich kann man an allen drei Sonntagen von 14.00 bis 17.00 
Uhr den Rathausturm besteigen und den Weihnachtsmarkt von oben be-
trachten. Mit etwas Glück kann man den letzten Glühwein des Jahres 
dann auch inmitten einer Schneelandschaft genießen. (lmv)  



auszeit_09

Golfer aufgepasst! 
Neue Kooperation beim Hochschulsport

Für den DHBW-Standort Mosbach gilt der bewährte Spruch: Klein, aber 
oho! Denn wenn Studierende in der schnuckeligen Kleinstadt befürchten, 
außerhalb des Stundenplans nur gähnende Leere vorzufinden, haben 
sie sich gründlich getäuscht. Dies macht sich besonders beim Hoch-
schulsport bemerkbar. Nicht nur, dass ein abwechslungsreiches Hallen-
sportangebot – darunter Aerobic, Fußball oder Badminton – zur Auswahl 
steht; es existieren zusätzlich auch noch etliche Kooperationen mit lo-
kalen Sportvereinen. Dadurch wird DHBW-Studierenden ermöglicht, 
sich zwischen zahlreichen Sportarten zu entscheiden; ob Kampfsport 
wie Judo, Taekwondo und Ju-Jutsu, diverse Ballsportarten, Leichtathle-

tik oder Radsport, wer Fitness liebt, findet hier sicher ein Angebot nach 
seinem Geschmack. Selbst für schreibtischgequälte Rücken ist mit Wir-
belsäulengymnastik bestens gesorgt. Eine Übersicht der Hallenbelegung, 
der Trainingsorte und Termine sowie über die Ansprechpartner kann auf 
http://sport.dhbw-mosbach.de/sportangebote/hochschulsport.html ab-
gerufen werden. Weitere Informationen zum Sportangebot am Campus 
Mosbach bietet auch die Homepage der StuV (www.stuv-mosbach.de) 
unter dem Menüpunkt „Sport“.

Seit Kurzem ist der DHBW-Hochschulsport um eine Kooperation 
reicher geworden: Dank der Förderung durch regionale Unternehmen 
können DHBW-Studierende nun kostengünstig beim Golfclub Bad Rap-
penau spielen. Gegen einen Jahresbeitrag von 100 Euro kann man in 
idyllisch grüner Umgebung die Eisen schwingen, was das Zeug hält, und 
dabei von allen Angeboten des Clubs profitieren. Die teils anspruchsvol-
len 18-Loch-Spielbahnen halten die Spieler derweil auf Trab, sodass der 
Sport nie eintönig wird.

Um Neulingen auf dem Feld die grundlegenden Techniken zu vermit-
teln, werden regelmäßig Schnupperkurse unter professioneller Leitung 
angeboten. Auch sonst wird der Einstieg leicht gemacht, wenn viermal 
im Jahr ein „Bring-a-friend-Turnier“ ausgerichtet wird, bei dem Mitglieder 
neugierige Gäste einladen dürfen. Diese können an einem kleinen Sechs-
Loch-Parcours teilnehmen, sich von Clubmitgliedern unterstützen lassen 
und dabei gleich ein wenig Turnierluft schnuppern. 

Wer Interesse hat, sich den Club einmal näher anzusehen oder wer 
Mitglied werden will, kann sich direkt an Clubmanagerin Melanie Appel, 
Golfsekretärin Nancy Flemming oder DHBW-Studenten Nikolaj Strätz 
wenden. Per E-Mail funktioniert das über info@golfclub-badrappenau.de 
oder telefonisch mit der Nummer 07264. 36 66. (cfm)  

Luftaufnahme des Golfclubs Bad Rappenau

Mensa im Ärztehaus Mosbach

Tagessuppe 0,80 � 1,25 � 1,25 �

Schlemmerbuffet je 100 g 
Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse-, Fisch-,  
Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch- und vegetarischen Gerichten

0,80 � 0,86 � € 1,35 �

Dessertträumereien 1,00 � 1,80 � 1,80 �

Tagesdessert 0,60 � 0,60 � 1,00 �

Odenwaldquelle naturelle  0,5l 1,00 €*
Odenwaldquelle Apfelschorle 0,5l 1,20 €*
Odenwaldquelle Mix  0,5l 1,20 €*
Odenwaldquelle ACE Orange  0,5l 1,20 €*
Odenwaldquelle ISO Citrus  0,5l 1,20 €*
Redbull   2,00 €*
Lipton Ice Tea Peach  1,40 €*
Lipton Ice Tea Lemon  1,40 €*
Lipton Ice Zero   1,40 €*
Coca Cola  1,40 €*
Coca Cola Light  1,40 €*
Coca Cola Zero  1,40 €*
Fanta  1,40 €*
Sprite  1,40 €*

Schokomilch  1,20 €
Latte Caffè  1,20 €
Cappuchino  1,40 €
Milchkaffee  1,40 € 
Espresso  1,00 €

Seitenbacher Apriko-Schoko-Riegel 1,30 €
Seitenbacher Banane-Cranberry-Riegel 1,30 €
Twix   0,70 €
Mars   0,70 €
Snickers  0,70 €
Bounty   0,70 €
Duplo   0,50 €
Hanuta   0,70 €
Leibniz Pick Up   0,60 €
Mentos  0,60 €
Corny Müsliriegel  0,70 €

Haribo Goldbären  100g 0,80 €
Haribo Happy Cola  100g 0,80 €
Ültje Studentenfutter   50g  0,80 €
Lorenz Salzstangen   75g  0,80 €
Prinzenrolle  100g  1,00 €

Odenwaldquelle classic  0,5l 1,00 €*
Odenwaldquelle medium  0,5l 1,00 €*
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* zzgl. 0,25 € Pfand

Studierende Bedienstete Gäste
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Gutes, gesundes Essen ist wichtig. Deshalb legt das Studentenwerk viel 
Wert auf die Qualität von Nahrungsmitteln. Sie sollen frisch und am bes-
ten biologisch angebaut worden sein. Doch aufgepasst, jetzt gibt es nicht 
nur „Bio“ auf den Tellern, sondern auch das Geschirr wird umweltfreund-
licher. Ab sofort bieten alle gastronomischen Einrichtungen des Studen-
tenwerks Bio-Becher an.

Die unter dem Namen „BioWare“ bekannten Hartpapierbecher sind 
besser für die Umwelt, da sie in industriellen Kompostieranlagen vollstän-
dig abgebaut werden können. Außerdem stammen die für die Herstellung 

Bio-Becher für die Umwelt

Kaffeebäuerin in Peru

Das Fairtrade-Symbol kennen 
die meisten von uns, aber wie 
wichtig ist es Studierenden, die 
ja oft nur ein begrenztes Bud-
get haben, auch fair gehandel-
te Produkte zu kaufen? Und 
wissen Studierende das Enga-
gement 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 Be-
fragung in der Zentralmensa, 
im Café Botanik und im zeug-
haus in Heidelberg durchge-
führt. Bereitwillig wurden die 
13 Fragen, die die Themen-
gruppen Fairtrade allgemein, 

Und wie fairhandelst du?
Befragung zum Thema Faitrade

Das Buffet ist eröffnet! Die neue Mensa wird eingeweiht
Seit dem vergangenen Semester haben sich in punkto Studi-Verköstigung 
gewaltige Änderungen ergeben. Noch vor kurzer Zeit hatte der Standort 
der DHBW in Mosbach keine eigene Mensa, in der sich die Studierenden 
mittäglich zum Essenfassen treffen konnten, sondern drei Gaststätten, 
die dank Vereinbarungen mit dem Heidelberger Studentenwerk und der 
Dualen Hochschule einen Mittagstisch anboten. Nun sind diese Verträge 
gekündigt und ein kulinarisch neues Zeitalter bricht an: das der Mosba-
cher Mensa. Künftig bietet diese Einrichtung alles, was der Studimagen 
zur Stärkung begehrt, selbstredend zu unschlagbar günstigen Preisen.

Besagte Mensa befindet sich im neuen Ärztehaus der Neckar-Oden-
wald-Klinik (NOK) am Knopfweg 1, direkt neben dem Kreiskranken-
haus. Nach der Eröffnung der Mensa im Oktober können Studierende 
der DHBW dort an Wochentagen mittags speisen und über die Vielfalt 
des Angebots staunen. Das Essen wird nicht in Menüform, sondern als 
Buffet angeboten, bei welchem eine bunte und ausgewogene Mischung 
garantiert ist. So können Studierende ihren Teller ganz nach individuellen 
Vorlieben und Lautstärke des Magenknurrens mit leckeren Dingen wie 
Pasta, Gemüse, Salat und Fleisch füllen. Indem das Angebot stetig va-
riiert, haben DHBW-Studierende täglich neue Schmankerl zu verkosten 
– der Langeweile wird also keine Angriffsfläche geboten. Damit es bei 

der Bezahlung auch fair zugeht, werden die vollen Teller zum Schluss ab-
gewogen, wobei für 100 Gramm humane 80 Cent veranschlagt werden. 
Kurzum: Der Geldbeutel wird geschont, dabei aber das Angebot erwei-
tert. Außerhalb des Buffets werden obendrein Getränke und zusätzliche 
Desserts in den Räumlichkeiten angeboten. 

Neben der Hauptmensa gibt es zudem einen abgetrennten Bereich, 
der als Cafeteria fungiert. Dort können Antidote gegen den kleinen Hun-
ger sowie den Koffein- und anderen Durst erworben werden. Auch au-
ßerhalb der Mensa-Kernzeiten kann man hier montags bis freitags von 
7.30 bis 18.00 Uhr gemütlich sitzen und ein Schwätzchen halten.

Bezahlt wird übrigens nicht mehr mit den Essensmarken, die mit der 
Vertragsauflösung mit den Gaststätten abgeschafft wurden. Stattdes-
sen führt die Duale Hochschule einen Studierendenausweis ein, mit 
dem auch hochschulinterne Zahlvorgänge abgeschlossen werden kön-
nen. Um damit das Essen bezahlen zu können, müssen die Karten zuvor 
an einem Aufwerteautomaten mit einem Guthaben bestückt werden. 
Die Maschinen, die alle mit EC-Karte bedient werden können, befinden 
sich sowohl in der neuen Mensa als auch auf dem Campus verteilt. Einer 
von ihnen operiert zusätzlich mit Bargeld; dieser steht im Bereich der 
DHBW im Lohrtahlweg. (cfm)  

wichtigen Fasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Normale Papierbe-
cher hingegen, aus denen Studis ihren Kaffee genießen, sind mit einer 
nicht kompostierbaren Kunststoffbeschichtung überzogen, was ihre Ent-
sorgung schwieriger macht.

Der negative Einfluss auf die Umwelt bei der Produktion und der Ent-
sorgung 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 umwelt-
freundliche Becher. (nah)  

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 auszu-
geben. 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-Pro-
dukte wie Eis 
und Schoko-
lade an. Also 
haltet bei eu-
rem nächsten 
Mensabesuch 
nach Fairtra-
de-Produkten 
A u s s c h a u ! 
(kra)  

Kakaoproduzent Javier Amao Escalante in Peru bei der Ernte der 

Kakaobohnen.
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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 mei-
nem Blickfeld verkrümelt und ich auf einmal 
alles wie durch einen Instagram-Sepiafarb-
filter 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 kei-
ne hübschen Blümchen mehr, die mir kunter-
bunt auf einem Spaziergang entgegenleuchten. 
Es ist nicht mehr heiß genug, dass ich ins 
Schwimmbad gehen kann. Es beginnt, unange-
nehm 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 Gedan-
ken angesichts der nasskaltwindigen Umstände 
nicht waren „Super, drei Monate lang Bad-
Hair-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 Schöne-
res, um in den Herbst zu starten, als mit 
viel Schwung in voller Montur in eine sol-
che 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 gefärb-
ten Blätter in allen Formen und Größen waren 
sowieso viel schöner zum Sammeln und geeig-
neter als Material zum Bilderbasteln. Außer-
dem schmecken nur im Herbst gesammelte Kas-
tanien 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 Erinne-
rungen. Im Herbst gehen zwar viele Dinge zu 
Ende. Doch das bedeutet auch gleichzeitig den 
Beginn von etwas Neuem. Im Herbst hat da-
mals 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 gleichzei-
tig der Anfang der aufregendsten Zeit meines 
bisherigen Lebens.

Stefanie Bulirsch

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

Großes Flattern oder gleich eingelebt – die campus MoS-
Redakteure erzählen von ihrem ersten Semester 

Lisa Maria Voigt
Mein erstes Semester ist zwar schon eine Weile 
her, aber ich erinnere mich trotzdem gern da-
ran. Das erste Mal alleine leben, neue Freun-
de finden und eine neue Stadt kennenlernen. 
Überhaupt war eigentlich alles irgendwie aufre-
gend 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 Se-
mester ist das erste gemeinsame Abendessen 
mit „neuen“ Freunden: Jeder hat etwas mitge-
bracht, man hat zusammen gekocht, gelacht 
und sich besser kennengelernt. Der Abend war 
richtig schön und wird mir noch lange in Erin-
nerung 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 Schlacht-
feld – 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 Ken-
nenlernen einer Gruppe von Studis aus meinem 
Semester wahnsinnig aufgeregt war. Dann kam 
ich mit zwei nett aussehenden, gar nicht beängs-
tigend 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 span-
nend, dass die eintönigste Vorlesung aufregend 
schien, und man hat so viele nette Leute ken-
nengelernt, dass man konstant auf Achse war. 
Außerdem habe ich seither nie wieder so viel 
Zeit herumalbernd in Cafés verbracht! Irgend-
wann zwischendurch muss ich auch ziemlich 
viel gelernt haben – aber das habe ich natürlich erfolgreich verdrängt.

Was ist die schönste Erinnerung 
an euer erstes Semester?
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