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Liebe Studentinnen und Studenten,

zum neuen Sommerhalbjahr heiße ich Sie herzlich will-
kommen. Ich hoffe, Sie hatten in der vorlesungsfreien Zeit 
auch Gelegenheit, sich etwas zu erholen, um mit neuer 
Kraft in die kommenden Wochen zu starten. 

Das Studierendenwerk Heidelberg steht Ihnen natürlich 
auch in diesem Halbjahr wieder mit zahlreichen Angebo-
ten zur Seite. Wenn Sie Beratung rund um das studenti-
sche Leben benötigen, dann wenden Sie sich an die ent-
sprechenden Stellen bei uns. Beispielsweise bei Fragen 
zum BAföG oder bei der Suche nach einer Wohnung: Das 
Studierendenwerk Heidelberg ist Ihr Ansprechpartner. 

Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Sommer, Kraft 
und Ausdauer für die Zeit des Lernens sowie die Muße 
zum Entspannen und Feiern, denn der Mensch braucht ab 
und an auch Pausen, um neue Energien zu tanken!

Ihre

Ulrike Leiblein
Geschäftsführerin des Studierendenwerks Heidelberg
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Mehr Wohnraum zum kleinen Preis
Eine Wohnung zu finden ist nicht einfach. Vor allem dann nicht, wenn 
das Konto nicht gerade prall gefüllt ist. Um dem Mangel an Wohn-
raum entgegenzuwirken und Studierenden der DHBW Mosbach 
die Möglichkeit zu geben, günstig zu leben, arbeitet das Studieren-
denwerk Heidelberg fortwährend an der Schaffung von noch mehr 
Wohnheimplätzen. 

So wurde ein Bestandshaus in der Odenwaldstraße in Mosbach 
vom Studierendenwerk Heidelberg übernommen und saniert. Bereits 
im vergangenen Herbst bezogen die ersten Studis ihre möblierten 
Zimmer. Insgesamt bietet das neue Wohnheim Platz für 26 Studieren-
de. Es stehen vier Dreier-WGs und eine Siebener-WG zur Auswahl. Die 
neuen Räumlichkeiten sind zwischen neun und 28 Quadratmetern 
groß, und jede Wohnung ist mit Küche, Bad und mindestens einem 
Balkon ausgestattet. Die Mieten belaufen sich auf 180 bis 280 Euro 
pro BewohnerIn. 

Das ist aber noch nicht alles: Direkt neben dem Gebäude soll im 
nächsten halben Jahr ein Neubau mit Tiefgarage errichtet werden. 
Dort können dann weitere 84 Studierende in modernen und barrie-
refreien Einzelappartements kostengünstig wohnen. Sowohl der ge-
plante Neubau als auch das Bestandshaus sind nur fünf Minuten zu 
Fuß von der Hochschule entfernt. (fel) 

Das Studierendenwerk Heidelberg feiert seinen 95. Geburtstag!
Das Studierendenwerk 
Heidelberg feierte im 
Dezember 2017 seinen 
95. Geburtstag. Fast ein 
Jahrhundert liegt damit 
hinter ihm. Der Grund 
für die Entstehung des 
heutigen Studierenden-
werks Heidelberg lag vor 
allem in der wirtschaft-
lichen Not der Studie-
renden in den 1920er 
Jahren nach dem Ers-
ten Weltkrieg. Damals 
wollte die allgemeine 
Studentenversammlung 
(AStA) in Heidelberg 
dem großen Nahrungs-
mittelmangel und der 

allgemeinen Armut entgegenwirken und sammelte hierfür einen klei-
nen Beitrag von jeder/m Studierenden pro Semester. Dieser Betrag 
trug dazu bei, dass 1921 die „Mensa academica“ im ehemals kurfürst-
lichen Zeughaus eingerichtet werden konnte, „wo für 3 Mark [im Se-
mester] jeder Student solange essen [durfte], bis er satt [war]“, wie 
aus einem Brief der damaligen Küchenleiterin hervorgeht. Die Mensa 
entwickelte sich über die Jahrzehnte zur heutigen zeughaus-Mensa 
im Marstall in Heidelberg.

Die Geburtsstunde des eigentlichen Vorläufers des heutigen Stu-
dierendenwerks Heidelberg war am 18.12.1922. An diesem Tag 
wurde die Heidelberger Studentenhilfe e. V. gegründet. Die Selbst-
hilfeeinrichtung wurde durch wohlhabende SpenderInnen und Studi-
enbeiträge finanziert und bot den Studierenden unter anderem eine 
akademische Arbeitshilfe, eine Wäscherei sowie die Möglichkeit, Le-
bensmittel verbilligt zu erwerben. Zusammen mit der „Mensa acade-
mica“ war damit die Versorgung der Grundbedürfnisse sichergestellt. 

In den folgenden Jahren wurde besonders auch die Wohnsituation 
verbessert, sodass das erste Wohnheim, das Sibley-Haus am Heidel-
berger Heumarkt 1, entstand. Zudem richtete die Studentenhilfe ei-
nen Gesundheitsdienst ein, der sich vor allem um die medizinische 
Versorgung von Kriegsgeschädigten und Unterernährten kümmerte. 

Die anfänglichen Regenerationsjahre nach dem Ersten Weltkrieg 
wurden jedoch durch die nationalsozialistische Herrschaft wieder ins 
Gegenteil verkehrt. Dies bedeutete zunächst, dass die bis zum Jahr 
1933 noch unabhängige Studentenhilfe mit dem Reichsstudenten-
werk gleichgeschaltet und in das „Studentenwerk Heidelberg e. V.“ 
umgewandelt wurde. Zudem wurden nur noch wenige Bevölkerungs-
gruppen gefördert, sodass viele Menschen vom universitären Leben 
gänzlich ausgeschlossen blieben. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg änderten und stabilisierten sich die 
damaligen Umstände durch die amerikanische Besatzungszone auch 
für das Studentenwerk Heidelberg. Die Amerikaner trugen dazu bei, 
dass sich das Studentenwerk durch Spenden aus dem Ausland auch in 
den Nachkriegsjahren bewähren konnte. Zudem erfolgte die erneute 
Umbenennung in „Studentenhilfe“. Die nächsten beiden Jahrzehnte 
dienten vor allem der Konsolidierung; in dieser Zeit wurden unter 
anderem auch neue Mensen und eine Studierendenbücherei eröff-
net. In den 70er Jahren erweiterte die finanzielle Beratungsabteilung 
mit der Einführung des BAföG sowie die Psychotherapeutische Bera-
tungsstelle (PBS) das Angebot. 1975 wird die bisherige „Studenten-
hilfe e. V.“ in das neu errichtete Studentenwerk Heidelberg, Anstalt 
des öffentlichen Rechts, überführt. Die letzte namentliche Änderung 
erfolgte 2014 aufgrund der Änderung des Landeshochschulgesetzes 
mit der Umbenennung in „Studierendenwerk Heidelberg“.

Über die vergangenen 30 Jahre hat sich das Service- und Bera-
tungsangebot nochmals deutlich erweitert, sodass das Studierenden-
werk Heidelberg heute neben den Anlaufstellen aus damaliger Zeit 
außerdem noch mehrere Mensen und Cafés, Kitas, Wohnheime, die 
Rechts- sowie Sozialberatung, das ServiceCenter, diverse kulturelle 
Veranstaltungen bietet und zudem die umliegenden Hochschulstand-
orte betreut. (chr) 
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Es ist Frühling, das Sommer-
halbjahr hat begonnen, und 
das Winterhalbjahr liegt ge-
fühlt noch in weiter Ferne. 
Trotzdem solltet ihr den Fol-
geantrag für das kommende 
Winterhalbjahr bereits im 
Hinterkopf behalten. Der 
Folgeantrag sollte möglichst 
früh, spätestens im Juli vor 
Beginn der vorlesungsfreien 

Zeit gestellt werden, damit das Konto Anfang Oktober 2018 nicht leer 
bleibt. Der Hintergrund ist, dass ein Rechtsanspruch auf eine lücken-
lose Förderung nur besteht, wenn der Weiterförderungsantrag spä-
testens zwei Kalendermonate vor Ablauf des aktuellen Bewilligungs-
zeitraumes vollständig bei eurer/m SachbearbeiterIn angekommen 
ist. Wenn ihr dies berücksichtigt, könnt ihr die vorlesungsfreie Zeit 
ganz ohne finanzielle Sorgen genießen.

Auch Studierende an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
haben trotz Ausbildungsvergütung einen grundsätzlichen Anspruch 
auf BAföG. Es lohnt sich also immer, zumindest einen Antrag auf un-
verbindliche Probeberechnung beim Studierendenwerk Heidelberg 
zu stellen. So kann geprüft werden, ob eine staatliche Unterstützung 
für euer Studium möglich ist.

Wer in der nächsten Zeit bzw. zum Winter seine Fachrichtung oder 
auch nur einzelne Fächer wechseln möchte, sollte sich rechtzeitig in 
der Abteilung Studienfinanzierung beraten lassen. So gibt es später 
keine Enttäuschungen, weil z.B. die angegebenen Gründe für einen 
Wechsel nicht anerkannt werden können und daher eine weitere 
BAföG-Förderung nicht mehr möglich ist. Also am besten schon im 
Voraus erkundigen und Rat einholen, bevor es zu spät ist. Die zustän-
digen SachbearbeiterInnen helfen gerne – Sprechzeiten findet ihr auf 
Seite 2 im Magazin. (hwi) 

Schon jetzt an den BAföG-
Folgeantrag denken

Die Psychosoziale Beratung für 
Studierende (PBS) in Mosbach

Das Studium bleibt meistens 
als schöne und aufregende 
Zeit voller neuer Eindrücke und 
Erfahrungen in Erinnerung. Je-
doch können ernsthafte Krisen 
einem jeden Studi auch gewal-
tig das Leben schwer machen 
und sie oder ihn vor zuvor nicht 
gekannte Herausforderungen 
stellen. Genau für solche Fälle 
ist die Psychosoziale Beratung 
für Studierende (PBS) des Stu-
dierendenwerks Heidelberg 
unter der Leitung von Dr. phil. 
Frank-Hagen Hoffmann eine 
wichtige Anlaufstelle. Denn 
seien es Prüfungsängste, belas-

tende Lebensereignisse, Motivations- oder Partnerschaftsprobleme – 
Studierende können sich bei Konflikten und Schwierigkeiten jeglicher 
Art an die Psychologinnen und Psychologen der PBS wenden.

Die Beratung erfolgt nach dem „Integrativen Beratungskonzept“ 
der PBS Heidelberg. Die jeweilige Situation wird hierbei nach psy-
chodynamischen sowie verhaltensanalytischen Gesichtspunkten 
analysiert. Falls nötig, vermittelt die PBS zudem an geeignete Thera-
peutinnen und Therapeuten.

Die Psychosoziale Beratung ist immer mittwochs in Raum D 1.03 
im Oberen Mühlenweg 2 - 6 anzutreffen. Terminvereinbarungen 
werden entweder telefonisch unter 0172 3919321 (Mo 11.00 – 12.30 
Uhr, Mi 9.00 – 14.00 Uhr, Fr 9.00 – 10.30 Uhr) oder per E-Mail unter 
pbs.dhbw-mosbach@stw.uni-heidelberg.de entgegengenommen. 
Selbstverständlich sind sämtliche Beratungen kostenlos und streng 
vertraulich.

Ergänzend zu diesem Beratungsangebot könnt ihr unter www.
pbsonline-heidelberg.de online Beratungsanfragen an das Team der 
PBS stellen. Dank des verwendeten SSL-Standards sind Anonymität 
und Datenschutz bei diesem Verfahren garantiert. (hwi)  

Erweiterte Sprechzeiten 
der Wohnheim-Beratung
Ein Zimmer in der Studienstadt zu  finden, ist nicht immer einfach. 
Die Wohnheime des Studierendenwerks Heidelberg sind eine kos-
tengünstige Alternative zum privaten Wohnungsmarkt. Wer sich 
rund um das Thema informieren und auf ein Zimmer bewerben will, 
kann das bei der Wohnheim-BewerberInnen-Beratung tun. Diese 
könnt ihr unter 06221 54-5400 erreichen. 

Außerdem wurden die Sprechzeiten der Wohnheim-
Sachbearbeiter Innen erweitert. Wer Fragen zum Mietverhältnis hat, 
kann sie von Montag bis Donnerstag zwischen 8.00 und 16.00 Uhr 
sowie freitags von 8.00 bis 14.00 Uhr telefonisch erreichen. 

Darüber hinaus steht das allgemeine Info-Telefon des Studieren-
denwerks Heidelberg unter der Nummer 06221 54-5400 nun durch-
gehend montags bis donnerstags von 9.00 bis 17.00 Uhr und freitags 
von 9.00 bis 15.00 Uhr zur Verfügung. Dort erfahren Studierende 
telefonisch alles rund um die Angebote des Studierendenwerks Hei-
delberg. (fel)  

Das Sommerhalbjahr beginnt, und viele unter euch kennen ihn be-
stimmt – den Stress mit der Wohnungssuche! Hier bekommt ihr einige 
Tipps, um die Suche zu erleichtern. 

Um die Übergangszeit nicht im Hostel oder auf der Couch von Be-
kannten zu verbringen, ist es vor allem wichtig, dass ihr so früh wie 
möglich mit der Suche anfängt! 

Wie macht ihr das am besten? 
1.  Bewerbt euch auf der Website des Studierendenwerks Heidel-

berg für einen Wohnheimplatz.
2.  Zeitungsinserate! Viele WohnungsvermieterInnen inserieren nach 

wie vor in der Zeitung.
3.  Bei der Zimmervermittlung der DHBW Mosbach findet ihr sicher 

auch das ein oder andere Zimmer.
4.  Es gibt diverse Webseiten, auf denen ihr nach WG-Zimmern oder 

Wohnungen suchen könnt, z. B. unter: www. wg-gesucht.de, 
www.studenten-wg.de, www.immobilienscout24.de.

5.  Schaut mal beim Schwarzen Brett des Hochschulportals www.
hochschulenhoch3.de vorbei.

Viel Erfolg bei der Wohnungssuche! (rp) 

Tipps für die Wohnungssuche  
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Mitten in der schönen Natur des Odenwald gelegen hat die Kreisstadt 
Mosbach mit ihrer historischen Altstadt sowie den zahlreichen Aus-
flugsmöglichkeiten ihren Studis viel zu bieten. Nicht nur das Heimat-
museum und die Druckwerkstatt im Stadtmuseum, sondern auch das 
Dorfmuseum und die KZ-Gedenkstätte sind einen Besuch wert. Ne-
ben einem Abstecher ins Freibad lohnt es sich gerade in der warmen 
Jahreszeit immer, die Wanderwege der Umgebung auszuprobieren 
oder eine Radtour zu machen. 

Gerade in den Sommermonaten können Studis sich natürlich auch 
auf eine Vielzahl an Veranstaltungen freuen. So finden auf dem Mos-
bacher Marktplatz beispielsweise das „Kino unter den Sternen“ am 
26. April um 20.15 Uhr und der „Mosbacher Schlemmermarkt“ am 9. 
Juni von 9.00 bis 18.00 Uhr statt. Und auch das Programm des „Mos-
bacher Sommers“ ist breit gefächert. Von der feierlichen Eröffnung 
der Veranstaltungsreihe mit einem Lichterfest am 14. Juli ab 20.00 
Uhr im Landesgartenschau-Park Mosbach über ein Open-Air-Konzert 
der Poetry Slamerin Julia Engelmann am 20. Juli ab 20.00 Uhr im Gro-
ßen Elzpark in Mosbach bis hin zu der Kneipen-Kulttour am 14. Sep-
tember ist sicher für jede/n etwas dabei. Das vollständige Programm 
des „Mosbacher Sommers“ sowie alle anderen Sommerevents findet 
ihr online unter www.mosbach.de. (hwi) 

Events, Natur und Tradition – der Sommer in Mosbach

Retten Sie Leben! Registrieren Sie sich 
jetzt als Stammzellspender und helfen Sie 
mit, Blutkrebs zu besiegen. Alle Infos zur 
Stammzellspende finden Sie unter dkms.de 

KLEINE TAT, 
GROSSE  
WIRKUNG.

Mund auf.  
Stäbchen rein.  
Spender sein!

AUCH DU  

BEKOMMST 

AUCH DU  
BEKOMMST AUCH DU  

BEKOMMST 



mahlzeit /07 

 Öff nungszeiten
Sommerhalbjahr 2018

Lob, Kritik & Anregungen

Mensa im Ärztehaus Mosbach:

Mo - Do  11.30 - 14.00 Uhr
Fr  11.00 - 13.30 Uhr

Was findet 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: muk@stw.uni-heidelberg.de

Den aktuellen Speiseplan fi ndet ihr hier:

Sommerhalbjahr 2018 | Mensa-Speiseplan

Als Lieblingsrezept zum Nachkochen hat Aljoscha Klocke für euch 
Falafel ausgewählt. Falafel sind frittierte Bällchen aus pürierten Boh-
nen oder Kichererbsen, Kräutern und Gewürzen, die vor allem als 
Imbiss beliebt sind. Das Gericht stammt aus der arabischen Küche. 

„Falafel sind eine schöne Alternative zu Fleischgerichten.“

Falafel
Zutaten:
250 g geschroteter Grünkern, 750 ml Gemüsebrühe, 1 gewürfelte 
Zwiebel, 1 EL gehackte Petersilie, 2-3 EL Paniermehl, 2 Eier, 40 g gerie-
bener Käse, Salz und Pfeffer

Zubereitung:
Grünkernschrot in der Brühe 
eine Stunde köcheln lassen, bis 
der Grünkern gar und die 
Brühe verdampft ist. Die Masse 
leicht abkühlen lassen und die 
Eier unterheben. Zwiebeln in 
einer Pfanne anschwitzen und 
mit den restlichen Zutaten ver-
mengen.

Aus der Masse kleine Küchlein formen und in Butterschmalz braten.
Mit Blattsalaten und Schmand anrichten.

Guten Appetit! (rp)  

Aljoscha Klocke arbeitet seit 20 Jahren in der Gastronomie und ist der 
neue Einkaufsleiter der Hochschulgastronomie des Studierenden-
werks Heidelberg. Davor war er bei dem jungen Unternehmen „Smart 
People GmbH“, einem Teil der REWE Group, tätig, das sich auf inno-
vative systemgastronomische Konzepte spezialisiert hat. 

Der frischgebackene Vater fühlt sich mit seiner Frau und seinem 
Sohn in Heidelberg wohl, und als neues Mitglied des Teams schätzt 
er die Vorreiterrolle, die das Studierendenwerk Heidelberg in ernäh-
rungsspezifischen Dingen übernimmt: 

„Es werden immer wieder Themen behandelt, die auch im Alltag 
gelebt werden, wie zum Beispiel die Faire Woche. Hier werden fair 
gehandelte Artikel in das reguläre Sortiment aufgenommen.“

Für die Zukunft wünscht er sich, dass weiterhin viele neue Produk-
te ins Sortiment eingeführt werden und den Studierenden ein beson-
deres Extra angeboten werden kann.

Die MitarbeiterInnen des Studierendenwerks
Heidelberg präsentieren jedes Semester ab-
wechselnd ihr Lieblings rezept 

Mein Lieblingsrezept 
zum Nachkochen
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Das kleine Büchlein „Komm, ich erzähl 
dir eine Geschichte“ (2005) des argenti-
nischen Autors und Gestalttherapeuten 
Jorge Bucay ist ein wahrer Schatz und 
gehört auf jeden Nachttisch. Es steckt 
nämlich voller Kurzgeschichten, die 
stets eine Lebensweisheit in sich bergen 
und die den LeserInnen das Leben ein 
Stückchen einfacher machen möchten.

Zu Beginn jedes Kapitels berichtet 
Demian seinem Therapeuten Jorge von 
seinen persönlichen Problemen, die ihn 
oftmals zur Verzweiflung bringen. Auf 
diese antwortet ihm Jorge, von Demian 
liebevoll „der Dicke“ genannt, stets mit 

spielerisch und schön erzählten Geschichten, in die er manchmal Zen-
Weisheiten, Märchen oder auch altehrwürdige Sagen einfließen lässt. 

Nach jeder Geschichte ist Demian verblüfft über die eindrucksvolle 
Erzählkunst seines Therapeuten, viel mehr jedoch über die Erkenntnis, 
die die geschickt versteckte Weisheit bei ihm auslöst. Aufgrund der 
ehrlichen und intimen Unterhaltungen zwischen den beiden Figuren 
wächst einem dieses Buch samt Demian und „dem Dicken“ schon nach 
kurzer Zeit ans Herz.

Wegen des angenehmen Schreibstils sind diese kleinen, aber feinen 
Meisterstücke perfekt geeignet, um vor dem Schlafengehen gelesen zu 
werden. Jenseits von unserem oftmals stressigen Alltag lehren sie uns 
nicht nur einiges, sondern entführen uns auch in die Welt der Märchen, 
in die wir als Kinder entflohen. Die Leichtigkeit und Weisheit dieses 
Werkes ebenso wie seine Verspieltheit spiegeln den Charakter seines 
Autors wider, der in seinem Leben schon als Clown, Arzt und Schauspie-
ler tätig war und heute als einer der erfolgreichsten Therapeuten gilt. 
Mit diesem Buch überzeugt Bucay als faszinierender und berührender 
Geschichtenerzähler ebenso wie als weiser Menschenkenner. 

Also komm, lass dir von ihm eine Geschichte erzählen … (sv) 

Jorge Bucay: „Komm, ich erzähl dir eine Geschichte“

Buchtipps der Redaktion

Diane Setterfield: 
„Die dreizehnte Geschichte“

„Der Elefantenbulle schlendert auf mich 
zu, den Rüssel zwischen den Vorderbei-
nen baumelnd …“ So beginnt das Buch 
der Autorin, Fernsehredakteurin und 
Rangerin Gesa Neitzel, in dem sie von 
ihrer einjährigen Ausbildung zur Range-
rin in Afrika erzählt.

Noch vor drei Jahren arbeitete Gesa 
Neitzel in einer Fernsehredaktion in Ber-
lin. Inzwischen hat sie jedoch unzählige 
Tage und Nächte unter dem Himmel des 
südlichen Afrikas verbracht und gelernt, 
wie man als Safari-Guide Touren durch 
die afrikanische Wildnis führt. So wie 
Gesa es selbst in Youtube-Videos und 
Fernsehauftritten erzählt, hatte sie in 

Berlin ein schönes Leben, dennoch war sie nicht zu hundert Prozent 
glücklich in der Großstadt, in der sie sich nie wirklich zuhause gefühlt 
hatte. Auf einer Reise durch Südafrika, in das sie sich unumkehrbar 
verliebte, traf sie dann die Entscheidung, dass sie ihr Leben verändern 
und ihren „Happyplace“ finden würde. Nur kurz danach erfuhr Gesa 
von der Möglichkeit, eine Ausbildung zum Safari-Guide zu machen, 
woraufhin für sie feststand, diese zu machen, ganz egal, wie groß der 
Aufwand sein würde. 

In „Frühstück mit Elefanten“ sind die Erlebnisse und Eindrücke ihrer 
aufregenden Ausbildungszeit festgehalten. Das Buch berichtet von 
hautnahen Begegnungen mit Elefanten unter den Sternen des afrika-
nischen Himmels, friedvollen Abenden am Lagerfeuer, angsteinflö-
ßenden Aufeinandertreffen mit Löwen und vielem mehr. 

Jeder/m, die/der in die abenteuerliche Welt der afrikanischen Wild-
nis eintauchen möchte, ist dieses unglaublich spannende, erfrischen-
de ebenso wie verspielte und mit Herz geschriebene Buch zu empfeh-
len, das elf Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste stand und eine/n 
darin bestärkt, die eigenen Träume zu verwirklichen. (sv)  

Gesa Neitzel: 
„Frühstück bei Elefanten“

Diane Setterfields schauriger Kriminal-
roman „Die dreizehnte Geschichte“ 
handelt von der bekannten Erfolgsauto-
rin Vida Winter, an deren Person großes 
öffentliches Interesse besteht. Trotz-
dem hat sie Journalisten und Biogra-
phen seit jeher lediglich Lügenmärchen 
über ihr bisheriges Leben erzählt. Jetzt 
– kurz vor ihrem Tod – möchte Vida 
Winter der Welt doch noch die Wahr-
heit über sich erzählen und beauftragt 
daher die Amateurbiographin Margaret 
Lea, ihren wahren Lebensweg aufzu-
schreiben.

Es stellt sich schon bald heraus, dass 
Vidas Geschichte untrennbar mit der 
ebenso düsteren wie verlogenen Ver-

gangenheit der Familie Angelfield verbunden ist. Es ist eine Vergangen-
heit, in deren Mittelpunkt – neben einer Bibliothek inmitten eines ver-
fluchten Hauses – vor allem die Zwillinge Adeline und Emmeline stehen. 
Obwohl Margaret lange an der Glaubwürdigkeit ihrer Auftraggeberin 
zweifelt, ist sie von deren Erzählungen sofort gefesselt. Ergänzend zu 
den Berichten der Erfolgsautorin unternimmt sie vor Ort ihre eigenen 
Recherchen rund um das große Familiengeheimnis. Wer war es, der auf 
dem Anwesen der Angelfields jahrelang spukte? Und was geschah 
damals wirklich, als der Familiensitz eines Nachts plötzlich niederbrann-
te? 

„Die dreizehnte Geschichte“ ist unter dem englischen Originaltitel 
„The Thirteenth Tale“ erstmals im Jahr 2006 erschienen. Bald darauf 
erreichte Diane Setterfield mit ihrem Debutroman Platz 1 der New York 
Times-Bestsellerliste und wurde 2007 mit dem „Quill Award for Debut 
Author“ ausgezeichnet. Mit Olivia Colman und Vanessa Redgrave in den 
Hauptrollen wurde die Geschichte rund um Vida Winter und Margaret 
Lea im Jahr 2013 zudem von der BBC verfilmt. (hwi)  
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Das Hochschulportal „hoch-
schulenhoch3“, kurz „hoch3“, 
ist eine Website für Studis. 
Das Team berichtet über di-
verse Themen rund um den 
studentischen Alltag und das 
Leben auf den Campus Heil-
bronn, Künzelsau, Schwäbisch 
Hall, Mosbach und Bad Mer-
gentheim. Auf der Homepage 
findet man beispielsweise 
Tipps und Tricks für die Woh-

nungssuche an dem jeweiligen Standort sowie eine Suchmaschine, die 
schnell und einfach freie Wohnungsangebote anzeigt. 

Eine zusätzliche Starthilfe für alle Neuankömmlinge ist die Ersti-Tour, 
über die man sich ebenfalls auf der Portalseite informieren und zu-
gleich anmelden kann. Weiterhin gibt die Website Auskunft über High-
lights der fünf Standorte und der Region, wie zum Beispiel über beliebte 
Kneipen, aber auch Firmenportraits und potentielle Praktikumsstellen. 
Für Fragen rund um die Stipendien hat das Portalteam eine Liste zusam-
mengestellt sowie eine Suchmaschine für Nebenjobs erstellt, die auf 
individuelle Vorlieben und Fähigkeiten angepasst werden kann. Zusätz-
lich erhält man einen Überblick über studentische Vergünstigungen an 
den jeweiligen Standorten. 

Insgesamt bietet das Hochschulportal hilfreiche Tipps für die un-
terschiedlichsten Bereiche des studentischen Lebens, sodass hier si-
cherlich für alle etwas dabei ist! Wer also in Ruhe durch die Artikel 
und Erfahrungsberichte stöbern möchte, ist herzlich eingeladen, die 
Website www.hochschulenhoch3.de zu besuchen. Das engagierte Por-
talteam freut sich außerdem immer über Anregungen und zusätzliche 
Ratschläge. (chr) 

hochschulenhoch3 –  
der Ratgeber für Fragen rund 
um den Campus

Quiz-Zeit

?

Wer kennt die Antwort?
Egal ob auf dem Postweg oder online – ein BAföG-Antrag 
kann jederzeit und unkompliziert beim Studierendenwerk Hei-
delberg gestellt werden. Aber wie geht es weiter, wenn der 
Antrag erst einmal in der Abteilung Studienfinanzierung ein-
getroffen ist? Der typische Bearbeitungsablauf eines BAföG-
Antrages besteht aus mehreren Schritten. Nachdem zunächst 
eine schriftliche Eingangsbestätigung erstellt wurde, werden 
die Anträge zur Datenerfassung weitergeleitet. Hier werden 
die wichtigsten Daten wie beispielsweise Anschrift, Studien-
fach und Bankverbindung in die BAföG-Berechnungssoftware 
eingegeben. 

Im Anschluss daran werden die Anträge an die jeweiligen 
SachbearbeiterInnen weitergegeben. Ihre Aufgabe ist es, die 
Anträge auf Vollständigkeit zu prüfen und eventuell fehlende 
Unterlagen von den Studierenden nachzufordern. Die Berech-
nung des Antrages und die Freigabe zur Zahlung erfolgen, so-
bald alle Unterlagen vollständig sind. 

Die eigentliche BAföG-Zahlung auf die Konten der Studieren-
den übernimmt dann zwei bis vier Wochen später zentral die 
Landesoberkasse Baden-Württemberg in Karlsruhe. Trotzdem 
wird der dazugehörige BAföG-Berechnungsbescheid in Hei-
delberg erstellt und durch die verschiedenen Sachbearbeite-
rInnen gründlich geprüft. Deshalb kann es vorkommen, dass 
das Geld bereits auf dem Konto ist, bevor der Berechnungs-
bescheid bei den Studis eingetroffen ist. Eine frühzeitige und 
vollständige Antragsstellung kann den Ablauf natürlich be-
schleunigen.

Wer gerne 2 x 2 Studierendenwerk-Heidelberg-Überra-
schungspakete gewinnen möchte, kann sich an der folgenden 
Quizfrage versuchen:

Wie viele BAföG-Anträge wurden 2017
in Heidelberg bearbeitet?

Schreibt einfach bis zum 30. Juni 2018 eine E-Mail an muk@
stw.uni-heidelberg.de. Bei mehreren richtigen Antworten ent-
scheidet das Los. (hwi) 

Mal wieder nichts zu essen im Haus und keinen Plan, ob 
die Mensa offen hat? Kein Problem! Das Online-Ange-
bot des Studierendenwerks Heidelberg versorgt euch 
auch mit allen wichtigen Informationen. So seid ihr im-
mer auf dem neusten Stand! Ob auf Twitter, Facebook 
oder Instagram – das Studierendenwerk Heidelberg hält 
euch auf dem Laufenden und informiert über bevor-
stehende Veranstaltungen, Beratungsangebote oder 
besondere Menüs in den Mensen. Ihr erhaltet Hinter-
grundinformationen zu bevorstehenden Projekten und 
seid so immer top informiert. 

Wem Social Media zu viel ist, die/der kann sich auch die 
Studierendenwerk Heidelberg App im App Store, Playsto-
re oder in der Blackberry World herunterladen. Auch hier 
werdet ihr mit allen aktuellen News versorgt.  (mam) 

Seid ihr schon online?
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Manchmal, da träume ich.

Da träume ich davon, dass meine Augen über Landschaften ferner 

Länder streifen, dass mehr Blumen und Bäume auf dieser Erde 

wachsen, dass ich unter Wasser den buntesten Fischen begegne, 

dass meine Haut Sommersprossen verschiedenster Orte trägt, 

und dass diese schöne Welt für immer so bleiben kann, wie sie ist.

Ich träume davon, Menschen aus aller Welt kennenzulernen 

und ihnen von meiner Heimat zu erzählen, wie sie mir auch von 

ihrer erzählen. Ich träume davon, mit ihnen die Vielfalt der Kultu-

ren zu bestaunen, die auf dieser Erde Platz haben.

Ich träume davon, mal nach Afrika zu gehen und zusammen mit 

den Giraffen, Geparden, Elefanten und Zebras friedlich durch die 

Gräser zu streifen, während sich die tiefrote Sonne langsam schla-

fen legt. Ich träume davon, meine Füße über diesen eindrucksvol-

len Boden zu bewegen, während ich versuche herauszufinden, ob 

afrikanische Luft anders riecht als die meiner Heimat.

Ich träume davon, meinen Blick über die wunderschönen, un-

berührten Landschaften Afrikas schweifen zu lassen und mich eins 

mit diesem riesigen Kontinent zu fühlen – eins mit den gutherzi-

gen Elefanten, die in den kühlen Gewässern des Okavango-Deltas 

baden, und mit den knubbeligen Baobab-Bäumen in Madagaskar, 

den rötlichen Sanddünen in Namibia und den Löwenbabys, die 

sich zum ersten Mal im Jagen probieren.

Auch träume ich davon, mal einen großen Blauwal zu sehen, 

der Tag und Nacht durch die Schönheit unserer Meere schwimmt. 

Ich träume davon, ihn vielleicht sogar zu berühren und etwas von 

seiner ruhigen, liebenswerten und verspielten Seele zu spüren, 

die nichts Böses kennt. Diesen Moment würde ich mir in meinem 

Herzen bewahren, damit ich immer an diesen Blauwal zurückden-

ken könnte, den ich einst traf.

Ich träume von Zeiten, in denen wir Menschen uns öfter mal 

an der Hand nehmen, in die Augen schauen und Abenteuer erle-

ben, anstatt vor Bildschirmen zu sitzen. Ich träume von Zeiten, in 

denen das zählt, was uns zusammenbringt und nicht das, was uns 

trennt. Ich träume von Zeiten, in denen das, was wir sind, wichti-

ger ist als die Kleidung, die wir tragen.

Ich träume von einer Welt, in der es mehr Mitgefühl als Armut 

und mehr Freude als Krieg gibt und in der Menschen öfter etwas 

tun und nicht einfach nur zusehen.

Ich träume davon, dass wir überall die Samen der buntesten 

Blumen aussähen, damit jeder Mensch ihre Schönheit sieht und 

sie ihm eine Freude sein können.

Manchmal, da träume ich ganz schön viel.

Sina von der Heyde

Die Campus-Autorinnen und -Autoren erzählen

abwechselnd aus ihrem Leben.

Ein träumerisches Stück 
Literatur

Während des Alltags verliert man oft den Überblick darüber, was man 
schon immer einmal machen wollte. Dabei sind Träume ein wichtiger Be-
standteil unseres Lebens, da sie uns vor Augen führen, was wir uns schon 
lange wünschen und was uns glücklich macht.

Viele haben deshalb eine individuelle Bucket List zusammengestellt, die 
sie während ihres Lebens abhaken. Die Campus-Redakteurinnen teilen mit 
euch ihre Gedanken darüber, ob man eine individuelle Bucket List haben 
sollte und welche Punkte auf ihrer persönlichen Liste stehen. (chr)  

Sina
Ich habe aktuell keine Bucket List mehr, aber ich glau-
be, dass so eine ähnliche Liste nach und nach in mei-
nem Kopf entstanden ist. Auf ihr stehen Dinge, die ich 
irgendwann einmal machen wollte und die mir auch 
immer wieder ins Gedächtnis kommen – zum Beispiel 
einmal auf Hawaii zu surfen, eine Pilgerreise zu ma-
chen oder einem Elefanten in freier Wildbahn zu be-
gegnen. Auch wenn ich selbst noch keine Bucket List 
habe, denke ich, dass so eine Liste etwas sehr Tolles 

ist, da sie einem zeigt, welche die ganz eigenen Herzenswünsche sind, und das 
Potenzial hat, einen im Alltag zu motivieren. Also ich glaube, ich werde mir 
demnächst mal eine Bucket List anlegen :-)

Christina 
Ich persönlich habe mich während meines Studiums 
in der Tat öfter mit der Idee einer Bucket List ausei-
nandergesetzt, da ich gemerkt habe, dass man seine 
Träume zu schnell beiseiteschiebt oder ganz vergisst. 
Warum sollte man sich also nicht ein paar Ziele notie-
ren? Daher habe ich meine eigene kleine Bucket List, 
auf der unter anderem steht, dass ich irgendwann 
einmal einen Halbmarathon mitlaufen und eine Ame-
rikarundreise machen möchte. 

Miriam
Ich habe einige Ideen dazu, was ich in meinem Le-
ben erreichen möchte. Diese Ideen und Wünsche 
halte ich fest, um mich daran zu erinnern, was mich 
antreibt und glücklich macht. Natürlich ändert sich 
meine Bucket List mit der Zeit, doch es gibt so ein 
paar Dinge, die sich immer durchsetzen werden: Ich 
möchte einmal die Welt umrunden, ohne ein einzi-
ges Mal zu fliegen. Ich würde gerne eine Zeit lang in 
Italien leben und die Sprache fließend sprechen und 

verstehen. Ich möchte lernen, zu töpfern, und eines Tages will ich ein Buch 
schreiben und veröffentlichen. Realistisch oder nicht? Mir egal! 

Marie
Pinguine in freier Wildbahn in Neuseeland zu beob-
achten, weil es mir in der Antarktis dafür zu kalt wäre 
– das stünde mit Sicherheit auf meiner Bucket List, 
wenn ich eine hätte. Noch immer kenne ich Pinguine 
nur aus dem Zoo, aber ich habe unerwartet Nordlich-
ter gesehen, weil es die Gelegenheit dazu gab. Statt 
mich auf eine Bucket List zu fokussieren, begegne ich 
dem Leben gerne mit einem Funken Offenheit und 
Spontanität. 

Und was steht auf deiner 
Bucket List?
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