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02_ einstieg
So erreichen Sie uns...
Studentenwerk Heidelberg
Marstallhof 1
69117 Heidelberg
info@stw.uni-heidelberg.de (Allgemeines)
foe@stw.uni-heidelberg.de (Studienfinanzierung)
wohnen@stw.uni-heidelberg.de (Wohnheime)
www.studentenwerk-heidelberg.de
Telefonische Beratung zur Studienfinanzierung
BAföG: 06221. 54 54 04 (Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr)
Studienkredite: 06221. 54 37 34 (Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr)

Außenstelle in Heilbronn
Studentenwohnheim Gustav-Berger-Haus
Max-Planck-Straße 31
74081 Heilbronn
Tel: 07131. 25 03 15
E-Mail: elisabeth.cope@stw.uni-heidelberg.de
Sprechstunden:
Di 10.00 - 13.00 Uhr
Mi 14.00 - 17.00 Uhr
Fr 8.00 - 12.00 Uhr
•
•
•
•

Wohnheim-Infos und Anträge
Bewerberberatung
Mietvertragsangelegenheit
Anträge für Freitische und für den Darlehensfonds
des Studentenwerks Heidelberg
• Vordrucke für Schadensmeldungen für die
studentische Versicherung bei Diebstählen
oder Unfällen
• Anträge für die Krabbelkiste
BAföG-Sprechstunde
Campus Heilbronn: 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
Psychosoziale Beratung für Studierende (PBS)
Stefanie Hettler, Diplom-Psychologin
Verena Sander, Diplom-Psychologin
Raum D 007
Tel: 07131. 50 46 00
E-Mail: psychologische-beratung@hs-heilbronn.de
Persönliche Beratung nach Terminvereinbarung
Telefonisch erreichbar: Di 16.00 - 17.00 Uhr
Internetbasierte Beratung:

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

www.pbsonline-heidelberg.de

www.studentenwerk-heidelberg.de

Ulrike Leiblein
Geschäftsführerin Studentenwerk Heidelberg
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Sevice für Studierende:
90 Jahre Studentenwerk Heidelberg
Die Studentenwerk-Heidelberg-App
Die Psychosoziale Beratung für Studierende
Liebe Studierende am Campus Heilbronn Sontheim und an unserem
neuen Campus Am Europaplatz!
Ganz herzlich begrüße ich Sie zu einem neuen Semester an der Hochschule Heilbronn und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start.
Praxisnähe, kleine Lerngruppen, ein interessantes Fächerspektrum, gut
ausgestattete Labore und eine überdurchschnittliche studentische Infrastruktur machen die Qualität der Hochschule aus. Auf diese Weise sind wir
in der Lage, Ihnen Ihr Studium auf hohem Niveau zu gewährleisten. Die enge
Zusammenarbeit der Hochschule mit der Industrie in der Region HeilbronnFranken und darüber hinaus eröffnet Ihnen den Zugang zu interessanten
Praktika. Ergänzt und abgerundet durch interdisziplinäre Seminare und die
Möglichkeit zur Mitarbeit an Industrieprojekten, bereitet Sie das Studium an
unserer Hochschule auf einen erfolgreichen Start in das Berufsleben vor.
Im Interesse einer umfassenden internationalen Ausrichtung unseres
Studienangebotes kooperieren wir zudem weltweit mit renommierten
Partnerhochschulen. Nutzen Sie das Angebot und erweitern Sie Ihre Erfahrung durch ein Semester im Ausland. Unser akademisches Auslandsamt wird Sie dabei unterstützen.
Damit Sie sich auch neben dem Studium wohlfühlen, können Sie auch
in diesem Semester in Heilbronn wieder an zahlreichen verschiedenen
Aktivitäten teilnehmen. Neben den legendären Studentenfeten warten
verschiedene Angebote aus den Bereichen Sport, Kultur, aber auch Persönlichkeitsbildung und interkulturelles Miteinander auf Sie. Fragen Sie
einfach beim AStA oder bei der Hochschulgemeinde an. Darüber hinaus
bieten wir wieder die über die Hochschule hinaus bekannten Ringvorlesungen zu aktuellen Themen an.
Mit diesem Semester begrüßen wir nun die gesamte Fakultät für Wirtschaft 2 an unserem neuen Campus Am Europaplatz. Neben dem Bestandsgebäude freuen wir uns, dass wir Ihnen unter Mitwirkung der Stadt
Heilbronn, des Landkreises Heilbronn, der IHK Heilbronn-Franken und
der Dieter Schwarz Stiftung das neue, mit den besten Standards eingerichtete Gebäude V zur Verfügung stellen können.
Die einen Bauarbeiten sind beendet; die nächsten schließen sich unmittelbar an. Seit dem Sommer ist die Mensa in Sontheim geschlossen
und das gesamte Gebäude wird in den kommenden zwei Jahren saniert
und mit einer neuen, größeren Mensa ausgestattet. In der Zwischenzeit
weichen wir auf eine Interimsmensa im Gebäude E aus. Das Studentenwerk Heidelberg arbeitet mit einem erfahrenen Caterer zusammen und
wird uns hier sicherlich ein gutes Angebot zusammenstellen.
Ihnen möchte ich danken für Ihre Geduld in den vergangenen und auch
in den kommenden Semestern.
Ich freue mich mit Ihnen auf ein schönes und abwechslungsreiches
Wintersemester.

Neu: BAföG-Antrag online ausfüllen
Wohnen in Heilbronn
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Bio-Becher für die Umwelt
Und wie fairhandelst du?
Eine Mensa im Umbau
Mensa for Kids
Öffnungszeiten
Der Mensa-Speiseplan

09_auszeit
Mit dem AStA durchs Studium
Kunst im Netz
Kreative Köpfe gesucht
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Die Kolumne: Die Blätter fallen...
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Die Umfrage: Was ist die schönste Erinnerung
an euer erstes Semester?
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Service für Studierende: 90 Jahre Studentenwerk Heidelberg

Das Studentenwerk Heidelberg feiert dieses Jahr seinen 90. Geburtstag
und trägt seinen Namen nicht von ungefähr; immerhin werkeln seine
Mitarbeiter den lieben langen Tag zum Wohle der vielen tausend Studierenden an seinen diversen Standorten. Für jeden Studi kommt einmal
der Zeitpunkt, an dem er mit dem Studentenwerk in Kontakt kommt; sei
es aufgrund der vielen tollen Veranstaltungen, die von ihm angeboten
werden, oder wegen der umfangreichen Beratungs- und Service-Angebote, die hier kurz vorgestellt werden.
Zunächst einmal stellt das Studentenwerk in Wohnheimen günstige und hochschulnahe Wohnräume, die für viele Studis die optimale
Lösung sind. Insgesamt 430 Zimmer werden in Heilbronn angeboten;
nähere Informationen gibt es auf der Homepage des Studentenwerks
Heidelberg oder bei Elisabeth Cope unter elisabeth.cope@stw.uni-heidelberg.de. Für das „täglich Brot“ des Studentenlebens dagegen sorgen
die kulinarischen Einrichtungen des Studentenwerks. In Heilbronn ist
das vor allen Dingen die Mensa, die mit vielerlei leckeren Stärkungsmitteln aufwartet. Auch die Cafeteria und neuerdings ein Imbisswagen
steuern zur Verpflegung bei.
Doch auch wenn für das leibliche Wohl gesorgt ist, kann es noch
Schwierigkeiten geben. Bei Sorgen und Problemen wie Prüfungsangst,
Liebeskummer, Depressionen oder Familienzwist greift euch daher
die PBS (Psychosoziale Beratung für Studierende) gerne unter die
Arme. Dafür stehen die Diplom-Psychologinnen Stefanie Hettler und Verena Sander im Raum D 007 kostenlos zur Verfügung. Termine könnt ihr
dienstagnachmittags unter 07131. 50 46 00 ausmachen oder eine Mail
an psychologische-beratung@hs-heilbronn.de schreiben. Auch in Heidelberg sind Berater für euch da; mehr Informationen dazu gibt es auf
www.studentenwerk-heidelberg.de unter dem Menüpunkt „Rat & Hilfe“. Wer keinen persönlichen Termin ausmachen will, kann stattdessen

die internetbasierte Beratung nutzen und sich mit Benutzernamen und
Kennwort unter www.psbonline-heidelberg.de einloggen. Dort werden
eure Fragen anonym und schnell beantwortet.
Um eure Finanzen kümmert sich die Abteilung Studienfinanzierung,
mit der ihr auch telefonisch über die Nummer 06221. 54 54 04 Kontakt
aufnehmen könnt. Erreichbar ist sie montags bis freitags von 8.00 bis
18.00 Uhr. Wer Hilfe beim BAföG benötigt, sollte zu den Sprechstunden
in Raum A 328 kommen, die im Wintersemester jeden Mittwoch von
10.00 bis 14.00 Uhr stattfinden, und sich dort beraten lassen.
Apropos Finanzen: Für junge Eltern hat das Studentenwerk ebenfalls
das passende Angebot. Mit der tollen Aktion „Mensa for Kids“ essen
die Sprösslinge umsonst in den Mensen, wodurch der Geldbeutel sehr
geschont wird. Doch nicht nur das; in der „Kraki“ sind die Kleinen tagsüber in den besten Händen. Besonders beruhigend, wenn man gerade
in die Vorlesung muss oder Klausuren schreibt!
Wenn ihr mehr erfahren wollt oder Fragen zum Angebot des Studentenwerks Heidelberg habt, besucht doch einfach die Homepage www.
studentenwerk-heidelberg.de. (cfm)

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

Das vielseitige Beratungsangebot der PBS hilft!

Die Zeiten sind längst vorbei, in denen man ratlos vor verschlossenen
Türen stand, weil man nicht mitbekommen hatte, dass eine Sprechstunde verschoben wurde oder die Mensa an 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 Studentenwerk 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 ebenfalls mit der App eingesehen werden, damit man sich schon ein paar
Tage im Voraus auf Kaiserschmarrn, Spaghetti bolognese oder Currywurst freuen kann. Über die „Service“-Funktion erfährt man sämtliche
Kontaktmöglichkeiten, Adressen und Öffnungszeiten der diversen Studentenwerkseinrichtungen, darunter die der Studienfinanzierung, der
PBS oder der Rechtsberatung.
Programmiert wurde die App zu großen Teilen von Antonios Stergatos, einem Studenten der Hochschule Heilbronn. Momentan arbeitet er
gerade im Auftrag des Studentenwerks an einem Update für die App,
damit sie auch weiterhin so aktuell und praktisch bleibt. (cfm)

Jeder kennt sie, diese Phasen, in
denen es einem einfach mal nicht so
gut geht: Sei es wegen Problemen
in der Familie, in der Beziehung oder
im Freundeskreis, Prüfungsängsten
und -stress oder sogar Depressionen. Wenn man niemanden hat, mit
dem man über diese Sorgen reden
kann oder möchte, fühlt man sich schnell ziemlich einsam.
Aber kein Studi muss sich so fühlen, denn zum Glück gibt es die Psychosoziale Beratung für Studierende (PBS) des Studentenwerks Heidelberg, die euch – ganz egal, was euch bedrückt – immer mit einem offenen
Ohr sowie einem umfassenden Beratungsangebot zur Seite steht!
Den Studierenden der Hochschule Heilbronn bieten die Diplom-Psychologinnen Stefanie Hettler und Verena Sander im Raum D 007 kostenlos ihre Hilfe, die natürlich der Schweigepflicht unterliegt, bei jeglichen
Problemen an. Um einen Termin zu vereinbaren, könnt ihr einfach dienstags von 16.00 bis 17.00 Uhr unter 07131. 50 46 00 anrufen oder eine Mail
an psychologische-beratung@hs-heilbronn.de schreiben.
Alle, die sich gerne in der PBS in Heidelberg beraten lassen möchten, finden alle nötigen Informationen auf der Homepage des Studentenwerks auf
www.studentenwerk-heidelberg.de unter dem Menüpunkt „Rat & Hilfe“.
Wer sich nicht nach einem persönlichen Gespräch fühlt, kann natürlich
ebenfalls die anonyme und internetbasierte Beratung der PBS nutzen:
Einfach mit Usernamen und Passwort auf www.pbsonline-heidelberg.
de registrieren und sich helfen lassen. Die PsychologInnen nehmen eure
Anfragen hier ebenfalls sehr ernst, sodass ihr bereits innerhalb von drei
Werktagen mit einer Antwort rechnen könnt. (ana)
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BAföG –
Ist das nicht auch etwas für dich?
Immer mehr Studierende beziehen BAföG! Laut dem Statistischen Bundesamt erhielten
2011 rund 644.000 Studierende
Gelder nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. Das
sind gut 51.000 Studierende
mehr als im Jahr zuvor. Ebenso
stieg der durchschnittlich ausgezahlte Förderungsbetrag auf Helga Abtt-Schmidt, Abteilungsleiterin für
452 Euro. Diese Förderung nach Studienfinanzierung beim Studentenwerk
dem BAföG gewährt der Staat Heidelberg, im Interview
zur Hälfte als Zuschuss und zur
Hälfte als zinsloses Darlehen, das nach dem Studium in kleinen Schritten
zurückgezahlt werden kann. Es lohnt sich mehr denn je, einen Kurzantrag
auszufüllen und zu prüfen, ob man eine Chance auf BAföG hat.
Statt des Kurzantrages könnt ihr auch ganz schnell den Antrag auf
Ausbildungsförderung online auf der Homepage des Studentenwerks
ausfüllen. Durch den neuen Online-Antrag muss niemand mehr Angst vor
bürokratischem Antragswirrwarr haben. Campus HN hat bei Helga AbttSchmidt, der Abteilungsleiterin für Studienfinanzierung des Studentenwerks, nachgefragt, worum es bei diesem Online-Antrag eigentlich geht.
Guten Tag Frau Abtt-Schmidt. Worum handelt es sich bei diesem
Online-Antrag für das BAföG?
Seit Mai ist für alle Hochschulen im Zuständigkeitsbereich des Studentenwerks Heidelberg ein Online-Antrag für das BAföG zugänglich. Es ist
wirklich eine großartige Neuheit, über die wir uns sehr freuen! Studierende können dort den BAföG-Antrag online ausfüllen. Die Unterstützung
durch den Computer bietet an wichtigen Abfragepunkten Hilfestellungen zum Anklicken. Dort findet man übrigens nicht nur das Formblatt
1, sondern auch alle anderen erforderlichen Formblätter sowie hilfreiche
Vordrucke.
Wie geht es mit dem Antrag weiter, wenn er online ausgefüllt ist?
Ist der Antrag bis zum letzten Feld ausgefüllt – die „Plausibilitätsprüfung“
läuft beim Ausfüllen im Hintergrund von Feld zu Feld stets mit – wird dieser
einfach ausgedruckt, unterschrieben und ab damit in die Post! Wer den
Antrag persönlich 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 individuell
erstellte Liste, welche Unterlagen zusammen mit dem Antrag einzureichen sind. Wenn man zum Beispiel angibt, dass man nicht mehr bei den
Eltern wohnt, weist das System darauf hin, dass ein Unterkunftsnachweis
zu erbringen ist.
Wir danken Ihnen für das informative Gespräch!
Den Online-Antrag findet ihr bei „Finanzielles“ auf der Homepage des Studentenwerks Heidelberg unter www.studentenwerk-heidelberg.de. Natürlich finden auch in Heilbronn Sprechstunden statt. Alle Sprechstundentermine 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 Beratungstermin unter der Nummer 06221.
54 37 34 oder ihr vereinbart einen persönlichen Beratungstermin bei Frau
Kokott per Mail unter studienkredit@stw.uni-heidelberg.de. (stb)

Wohnungssuche – ein leidiges Thema?
Wohnungssuche ist für die meisten Studierenden ein wichtiges, da schwieriges Thema.
Umso besser, dass ihr eine Ansprechpartnerin
vor Ort für Fragen rund um die Studentenwohnheime habt: Elisabeth Cope erreicht ihr in
ihrem Büro im Gustav-Berger-Haus in der MaxPlanck-Straße 31 immer dienstags von 10.00
bis 13.00 Uhr, mittwochs von 14.00 bis 17.00
Uhr und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr.
Hier ein Schnellüberblick über die Wohnheime, die vom Studentenwerk zur Verfügung gestellt werden: Im Wohnheim in der Elisabeth Cope ist für euch da.
Max-Planck-Straße 27 gibt es 238 Wohneinheiten, die entweder aus Einzelappartements oder Zweierwohnungen
bestehen. Im Gustav-Berger-Haus in der Max-Planck-Straße 31 befinden
sich 134 Einheiten. Hier könnt ihr es euch in Ein- bis Vier-Zimmer-Appartements gemütlich machen. Drei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen können von
Studentinnen und Studenten in der Kennedystraße 15 bis 15/2 bezogen
werden. Von allen drei Wohnheimen aus könnt ihr die Hochschule bequem zu Fuß erreichen. Die Zimmer kosten zwischen 185 und 255 Euro.
Dem Studentenwerk geht es allerdings nicht nur darum, Wohnraum zu
schaffen, sondern vor allem auch darum, eine Atmosphäre herzustellen,
in der sich Studis wohlfühlen. So gibt es beispielsweise einen Tischtennisraum in der Max-Planck-Straße 27, in dem ihr euch sportlich betätigen
könnt. Außerdem soll in Kürze auch noch eine kleine Bücherei in der MaxPlanck-Straße 31 für die Bewohner eröffnet werden.
Wer sich lieber auf dem privaten Wohnungsmarkt umschauen will oder
bei der Wohnheimplatzvergabe kein Glück hatte, kann sich an den AStA
e. V. wenden. Interessante Angebote findet ihr auch in der „Heilbronner
Stimme“ oder im „Hohenloher Tagblatt“. Viel Glück bei der Suche! (kra)

Arbeiten UND Studieren –
das neue HILL
Absolventinnen und Absolventen der
Hochschule Heilbronn können seit Februar 2012 wieder zurück an die Alma Mater
kommen: Das Heilbronner Institut für Lebenslanges Lernen (HILL) bietet berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge sowie kürzere Weiterbildungsmaßnahmen an.
Ab März 2013 starten zwei neue hochschuleigene MBA-Angebote am
HILL, der Studiengang Unternehmensführung und der Studiengang International Automotive Management. Das Tolle daran ist, dass man arbeiten
und zeitgleich an der Hochschule studieren kann. Im Rahmen von Onthe-Job-Projekten wird das Gelernte im Unternehmen angewandt. Hier
geht es nicht nur ums Schulbankdrücken! Die Programme sind besonders für Personen mit ingenieurwissenschaftlichem Bachelor geeignet.
Neben einem Qualifikationszuwachs im Unternehmen werden auch Kompetenzen vermittelt, um den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Der
Vorteil für euch Studis ist zudem die Netzwerkpflege: Vielleicht trifft man
neben den Professorinnen und Professoren auch Schicksalsgenossen
aus dem Bachelor wieder?
Eine weitere Neuigkeit ist der berufsbegleitende Bachelor Maschinenbau (B. Eng.). Auch dieser zeichnet sich durch seine Einbettung in den
Unternehmensalltag aus. Die Besonderheit liegt darin, dass neben Bewerbern mit klassischer Hochschulzugangsberechtigung auch Praktikern
und Praktikerinnen die Möglichkeit zum Studium geboten wird.
Wer nicht gleich ein ganzes Studium absolvieren will, dem bietet HILL
auch kürzere Zertifikatsprogramme und Seminare. Weitere Informationen
unter www.hill-heilbronn.de. (eli)
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Fairtrade-Kaffee beim Studentenwerk
Für einige unter euch wird der Begriff „Fairtrade“ nichts Neues mehr sein. Für alle anderen sei gesagt, dass es sich dabei um Fairen Handel, im Falle des Studentenwerks u. a. mit Kaffee, handelt. Das Studentenwerk engagiert sich bereits
seit langer Zeit für Fairtrade und schenkt seit 20 Jahren Fairtrade-Kaffee in den Cafés, Automaten und Coffee-Islands
aus. Beliefert wird das Studentenwerk dabei seit über 13 Jahren von dem Unternehmen Kaffee Braun. Campus HN hat
sich mit dem Geschäftsführer zum Interview getroffen.
Herr Braun, seit wann sind Sie in der Kaffee-Welt tätig?
Ich habe zwei Jahre lang in Mittel- und Südamerika gelebt und mich dort
mit Kaffee vertraut gemacht; die Firma wurde 1986 in Niedernberg am
Main gegründet.
Seit wann arbeiten Sie mit dem Studentenwerk zusammen?
Es ist nicht mehr eindeutig nachvollziehbar, seit wann das Studentenwerk
beliefert wird. Sicher aber seit 1998 – also schon eine lange Zeit.
Was hat Sie dazu bewogen, mit Fairtrade-Kaffee zu handeln?
Während meines Aufenthaltes in Lateinamerika wurde ich mir der Ungleichgewichte und der Ungerechtigkeiten in der Welt bewusst. Kaffee
spielt in diesen Ländern in allen Lebensbereichen eine sehr große Rolle; für viele Menschen ist Kaffee essentielle Lebensgrundlage. Ich wollte
ganz einfach einen kleinen Teil dazu beitragen, die Welt ein Stück gerechter zu machen. Fairer Umgang miteinander ist etwas ganz Wichtiges,
nicht nur in den Entwicklungsländern! Ein gut gemeintes Fairtrade-Siegel
trägt seinen Teil dazu bei. Leider spricht unser derzeit praktizierter Umgang miteinander eine andere Sprache.
Welche Vorzüge hat Fairtrade-Kaffee gegenüber normalem Kaffee?
Nun, man hat schon mal ein gutes Gewissen und fürs Image ist es auch
nicht schlecht, fairen Kaffee zu handeln und zu konsumieren. Der Grundgedanke des Fairen Handels ist sicher aller Ehren wert. Was daraus geworden ist und wie sich das im Moment entwickelt, ist ein anderes Thema.
Die aktuellen Kurse an der Terminbörse sorgen bis auf Weiteres für ein
„gesundes“ Einkommen der Kaffeebauern. Was ist „normaler“ Kaffee? Das
Marketinginstrument „Siegel“, welches auch immer, sollte nicht überbewertet werden. Ein nicht zertifizierter Kaffee ist nicht automatisch unfair oder
weniger nachhaltig! Auch das Thema Fairer Handel ist sehr umfangreich
und nicht in einem Satz zu erklären. Ich versuche immer, die Produzenten
zu besuchen, um mir persönlich ein Bild von den Bedingungen und Lebensumständen der ArbeiterInnen zu machen. Zuletzt besuchte ich drei
Kleinbauerngenossenschaften in Ecuador, die alle drei absolut nachhaltig
arbeiten, aber aus Kostengründen nicht zertifiziert sind.

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

Rainer Braun, Geschäftsführer der Kaffee Braun GmbH, im Interview

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

Und wie fairhandelst du?
Befragung über Fairtrade in den Mensen

Das Fairtrade-Symbol kennen die meisten von
uns, aber wie wichtig ist es Studierenden, die ja
oft nur ein begrenztes Budget haben, auch fair
gehandelte Produkte zu kaufen? Und wissen
Studierende das Engagement des Studentenwerks in diesem Bereich überhaupt zu schätzen?
Diesen Fragen ist Vivien Volz, Studentenwerks-Mitarbeiterin und Studentin des Fachs
Food Management an der DHBW Mosbach am
Campus Bad Mergentheim, im Rahmen ihrer
Projektarbeit nachgegangen.
Deswegen hat sie eine Befragung in der Kaffeebäuerin in Peru
Zentralmensa, im Café Botanik und im zeughaus in Heidelberg durchgeführt. Bereitwillig wurden die 13 Fragen, die die
Themengruppen Fairtrade allgemein, Fairtrade in Bezug auf das Studentenwerk und die persönliche Einstellung zu Fairtrade behandelten, beantwortet. Zusätzlich gab es noch etliche Online-Rückmeldungen. Insgesamt
beträgt der Stichprobenumfang 122 Personen und kann deswegen eine
Grundtendenz aufzeigen.
Besonders erfreulich ist, dass die Mehrheit der Befragten reges Interesse
an Fairtrade-Produkten hat und bereit ist, für diese etwas mehr Geld auszugeben. Überraschend ist hingegen, dass einige Studis nicht wissen, dass
in allen Einrichtungen und Automaten des Studentenwerks ausschließlich
Fairtrade-Kaffee angeboten wird. Das Studentenwerk engagiert sich seit
vielen Jahren im Bereich Fairer Handel und Nachhaltigkeit und bietet in den
Mensen und Cafés verschiedene Fairtrade-Produkte wie Eis und Schokolade an. Also haltet bei eurem nächsten Mensabesuch nach FairtradeProdukten Ausschau! (kra)
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Eine Mensa im Umbau
Wo bisher die Heilbronner Mensa stand, sind nun schweres Gerät und
Bauarbeiter im Einsatz. Der Grund: In den nächsten zwei Jahren wird
die Mensa komplett umstrukturiert und saniert, um den Ansprüchen der
Hochschule und ihrer Studierenden gerecht werden zu können. Das gestaltete sich in den letzten Semestern nämlich als äußerst schwierig, denn
seit Beginn der Neunziger Jahre, als die Einrichtung die damaligen 3.000
Studierende noch gut unterbringen konnte, hat sich die Zahl der potenziellen Esser fast verdoppelt. Platzmangel war daher ein ernstes Problem
in der Mensa am Campus Heilbronn-Sontheim. Weitere Unzulänglichkeiten waren veraltete Küchengeräte, die ihre besten Zeiten schon lange hinter sich gelassen hatten, sowie Mängel beim Brandschutz.
All dies soll nun durch den Umbau behoben werden. Das Ergebnis
sollen modern ausgestattete, komfortable und vor allen Dingen ausreichend große Räumlichkeiten sein, die optimale Bedingungen für die Studi-Verköstigung garantieren. Die Mensa soll mit mehreren Essenstheken
versehen sein, dazu mit einem attraktiven Front-Cooking-Bereich. Café
und Mensa, die zudem räumlich enger verbunden werden sollen, erhalten
einen neuen Eingangsbereich. Die Küchen hingegen werden mit Gerätschaften ausgestattet, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen
und den Betrieb vereinfachen.

In der Zwischenzeit werden die Studierenden natürlich nicht mit ihrem
Hunger allein gelassen. Im Bauteil E befindet sich für die Übergangsphase eine Interimsmensa mit etwa 200 Sitzplätzen, die vom regionalen Caterer „Meyer Menü“ beliefert wird. Dieser bietet tagtäglich leckere
schwäbisch-fränkische, nationale und internationale Speisenoptionen
an, bei denen für jeden etwas dabei ist. Neben einem Tagesmenü mit
Fleisch wird auch ein vegetarisches Menü angeboten. Ob man sich für
Königsberger Klopse, Gemüse-Pasta-Pfanne, Linseneintopf oder Salat
mit Frischkäsebällchen entscheidet, bleibt dem jeweiligen Studi-Appetit
überlassen. Wer den Weg nicht scheut und noch mehr Abwechslung
sucht, kann sich auch in der Mensa auf dem Bildungscampus verköstigen lassen.
Zusätzlich zum Mittagsbetrieb in der Interimsmensa steht im Hof ein
Imbisswagen bereit, der auch zwischendurch für Verpflegung sorgt.
Montags bis freitags von 10.00 bis 16.00 Uhr kann man dort an Bierbänken seinen deftigen Snack einnehmen. Im Imbiss werden zu günstigen Preisen Gegrilltes und kleine Magenfüller angeboten, beispielsweise
Brat- und Currywurst, Fleischkäse, Pommes und Bismarckhering. Auch
Getränke können dort erworben werden. (cfm)

Praktisch, lecker und ganz einfach:

Kostenlose Mahlzeiten mit „Mensa for Kids“ für den Studi-Nachwuchs!
Viele Studierende wissen, was für eine große Herausforderung es darstellt, Kind und Familienleben neben dem Studium, das sowieso schon
stressig genug ist, zu meistern. Den Kleinen dann auch noch nebenbei etwas Leckeres und gleichzeitig Gesundes auf den Tisch zu zaubern, kann
– insbesondere während der Prüfungen – ganz schön anstrengend sein.
Um studierende Eltern etwas zu entlasten und ihnen das Studium zu
erleichtern, gibt es daher seit einigen Semestern das Angebot „Mensa
for Kids“. Alle Kinder bis zehn Jahre können in Begleitung eines studierenden Elternteils kostenlos und stressfrei in der Mensa schlemmen!
Einfach einen „Mensa for Kids“-Ausweis während der Öffnungszeiten
der Mensa bei Sonja Christ unter Vorlage des Studierendenausweises
und einer Kopie der Geburtsurkunde des Kindes beantragen und es
sich gemeinsam schmecken lassen. Auch wer bereits einen Ausweis

Öffnungszeiten
Wintersemster 2012/13
Mensa

Imbisswagen

Mo - Fr 11.00 - 14.30 Uhr

Mo - Fr 10.00 - 16.00 Uhr

Cafè
Mo - Fr 7.30 - 16.00 Uhr

hat, kann diesen dort durch
Vorzeigen des aktuellen StudiAusweises problemlos verlängern lassen. Guten Appetit alle
zusammen! (ana)

Lob, Kritik & Anregungen
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 verbessern, brauchen wir Ihr Feedback!
Am besten sprechen Sie das Mensa-Team vor Ort direkt an.
Anregungen und Kritik können Sie uns auch per E-Mail schicken oder über das „Lob & Tadel“-Formular auf der Studentenwerks-Webseite mitteilen. Apropos Lob: Lassen Sie uns
auch wissen, was Ihnen gut gefällt und besonders schmeckt.
Denn nicht nur Ihre Kritik, auch Ihr Lob macht uns besser!
Abteilungsleiter der Hochschulgastronomie
Achim Track
E-Mail: pr@stw.uni-heidelberg.de
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Alle Preise in Euro für: Studierende | Bedienstete | Gäste

= Vegetarisch

Oktober 2012 | Mensa-Speiseplan

Auswahlessen 1

Auswahlessen 2

Mo

01

Schnitzel Försterart in Champignonrahmsauce, Erbsen
und Möhren, Bauernspätzle
2,50 | 3,50 | 5,40

Mediterrane Linsensuppe mit Tomaten, Kräutern,
Balsamicoessig, dazu Brötchen
2,50 | 3,50 | 5,40

Di

Gyros-Geschnetzeltes mit Zwiebeln, Djuvecreis, Tsatsiki

Asiatisches Wok-Gemüse, Basmatireis

2,50 | 3,50 | 5,40

2,50 | 3,50 | 5,40

03

Feiertag – geschlossen

Feiertag – geschlossen

Do

Chicken Crossies mit Barbecuesauce,
Brokkoli-Tomaten, Nudeln
2,50 | 3,50 | 5,40

3 Blaubeerpfannkuchen mit Vanillesauce

Fr

Gebratenes Alaska-Seelachsfilet im Knuspermantel mit
Remouladensauce, Petersilienkartoffeln
2,50 | 3,50 | 5,40

Spaghetti vegetariano mit Tomaten-Gemüsesugo,
Parmesan
2,50 | 3,50 | 5,40

Mo

Schweineschnitzel Mailänder Art mit Tomatenspaghetti,
Parmesan, Salat
2,50 | 3,50 | 5,40

Gemüse-Pasta-Pfanne mit Paprika, Mais, Erbsen
und Hirtenkäse
2,50 | 3,50 | 5,40

Di

Chinapfanne Hähnchenbruststreifen in süß-saurer Sauce
mit Paprika, Mango, Möhren, dazu Butterreis
2,50 | 3,50 | 5,40

3 Kartoffelrösti mit buntem Gemüse, Käsesauce

Mi

10

Jägerschnitzel in Champignon-Cremesauce, Rosenkohl
und Röstkartoffeln
2,50 | 3,50 | 5,40

Spinat-Kartoffelauflauf mit griechischem Hirtenkäse

Do

1/2 gegrillte Schweinshaxe auf Sauerkraut, Kartoffelpüree

Gemüse-Pilzpfanne in Käsesahnesauce, Nudeln

2,50 | 3,50 | 5,40

2,50 | 3,50 | 5,40

Gebratenes Fischfilet in Senfsauce,
Petersilienkartoffeln, Salat
2,50 | 3,50 | 5,40

Champignonpfanne in Sahnesauce, Knoblauch,
bunte Nudeln
2,50 | 3,50 | 5,40

02
Mi

04
05
08
09
11
Fr

12

2,50 | 3,50 | 5,40

2,50 | 3,50 | 5,40

2,50 | 3,50 | 5,40

Oktober 2012 – Februar 2013 | Café Hochschule Heilbronn

Laugengebäck:
Laugenbrezel
Butterbrezel
Laugenbrötchen
Laugenbrötchen mit Butter
Snacks:
Bio-Spinat-Feta-Tasche
Gemüse-Schnecke
Käsezwirbel
Käse-Laugenbrezel
Bio-Laugen-Hörnchen
Salat to go
inkl. Extra-Dressing u. Brötchen
Kaltgericht
Dessert (wöchentlich wechselnd)

1,80 €
1,65 €
1,65 €
1,65 €
1,80 €

0,65 €
0,95 €
0,65 €
0,95 €

1,95 €
1,95 €
1,95 €
1,20 €
0,90 €
3,60 €
3,60 €
1,40 €

Süße Stückchen:
Schoko-Croissant
Nuss-Schnecke
Mandel-Krawatte
Apfeltasche/Kirschtasche
Kuchenschnitte
(Käsekuchen, Obstkuchen etc.)
Kalte Getränke:
Arizona Ice-Tea 0,475 l
Moloko Limonade 0,25 l
Paloma Limonade 0,25 l
Fritz Cola/Fritz Orange/
Fritz Apfelschorle 0,33 l
Heilbronner Hölleblöms 0,33 l
Heiße Getränke:
Kaffee
Tee
Latte Macchiato
Cappuchino
Milchkaffee
Espresso

1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,75 €

2,70 € zzgl. 0,30 € Pfand
1,50 € zzgl. 0,30 € Pfand
1,50 € zzgl. 0,30 € Pfand
1,30 € zzgl. 0,30 € Pfand
1,40 € zzgl. 0,30 € Pfand

1,00 €
1,00 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,00 €

Änderungen des Angebots und der Preise vorbehalten

Belegte Brötchen:
Putenbrustbrötchen
Schinkenbrötchen
Salamibrötchen
Käsebrötchen
Mozzarella-Tomatenbrötchen
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Der AStA e. V. – Ein vielseitiger hochschulenhoch3.de
Ständig neue Infos im Web
Begleiter im Studienalltag
Der Allgemeine Studierendenausschuss
– AStA – ist aus der
Hochschullandschaft
in Heilbronn längst
nicht mehr wegzudenken: Hier engagieren sich Studierende
für ihre Kommilitonen
und tragen dadurch
zur Bereicherung des Alltags bei. Egal, ob es um Kopiermöglichkeiten,
Lernmittelverkauf, Wohnungs- und Jobsuche, BAföG-Anträge oder Semestertickets geht: Der AStA ist ein verlässlicher Ansprechpartner für alle
Studierenden.
Auch in diesem Semester erwartet euch wieder eine Vielzahl von Aktionen, mit denen ihr euren Alltag aufpeppen könnt: Am 30. September
findet die „Ersti“-Begrüßung des AStA im KlubSofa in der Urbanstraße ab
19.00 Uhr statt. Für den 3. Oktober ist eine Students‘ Tour geplant, für
die ihr euch unter www.hochschulenhoch3.de anmelden könnt. Am 10.
Oktober kommen die Studierenden für die Vollversammlung von 11.30 bis
13.00 Uhr zusammen.
Die Möglichkeit, euch mal wieder so richtig auszupowern, habt ihr am
Hochschul-Sportnachmittag, der für den 31. Oktober ab 13.30 Uhr angesetzt ist. Für eine gute Sache könnt ihr euch bei der Blutspendeaktion mit
dem DRK am 6. November von 9.30 bis 14.30 Uhr engagieren. Passend
zur Weihnachtszeit gibt es leckere Feuerzangenbowle am 19. Dezember
im Foyer ab 20.00 Uhr.
Um sich weiterhin so vielseitig für die Belange der Studierenden einsetzen zu können, sucht der AStA natürlich immer nach neuen Mitgliedern:
Hier könnt ihr euch auf verschiedenste Weise, etwa in Chor, Band oder
Theatergruppe, einbringen. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. (kra)

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 Hochschulportal www.hochschulenhoch3.de weiter.
Auf der Internetseite werden alle wichtigen
Informationen 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.
Spannende Veranstaltungen auf dem Campus, die größten Studentenpartys oder Neuigkeiten aus den einzelnen Studiengängen werden hier
veröffentlicht. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was in den Seminarräumen und Hörsälen nebenan passiert. Außerdem gibt es immer
wieder Anregungen, 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)

Kreative Köpfe gesucht

Kunst im Netz

Du bist musikalisch, singst gern oder spielst gern Theater? Dann hat
die Hochschule Heilbronn genau das Richtige für dich! Wenn du ein
Instrument spielst – ganz egal, ob es sich dabei um Schlagzeug, Trompete oder gar Klarinette handelt – dann bist du in der Hochschulband
herzlich willkommen. Dort wird einmal in der Woche geprobt, was das
Zeug hält und was das musikalische Herz begehrt. Ansprechpartner ist
Sabrina Barth, die ihr unter sabrina.barth91@web.de erreichen könnt.
Wer lieber singt, der kann sich dem Hochschulchor anschließen, der
bisher eine zwar recht kleine, dafür aber stimmgewaltige Gruppe ist.
Auch hier wird einmal in der Woche geprobt, meistens abends. Natürlich
soll es auch die Möglichkeit geben, eure einstudierten Lieder zum Besten zu geben, weshalb Konzerte geplant werden. Was genau gesungen
wird, das könnt ihr mitbestimmen. Wenn ihr also ein Lieblingslied und
die dazu passenden Noten habt, dann bringt sie einfach mit und trällert
mit den anderen drauf los! Falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr
diese an SWindhorst@gmx.de schicken.
Eine momentan leider nicht so häufig zustande kommende Gruppierung ist die Theatergruppe der Hochschule. Die Leiter der Gruppe
planen jedoch ein Coaching mit dem Stadttheater Heilbronn und halten
fest an der Hoffnung, dass die Gruppe wieder ein fester Bestandteil
der Hochschule wird. Wenn du also schon immer mal auf der Bühne
stehen wolltest und das nicht nur als Baum, dann melde dich bei Frau
Englert unter birgit.englert@hs-heilbronn.de und hilf, die Tradition wieder
in Gang zu bringen. Es ist ganz egal, ob du Erfahrung hast oder nicht,
dein Engagement ist alles, was wichtig ist! (lmv)

„ARTikel“ ist der neue Online-Newsletter der Hochschule Heilbronn und
wird hauptsächlich von Studierenden erstellt. Ziel ist es, die Welt des Kulturmanagements zu entdecken. Wissenschaftliche Aspekte werden genauso abgedeckt wie kulturelle Freizeitthemen. Von nun an werden Heilbronner Studis halbjährlich mit Infos zu Theaterstücken, Ausstellungen
oder den neusten Buchtipps versorgt. Sollte dieses Semester Langeweile
aufkommen, werft einen Blick in den „ARTikel“. Sehr hilfreich, für vor allem
höhere Semester, wird die Vorstellung verschiedener Berufe des Kulturmanagements sein.
„ARTikel“ richtet sich vor allem an junge, kulturinteressierte Menschen
und soll nicht nur informieren, sondern auch zum Nachdenken und zur
Diskussion aktueller Themen anregen. Das ursprünglich als einmalig geplante Projekt wird von nun an jedes Semester von Studierenden aus
dem sechsten Semester geplant und durchgeführt. Die Initiatorin Prof.
Dr. Raphaela Henze ist dabei für Fragen offen und freut sich auch über
pfiffige Vorschläge von außerhalb. (nah)

Kreativ, kulturinteressiert und voller Ideen sind die
Macher des „ARTikel“
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Die Blätter fallen… als welkten in den
Himmeln ferne Gärten…
Nicht nur Rilke kann sich für den Herbst
begeistern. Viele mögen den Herbst. Die
wundersame Verwandlung von grünen Wäldern
zu bunten Blättermeeren ist eigentlich auch
echt ganz hübsch anzusehen. Aber auch nur
eigentlich – denn bei mir hält sich die
Begeisterung für diese Jahreszeit sehr in
Grenzen. Wenn ich bemerke, dass das satte
Grüne des Sommers sich so langsam aus meinem Blickfeld verkrümelt und ich auf einmal
alles wie durch einen Instagram-Sepiafarbfilter sehe, dann weiß ich: Es ist schon
wieder Herbst. Dann denke ich zuerst an
all die Dinge, die mich im Vergleich zu den
anderen Jahreszeiten stören. Es gibt keine hübschen Blümchen mehr, die mir kunterbunt auf einem Spaziergang entgegenleuchten.
Es ist nicht mehr heiß genug, dass ich ins
Schwimmbad gehen kann. Es beginnt, unangenehm kalt zu werden, aber längst nicht kalt
genug fürs Schneebällemachen.
Doch ich erinnere mich noch an eine Zeit,
in der auch der Herbst einen ganz besonderen
Reiz für mich hatte. Wo meine ersten Gedanken angesichts der nasskaltwindigen Umstände
nicht waren „Super, drei Monate lang BadHair-Day“ und „Wo habe ich eigentlich das
hässliche Regencape nochmal hin?“
Ich erinner mich noch vage, dass ich als
Kind sehnsüchtig darauf wartete, dass es
ausgiebig regnet und sich überall seenartige
Wasserpfützen ausbreiten. Denn entsprechend
ausgerüstet mit einem Regenschirm, Mantel
und Gummistiefeln, gab es nichts Schöneres, um in den Herbst zu starten, als mit
viel Schwung in voller Montur in eine solche Pfütze zu springen. Wen interessiert bei
ordentlichen Windböen noch die Frisur, wenn
man selbstgebastelte Drachen steigen lassen
kann? Auch, dass es keine Blumen mehr gab,
war kein großes Problem für mich, denn die
herabfallenden orange, rot und gelb gefärbten Blätter in allen Formen und Größen waren
sowieso viel schöner zum Sammeln und geeigneter als Material zum Bilderbasteln. Außerdem schmecken nur im Herbst gesammelte Kastanien und Nüsse so richtig lecker, wenn man
sie nicht schon dazu verwendet hatte Igel,
Pferde, Mäuse und Schmuck herzustellen.
Doch auch noch im Erwachsenenalter gibt es
im Herbst Gelegenheiten für schöne Erinnerungen. Im Herbst gehen zwar viele Dinge zu
Ende. Doch das bedeutet auch gleichzeitig den
Beginn von etwas Neuem. Im Herbst hat damals mein Studium angefangen und obwohl es
der windigste, nasseste und ungemütlichste
Herbst aller Zeiten war – und das auch noch
weit weg von Zuhause – war es doch gleichzeitig der Anfang der aufregendsten Zeit meines
bisherigen Lebens.
Stefanie Bulirsch
Die Campus HN-Autoren erzählen jedes
Semester abwechselnd aus ihrem Leben.

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

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

Dumm gelaufen?
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Die Stude
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der Hochschule Heilbronn,
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Nähere In

Paul berät Susi zum passenden Outfit.
Wir beraten ihn zum KfW-Studienkredit.

Tun Sie was Sie am besten können: Konzentrieren Sie sich auf Ihr Studium. Der KfW-Studienkredit hält Ihnen dabei finanziell den Rücken frei und unterstützt Sie monatlich – flexibel und fair. Vereinbaren Sie einen Termin und lassen Sie sich über Leistungsumfang und Bedingungen des KfW-Studienkredits beraten. Weitere Infos auch unter www.campusplus.de.

