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02_ einstieg
So erreichen Sie uns...
Studentenwerk Heidelberg

Wir sind für Sie da...
Ihre Ansprechpartner:

Marstallhof 1
69117 Heidelberg

Studienfinanzierung

info@stw.uni-heidelberg.de (Allgemeines)
foe@stw.uni-heidelberg.de (Studienfinanzierung)
www.studentenwerk-heidelberg.de
Telefonische Beratung zur Studienfinanzierung
Tel: 06221.54 54 04 (Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr)
Studienkredite:
Tel: 06221.54 37 34
E-Mail: studienkredit@stw.uni-heidelberg.de
Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr
BAföG-Sprechstunden:
Campus Schwäbisch Hall: 10.00 - 11.00 Uhr
Raum: Auskunft über Frau Reimer
Mi 19.03.2014, 18.06.2014
Campus Künzelsau: 12.30 - 14.00 Uhr
Raum: Auskunft über Frau Feldhoffer
Mi 19.03., 23.04., 14.05.2014
Mi 18.06.2014
Campus Heilbronn-Sontheim: 10.00 - 14.00 Uhr
Raum A328
Mi 19.03., 26.03.2014
Mi 02.04., 09.04., 16.04., 23.04., 30.04.2014
Mi 07.05., 14.05., 21.05., 28.05.2014
Mi 04.06., 18.06., 25.06.2014
Mi 02.07.2014
Studienkredite, Stipendien und andere Darlehen
am Campus Künzelsau: Mi 14.05.2014, 12.30 - 14.00 Uhr
Raum: Auskunft über Frau Feldhoffer
Campus Heilbronn-Sontheim: 10.00 - 14.00 Uhr
Raum A328
Mi 09.04., 07.05., 04.06., 02.07.2014
Psychosoziale Beratung für Studierende (PBS)
am Campus Künzelsau:
Verena Sander, Diplom-Psychologin
Tel: 07131.50 46 00
E-Mail: verena.sander@hs-heilbronn.de
Persönliche Beratung nach Terminvereinbarung

Peter Helmcke
foe@stw.uni-heidelberg.de
06221.54 54 04

Hochschulgastronomie

Arnold Neveling
hg@stw.uni-heidelberg.de
06221.54 40 04

Psychosoziale Beratung
		
für Studierende (PBS)
Diplom-Psychologin
Verena Sander
verena.sander@hs-heilbronn.de
07131.50 46 00

Online-Beratung der PBS

Online-Beratung:
www.pbsonline-heidelberg.de

www.studentenwerk-heidelberg.de

Diplom-Psychologin
Julia Aghotor
www.pbsonline-heidelberg.de
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Das Studentenwerk hilft, egal wo der Schuh drückt
Probleme nicht alleine lösen

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

Campus SHA trifft… Peter Helmcke
Vorsicht bei falschen Angaben!
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Das Social Media Studentenwerk
verlinkt: www.gassi-gassi.de

Allen Studienanfängern verrät ein Blick ins
Heft mehr über das Studentenleben, die
kulinarischen Angebote der Betriebskantine und Möglichkeiten der Studienfinanzierung!
Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue
Semester!“
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Die Kolumne: Der gewünschte Teilnehmer ist derzeit
nicht erreichbar
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Das Studentenwerk hilft, egal wo der Schuh drückt
Mitten im Prüfungsstress, der BAföG-Antrag ist noch nicht ausgefüllt, der
Vermieter hat gekündigt und alles wächst einem über den Kopf. Dieses
Gefühl kennen viele Studis nur zu gut; schließlich kommen mit Beginn
des Studiums nicht nur die lang ersehnte Unabhängigkeit und neue
Freiheiten auf euch zu, sondern auch neue Aufgaben und damit auch
neue Verantwortung und Herausforderungen. Damit ihr die vielen
großen und kleinen Hürden während des Studiums erfolgreich
meistern könnt, gibt das Studentenwerk zahlreiche Hilfestellungen.
Wenn der Kopf raucht und euch Stress rund ums Studium
oder private Sorgen wie Streit mit dem Freund oder der Familie plagen, könnt ihr euch an die PBS (Psychosoziale Beratung
für Studierende) wenden und einen Termin mit Verena Sander
unter verena.sander@hs-heilbronn.de oder telefonisch unter
07131.50 46 00 vereinbaren und euren Termin in Künzelsau
wahrnehmen.
Neben der Möglichkeit eines persönlichen Termins
könnt ihr auch eine Online-Beratung in Anspruch nehmen; hierzu müsst ihr euch nur auf www.pbsonline-

heidelberg.de mit eurem Benutzernamen und einem Passwort einloggen
und schickt dann eine E-Mail mit eurem Anliegen an die Beratungsstelle.
Eure Frage wird dann anonym und so bald wie möglich beantwortet.
Aber auch ein leerer Geldbeutel und das Gefühl, nicht genug Geld
zu haben, um die permanent anfallenden Kosten zu tragen, können
zu einer psychischen Belastung werden. Bei solchen finanziellen
Sorgen könnt ihr euch an die Hotline der Studienfinanzierung
des Studentenwerks wenden. Diese erreicht ihr montags bis
freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr unter 06221.54 54 04.
Außerdem gibt es am Campus Schwäbisch Hall BAföGSprechstunden, bei denen Fragen persönlich gestellt werden
können.
Neben den größeren Sorgen eines Studis geht es auch
manchmal einfach darum, mit kleinem Geldbeutel und wenig Zeit an möglichst leckeres Essen zu kommen. Damit ihr
beim Lernen nicht gegen einen knurrenden Magen ankämpfen
müsst und für den Alltag gestärkt seid, gibt es in Schwäbisch
Hall gleich zwei kulinarische Anlaufpunkte: Die Mensaria und
die Betriebskantine der Bausparkasse. (kra) 

Probleme nicht alleine lösen
Im Studium ist vor allem
eines wichtig: sich voll
und ganz auf das Studium zu konzentrieren.
Dass das schwierig wird,
wenn Probleme auftreten, unabhängig davon,
ob diese etwas mit dem
Studium im eigentlichen
Sinne zu tun haben, ist normal. Je länger ein Problem jedoch besteht,
desto belastender wird die Situation für den oder die Betroffene/n. Nicht

jedes Problem lässt sich alleine lösen und Angst und Schuldgefühle
erschweren es, darüber zu sprechen. Dann ist es wichtig, dass man
sich an jemanden wenden kann, der einen anderen Blickwinkel auf die
Dinge hat. Diese Möglichkeit bietet die Psychosoziale Beratung für Studierende (PBS). Termine könnt mit Diplom-Psychologin Verena Sander
per E-Mail unter verena.sander@hs-heilbronn.de oder telefonisch unter
07131.504 600 vereinbaren.
Wer den persönlichen Kontakt nicht wünscht, kann auch auf die online Beratung (www.pbsonline-heidelberg.de) zurückgreifen. Jeder Kontakt unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht, sodass niemand Angst
haben muss, dass die Inhalte nach außen dringen. (ari) 

Neues Jahr, neues BAföG?
Die Zahlen, die 2013 vom Statistischen Bundesamt zum BAföG vorgelegt wurden, bekräftigten die Forderung des Deutschen Studentenwerks
(DSW) nach einer BAföG-Reform. Im Jahr 2012 erhielten 671.000 Studierende Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Derzeit studieren ungefähr 2,5 Millionen junge Menschen an
deutschen Hochschulen. Zwar ist damit die Anzahl der Studierenden, die 2012 BAföG erhalten haben, gegenüber
2011 um 4,3 % gestiegen, aber der Anstieg ist merklich
langsamer als in den Vorjahren – trotz des verstärkten Zustroms Studierender an die Universitäten.
Zudem ist der durchschnittliche Förderbetrag
pro Studierendem zurückgegangen. Das Deutsche Studentenwerk forderte bereits im Januar 2012, die Bedarfssätze und Freibeträge
zu erhöhen und das BAföG zu reformieren. Schon seit Langem fordert das DSW,
die Förderbeträge nach dem BAföG
automatisch an die Preis- und Einkommensentwicklung anzupassen. Doch

auch wenn BAföG ein großes Thema im Wahlkampf und Gegenstand
der Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU war, wurde eine Reform
des BAföG nicht in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Aber die große
Koalition plant neun Milliarden Euro mehr in den nächsten vier Jahren für
Forschung und Bildung auszugeben, und davon sollen rund fünf Milliarden Euro in Projekten für die allgemeine Bildung und die Hochschulen
investiert werden. Dazu gehört laut der zuständigen Ministerin Johanna
Wanka auch eine BAföG-Reform, die „Strukturen verbessern“ soll, zum
Beispiel beim Übergang zwischen Bachelor und Master oder bei jungen
Eltern, die in Teilzeit studieren.
Übrigens, schon gewusst? Das Studentenwerk Heidelberg ist für die
Auslandsförderung in Spanien zuständig. Wer also ein Auslandssemester
in Spanien plant und Förderung benötigt, kann sich hier auf kürzestem
Wege informieren und den Antrag stellen. Bis zu zwei Auslandssemester
können zusätzlich zur Inlandsförderung gefördert werden, gegebenenfalls sogar vollständige Studiengänge! Für das Ausland zählen höhere
Förderungssätze, weswegen es sein kann, dass ihr eine Förderung erhaltet, auch wenn ihr im Inland wegen der Höhe des Einkommens eurer
Eltern keine Förderung bekommt. Antrag stellen lohnt sich! (stb) 
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Campus SHA trifft… Peter Helmcke
Peter Helmcke ist schon seit mehr als
vierzig Jahren für die Abteilung Studienfinanzierung tätig, zunächst als Sachbearbeiter, dann als Gruppenleiter und zuletzt
als stellvertretender Abteilungsleiter. Im
vergangenen Oktober hat Herr Helmcke
die Leitung der Abteilung Studienfinanzierung übernommen.

»» Guten Tag, Herr Helmcke. Zuerst

würde uns interessieren, was eigentlich Ihre Aufgaben als AbteiPeter Helmcke
lungsleiter sind?
Abteilungsleiter Studienfinanzierung
Für die Studierenden bin ich grundsätzlich Ansprechpartner, wenn diese
unzufrieden sind, sich beschweren möchten oder sich ungerecht behandelt fühlen. Zu meinen Aufgaben gehört auch die Besprechung mit
den Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern und von Zeit zu Zeit mit der
gesamten Abteilung. Nicht außer Acht zu lassen ist die Verwaltungstätigkeit, wie zum Beispiel Statistiken, Kommunikation mit der Geschäftsführerin und dem zuständigen Ministerium in Stuttgart. In erster Linie
bin ich aber Ansprechpartner für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Abteilung Studienfinanzierung, um in schwierigen Fällen Entscheidungshilfe zu leisten.

»» Wie kann denn zum Beispiel so ein schwieriger Fall aussehen?
So ein schwieriger Fall liegt beispielsweise vor, wenn es um die Verlängerung der maximalen Förderungszeit geht. Solche Grundentscheidungen
können nicht vom Sachbearbeiter alleine gefällt werden. In Ausnahmefällen ist das nämlich schon möglich, wenn zum Beispiel gesundheitliche Gründe vorliegen. Schwierige Fälle sind Überschreitungen wegen
Erkrankung um mehr als etwa zwei Semester oder bei Studienbeginn
Überschreitung der Altersgrenze von 30 Jahren oder Fachwechsel nach
mehr als drei Semestern.

»» Sie sind ja nun schon sehr lange beim Studentenwerk. Welche

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

»» Worin sehen Sie die wichtigste Aufgabe Ihrer Abteilung?
Die wichtigste Aufgabe der Abteilung Studienfinanzierung ist es, dafür Sorge zu tragen, dass möglichst viele Studierende eine finanzielle
Förderung erhalten. Wir verstehen uns selbst als Amt für Ausbildungsförderung und meinen damit, dass wir nicht nur ein Amt sind, sondern
Studienbegleiter. Wir suchen Lösungen und Möglichkeiten, jemanden
zu fördern. Wenn nicht über BAföG, dann eben anders – über KfWStudienkredite, Bildungskredite oder Bürgschaftsdarlehen. Damit wir
helfen können, müssen die Studierenden aber auch zu uns kommen
und ihr Problem ansprechen. Uns ist der persönliche Kontakt zu den
Studierenden besonders wichtig. Deswegen kommen wir regelmäßig
nach Schwäbisch Hall und bieten Sprechstunden an.
»» Macht Ihnen Ihre Arbeit Spaß?
Meine Arbeit mache ich jeden Tag auf Neue gerne. Das Gefühl, jungen Menschen helfen zu können, motiviert immer wieder von Neuem.
»» Herr Helmcke, vielen Dank für das Gespräch! (stb) 

Vorsicht bei falschen Angaben!
Mogeln beim BAföG-Antrag zahlt sich nicht aus
„So wichtig wird es schon nicht sein, wenn ich irgendwo noch ein Sparbuch mit ein paar hundert Euro mehr habe,“ könnte man beim Erstantrag fürs BAföG denken. Ist es aber doch. Die Förderung nach dem
BAföG ist wie Hartz IV eine Sozialleistung. Deshalb bekommt ein Studierender nur dann eine Förderung, wenn sein Einkommen und das seiner
Eltern gering ist. Auch das Vermögen der Studierenden darf 5.200 Euro
nicht überschreiten; sonst wird es auf die Förderleistung angerechnet
und der Förderbetrag entsprechend verringert. Zwar sind die Fälle von
BAföG-Betrug laut dem Wissenschaftsministerium in den letzten Jahren zurückgegangen. Doch leider gibt es immer noch genug Fälle, bei
denen Studierende – bewusst oder unbewusst – falsche Angaben beim
Ausfüllen des BAföG-Antrages machen.
Um solche Falschangaben aufzudecken, findet seit etwa zehn Jahren ein so genannter Vermögensdatenabgleich zwischen den Finanzbehörden der Länder und dem Bundeszentralamt für Steuern statt. Jedes Jahr werden bei ca. 500 Studierenden in Baden-Württemberg bei
diesem Abgleich Unregelmäßigkeiten, also nicht angegebene Vermögenswerte (wie z. B. Bausparvermögen, Sparguthaben, Aktien usw.)
festgestellt. Peter Helmcke, Leiter der Abteilung Studienfinanzierung
des Studentenwerks Heidelberg, merkt dazu an: „In allen Förderungsfällen, in denen es zu einer Rückforderung von Ausbildungsförderung
kommt, wurden die Studentenwerke durch das zuständige Ministerium

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

06_ mahlzeit
MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

Haupttheke

Hähnchenbrust-Piccata
mit Tomatensauce

Rostbratwurst mit
Natursauce

Schweinebraten
Jäger Art mit Champignonrahmsauce

Siedfleisch mit Meerrettichsauce

Gyrosrolle im Blätterteig
mit Zaziki

Veget.
Theke

Kartoffelgratin an
Kräuter-Gemüsesauce

Kaiserschmarren mit
Apfelmus

Kartoffelspätzle-Gemüsepfanne mit Kräutersauce

Gebackener Camembert
mit Preiselbeer-Birne

LightEssen

Gemüsemaultaschen auf
Blattspinat, Obst

2 Fleischklopse aus
dem Sud mit Lauchgemüse, Reis, Obst

Pellkartoffeln mit Kräuterquark, Obst

Gegrillter Rücken v.
Schwein mit Basilikumrisotto,
Romanesco, Obst

Putenfilet mit Kräuterjus,
Pilznudeln und Broccoli,
Obst

WokPastatheke

Ravioli-formaggio
mit Zucchini, Karottenstreifen und
Tomatenwürfeln

Rindergeschnetzeltes in
roter Chili-Kokossauce,
mit buntem Asiagemüse
und Basmatireis

Mexikanisches Reisfleisch mit Mais
und Bohnen

Pasta Orecciette mit
Toscana-Pesto und mediterranem Grillgemüse

Gebratene Entenfleischstreifen süß-sauer mit
Chinagemüse und
Jasminreis

Grilltheke

Schweinenackensteak
mit süß-saurer-rauchiger
Saucenkombination an
Pueblagemüse

Gebratene Lachsscheibe
mit Preiselbeer-Sahne

Wiener Schnitzel
mit Natursauce

Gebratene Hähnchenbrust an TomatenZitronenpfeffersauce,
Antipastigemüse

Gemischtes vom Grill
mit Aivar und Zwiebelringen
(Cevapcici, Schweinesteak, Geflügelspieß)

Pizzatheke

Ciabatta mit TomateMozzarella
überbacken

Pizza Capriciosa
(Tomaten, Käse,
Schinken, Artischocken,
Champignons)

Pizza Romana
(Tomaten, Käse,
Salami, Peperoni)

Pizza Schinken
(Tomaten, Käse, Pilze,
Schinken)

Pizza mediterrana
(Tomaten, Käse,
Zucchini, Auberginen
Paprika, Zwiebeln)

Beilagen

Speiseplan 17.03. bis 21.03.2014 | Betriebskantine der Bausparkasse

Gemüseschupfnudeln,
Country Potatoes,
Gabelspaghetti,
Reis

Pommes frites,
Risolee Kartoffeln,
Kartoffelsahnepüree,
Nudeln

Semmelknödel,
Kroketten,
Pommes frites,
Spätzle

House Wedges,
Reis,
Bratkartoffeln,
Teigwaren

Pommes frites,
Paprika-Erbsen Reis,
Nudeln,
Kräuterkartoffeln

Spaghetti Primavera
mit Ricotta-Käsesauce

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

Haupttheke

Paniertes Putenschnitzel
mit Zitrone und Natursauce

Gefüllte Paprika mit
Tomatensauce (gem.
Hackfleisch)

Eine Maultasche in der
Brühe

Poulardenkeule mit
Frischkäse und Frühlingszwiebeln gefüllt,
Geflügeljus

Gebratenes Kabeljaufilet
mit Tomaten-BasilikumMarinade an roter Pestosauce

Veget.
Theke

Apfelstrudel mit Vanillesauce

Tortellini mit KäseSpinat-Füllung und
Kräutersauce

Frühlingsrolle mit
Gemüsefüllung und
Asia-Dip

Makkaroni mit Tomatensauce

Bergkäse-Nocken
mit Tomatensauce

LightEssen

2 Rindermaultaschen
auf Weißkohl-KarottenGemüse, Obst

Kleines Schweinerückensteak, Natursauce,
Pilznudeln und Gemüse,
Obst

Gegrillte Hähnchenkeule
mit Reis und Gemüse,
Obst

Buntes Gemüse
mit Hirse und Kräutersauce, Obst

Siedfleisch mit Wurzelgemüse und Apfelcreme, Obst

WokPastatheke

Tagliatelle mit Lachswürfeln, Gemüse und
Kräutersauce

Gebratene Mie-Nudeln
mit frischem Gemüse,
Hühnerfleisch und
Beijing-Sojasauce

Linguini-Pfanne mit
Blattspinat und Cherrytomaten in cremiger
Sauce

Schweinefleisch St.
Georg in pikanter
süß-saurer Sauce mit
Basmatireis

Hähnchenpfanne Lee
Gone Chop mit buntem
Gemüse in asiatischer
Bratensauce mit Reis

Grilltheke

Gegrillte Schweinemedaillons mit Balsamico
Zwiebel-Jus

Geflügelspieß Feinschmecker Art
an fruchtiger Currysauce

Gebratenes Zanderfilet
mit Kressesauce

Rindersteak vom Hohenloher Weiderind mit
Kräuterbutter

Hällische Kalbsbrustspitze Hausfrauen Art
mit buntem Gemüsemix
und Rahmsauce

Pizzatheke

Ofenfrischer
Flammkuchen

Pizza Hawaii
(Tomaten, Käse,
Schinken, Ananas)

Pizza Mediterrane
(Tomaten, Käse ,
Zucchini, Paprika,
Aubergine, Zwiebeln)

Pizza Salami
(Tomaten, Käse,
Salami, Pilze )

Pizza Milano
(Tomaten, Käse,
Schinken, Oliven)

Kartoffelsalat,
Pommes frites,
Spätzle,
Salzkartoffeln

Reis,
Nudeln,
House Wedges,
Risolee-Kartoffeln

Kartoffelsalat,
Pommes frites,
Kräuterkartoffeln,
Reis

Nudeln,
Bratkartoffeln,
Kroketten,
Butterreis

Nudeln,
Kräutereis,
Salzkartoffeln,
Herzoginkartoffeln

Änderungen vorbehalten!

MONTAG

Beilagen

Speiseplan 24.03. bis 28.03.2014 | Betriebskantine der Bausparkasse
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MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

Haupttheke

Hacksteak mit
ChampignonRahmsauce

Currywurst

Hällischer
Pizzabraten vom Schweinehals (Schinken, Käse,
Kräuterfüllung)
mit Natursauce

Hähnchen Snackies,
Curry-Ketchup-Dip

Panierte Scholle mit
Zitrone und Remoulade

Veget.
Theke

Maultasche mit Frischkäsefüllung
und Tomatensauce

Germknödel mit
Kirschfüllung,
Vanillesauce

Gemüse-Knödelpfanne
mit Sauce hollandaise

Spaghetti mit
Rahmspinat

Kartoffelspätzle mit Hüttenkäse und Zwiebeln

LightEssen

Kassler auf Romanobohnen mit
Kräuterkartoffeln, Obst

Gefüllter Spinatcrêpe
mit Joghurt-Kräutersauce, Obst

2 Couscous-Gemüsetörtchen an fruchtig
orientalischer
Würzsauce

Schlemmerfilet-italiano
mit Tomatensauce, Reis,
Obst

Putenfilet mit Kräuterjus auf Pilznudeln mit
Broccoli

WokPastatheke

Pute süß-sauer mit
Chinagemüse und Basmatireis

Pasta Orecciete mit
Toscana-Pesto und
mediterranem
Grillgemüse

Hähnchen in Senfsauce
mit Gemüsestreifen und
grünen Nudeln

Tortellini Carne di Manzo
mit Fetakäse, Tomaten
und Paprika in Frischkäsesauce

Chili-Schoko-Ente
mit buntem Gemüse
aus dem Wok, dazu
Kokosreis

Grilltheke

Hähnchenbrustspieße
mit Ananas an MangoCurrysauce

Gebratenes Lachssteak
mit Preiselbeer-Sahne

Schweinefilet-Medaillons
vom Grill auf KresseMeerrettich-Sauce

Ofenfrischer Fleischkäse
vom Stück geschnitten
mit Zwiebeln und
Kräutersauce

Beefsteak
mit Zigeuner-Dip
und Balkangemüse

Pizzatheke

MONTAG

SchinkenChampignon-Käse-Toast
(Speck u. Zwiebeln)

Pizza Speziale
(Tomaten, Käse,
Schinken, Salami, Pilze)

Pizza Hawaii
(Tomaten, Käse,
Schinken, Ananas)

Pizza Venezia
(Tomaten, Käse,
Salami Pilze,
Artischoken)

Pizza-Döner
(Tomaten, Käse,
Putenfleisch, Zwiebeln)

Reis, Nudeln,
Kroketten, Schupfnudeln

Pommes frites,
Risolee-Kartoffeln,
Bratkartoffeln, Nudeln

Knödel, Spätzle,
Herzoginkartoffeln,
Salzkartoffeln

Pommes frites, Kartoffelsalat, Bratkartoffeln

Kartoffelsalat, Reis, Nudeln, House Wedges

März - September 2014 | Betriebskantine der Bausparkasse

Öffnungszeiten
Sommersemester 2014
Betriebskantine der Bausparkasse
Mo - Fr 11.15 - 13.15 Uhr

Mensaria
Mo - Do 7.00 - 16.00 Uhr
Fr 7.00 - 15.00 Uh

BlackBerry

Android

iOS

www

Den aktuellen Speiseplan der Betriebskantine findet ihr hier:

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

Änderungen vorbehalten!

DIENSTAG

Beilagen

Speiseplan vom 31.03. bis 04.04.2014 | Betriebskantine der Bausparkasse

08_ mahlzeit
Gut gestärkt ins neue Semester: Die Mensariaspecials:
Specials der Betriebskantine
Von Erdbeeren bis Steaks
Schon die Römer wussten: „plenus venter non
studet libenter“; richtig
satt kann man zwar tatsächlich nicht besonders
gut lernen, aber zum einen ist auch mal Zeit für
eine wohlverdiente Pause und zum anderen lernt
man auch mit leerem
Magen nicht besonders
gern und gut. Damit euch
euer knurrender Magen
nicht vom Lernen abhält und ihr gut gestärkt
aus der Mittagspause
zurückkommt, gibt es
auch dieses Semester
eine Reihe von leckeren
Specials, die für jeden
Geschmack das Richtige
bieten. Das ganze Semester über gibt es mit
den verschiedenen Pizzen aus dem Pizzaofen italienisches Flair auf
eurem Teller. Wer leichten Genuss bevorzugt, wird bei den LightlineMenüs fündig.
In April und Mai ist endlich wieder Spargelzeit, und das wird sich
auch in der Mensa bemerkbar machen: Spargel in allen Variationen
steht auf dem Speiseplan. Im Juni und Juli muss der Spargel den Erdbeeren weichen, die dann in ganz Deutschland aus dem Boden sprießen und in Form verschiedener Dessertvariationen direkt auf euren
Teller wandern. Bei einer solch vielversprechenden Auswahl wünschen
wir euch jedenfalls jetzt schon mal guten Appetit. (kra) 

DVD-Tipps der Redaktion

Wer bei den Specials der Betriebskantine der Bausparkasse noch nicht
ganz auf seine kulinarische Kosten gekommen ist, hat noch eine andere
Möglichkeit: In Schwäbisch Hall haben die Studis nämlich das Glück,
gleich zwei verschiedene Anlaufpunkte für ihre Mittagspause zu haben.
Auch in der Mensaria gibt es ebenfalls einen vielfältigen Speiseplan, der
mit saisonalen Besonderheiten punktet.
Lasst euch auch dieses Semester wieder von den unterschiedlichsten Leckereien überraschen, die Abwechslung auf euren Teller bringen
werden: Im Mai blitzen die ersten richtig warmen Sonnenstrahlen durch,
und damit die Vorfreude auf den Sommer ins Unermessliche steigt, gibt
es leckeres Eis. Mit dabei sind dieses Jahr auch leckere neue Eissorten.
Süße Schleckmäuler dürfen sich auch auf Juni und Juli freuen; dann
herrschen in der Mensaria Erdbeerwochen mit Erdbeeren in verschiedenen Variationen.
Zum Schluss des Semesters wartet noch ein ganz besonderer Genuss auf euch: Beim Grillfest im Juli gibt’s Deftiges, und man kann im
Sonnenschein ausgiebig schlemmen. Natürlich könnt ihr auch nur für
eine kurze Kaffeepause in der Mensaria vorbeischauen und Koffein für
die nächste Lernrunde tanken. (kra) 

Elysium

Hangover 3

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

Ausnahmsweise gibt es in der Handlung von „Hangover 3“, der letztes
Jahr erst in die Kinos kam, keinen Junggesellenabschied. Trotzdem wird
es wie immer chaotisch bis witzig. Diesmal geht es um das Verhältnis
der Protagonisten zu Leslie Chow, der zu Beginn des Films aus einen
thailändischen Gefängnis ausbricht. Das so genannte „Wolfsrudel“ wird
daraufhin auf ihn angesetzt: Sie sollen Chow ausfindig machen. Dies
gelingt ihnen nur über Alan, der trotz allem Kontakt zu Chow hatte. Der
dritte Teil der „Hangover“-Trilogie findet ihren epischen Abschluss, wie könnte es anders sein, in Las Vegas. Alle,
die die Teile eins und zwei schon mochten, sollten diesen letzten Teil nicht verpassen, auch wenn man am Ende
doch nicht so recht glauben
mag, dass dies wirklich
das Finale war. Vielleicht
wollten sich die Macher
des Films nur ein Türchen offen halten, um
eine Fortsetzung zu
ermöglichen. (may) 
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lesezeit
Buchtipp der Redaktion

Buchtipp der Redaktion

Den Klassiker der amerikanischen Literatur „Der große Gatsby“ lernten viele erst
durch die Verfilmung von Baz Luhrmann
mit Leonardo DiCaprio in der Titelrolle in
den Kinos kennen. Doch die wenigsten
haben das gepriesene Meisterwerk gelesen.
Im schillernden New York der Goldenen Zwanziger spielt sich das laute Leben mit dem Streben nach Glück, dem
großen Geld und dem amerikanischen
Traum ab. „Der große Gatsby“, um den
sich viele Geheimnisse ranken, lebt in
einem großen, palastartigen Haus am
Meer, und jeden Samstag werden die
Pforten seines Anwesens für große Partys mit Alkohol, Tanz und Zigaretten geöffnet. Doch das ganze Geld, die vermeintlich vielen Freunde
und freizügigen Feste machen Gatsby nicht zu einem glücklichen Mann.
Wer ist der große Gatsby? Woher kommt er? Und woher hat er das
viele Geld? Nach und nach erschließt sich das Geheimnis Gatsbys. Der
Gastgeber bleibt auf den eigenen Partys im Hintergrund, denn diese
haben allein den Zweck, seine erste Liebe Daisy zurückzugewinnen, die
mittlerweile aber verheiratet ist. Seinen romantischen Traum von einer
gemeinsamen Zukunft versucht er besessen wahr werden zu lassen.
Der Roman bietet einen spannenden Einblick in die Zeit und die Menschen, die in den scheinbar glänzenden Goldenen Zwanzigern lebten.
Die gewaltige Poesie der Sprache, die Atmosphäre und die empathische Darstellung der Gefühle ziehen den Leser in den Bann der Geschichte. Die Frage, ob der amerikanische Traum wahr wird oder sich
zu einem Alptraum entwickelt, beantwortet jede lesenswerte Seite des
Klassikers. (ika) 

When it’s cold, grey and rainy outside as it sometimes is in January – don’t you feel like killing
yourself, just a little? If you do but didn’t commit
to it yet, you are in the perfect position to perfectly
relate to the four protagonists of this crazy, funny,
and sometimes even wise piece of writing by Nick
Hornby. But even if you’re not feeling suicidal, the
book’s still a very enjoyable read.
Imagine this: New Year’s Eve in London. The
top of a very high building. Four strangers meet by
chance, who couldn’t be more different from one
another. There’s the frustrated, unaccomplished American wannabe
rock star JJ, the disgraced TV presenter Martin nobody wants to know
any more, the teenage girl Jess with dead big sister issues and the 50
year old single mum Maureen burdened with a severely disabled son
she has had to care for 24/7.
Yet, they actually have one thing in common: they came up there to
take a leap from said building and end their life. But it’s rather hard to
jump when you’ve got an audience behind you waiting for their turn.
Some swearwords and some pieces of greasy pizza later, these four
strangers become allies. How and why? Not one of them really knows.
Their goal? Trying to find enough reason to carry on living within the next
six weeks until Valentine’s Day or commit suicide eventually. Is the rest
of the story worth reading? Definitely!
You’re asking, why this review was written in English? Well, der!! This
book is one of the few exceptions where a lot of the book’s humour is
based on the characteristic speech styles of its protagonists. Unfortunately, a lot of this is lost in translation. Also, from an educational point of
view, there’s no better or more entertaining way to learn a lot of fancy,
typically British slang and swear words than reading this book in its original language, tosser. (stb) 

Francis Scott Fitzgerald:
Der große Gatsby

Nick Hornby :
A Long Way Down

Buchtipp der Redaktion

Rachel Joyce: Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry
„Auch ein Weg von tausend Meilen beginnt mit
einem ersten Schritt.“ Für Harold Fry ist dieser
erste Schritt der Weg zum Briefkasten. Eigentlich
möchte der 65-Jährige nur einen Brief an seine
ehemalige Kollegin Queenie schicken, doch auf
dem Weg dorthin kommt er ins Grübeln. Seit
zwanzig Jahren hat er nichts mehr von ihr gehört,
nachdem sie für ihn ihren Kopf hingehalten hat.
Jetzt ist Queenie an Krebs erkrankt.
An einer Tankstelle erfährt Harold von einem
Mädchen, wie wichtig es ist, positiv zu bleiben
und den Glauben nicht zu verlieren. Also trifft er eine Entscheidung. Er
wird bis zu Queenie ins Krankenhaus laufen. Von Kingsbridge bis nach
Berwick-upon-Tweed. 750 Kilometer, und das zu Fuß. Zu Beginn schläft
Harold noch in Hotels, besorgt sich nach einiger Zeit eine Wanderausrüstung. Aber bald entledigt er sich allen Ballastes, schläft im Freien
und ernährt sich von Kräutern und Beeren. Schmerzen jeglicher Art und
Blasen an den Füßen plagen ihn, und er erlebt Höhen und Tiefen.

Auf seiner Reise begegnet er vielen verschiedenen Menschen; einige davon begleiten ihn auf seine Reise, und auch die Presse berichtet
über diese unwahrscheinliche Pilgerreise. Aber seine Gedanken kreisen während seiner Wanderung um Queenie und warum er sich nie
bei ihr gemeldet hat. Um seinen Sohn David und seine Beziehung zu
diesem. Und um seine Frau Maureen und die Gründe, warum beide
sich mehr und mehr auseinander gelebt haben. Am Ende ist es Maureen, die zuerst am meisten an ihm zweifelte, die aber schließlich dafür
sorgt, dass Harold sein Ziel erreicht.
Rachel Joyces Beststeller zeigt dem Leser, was wichtig im Leben
ist: Freunde und Familie und ein stets positiver Blick aufs Leben. Die
Charaktere Harold und Maureen haben sich auseinandergelebt, da
sie viele Schicksalsschläge zu bewältigen hatten und einander dafür
die Schuld gaben. Doch beide tragen den Wunsch nach Veränderung
in sich und machen einen ersten Schritt. Das Buch hat kein plattes
Happy End, sondern die Hoffnung auf Besserung zeigt sich vorsichtig. Denn manchmal muss man einfach alles stehen lassen und sich
auf den Weg machen. Einen Schritt nach dem anderen. (jwa) 

10_ netzzeit
„hochschulenhoch3“
garantiert Spaß mal zwei

Voll vernetzt!
Das Social-Media Studentenwerk

„hochschulenhoch3“ ist das Hochschulportal für Studis der Region
Heilbronn und Franken. Zukünftige
Studierende können sich über das
Portal schon einmal über die Region
der Hochschule und die neue Heimat
erkundigen und sich über die Studiengänge schlau machen. Auch für ältere
Studis lohnt sich immer wieder der
Blick in das Internetportal. Denn hier
erfahrt ihr wann, wo und was los ist
– die aktuellen Nachrichten bekommt
Portalmanager Tobias Wieland
ihr über „hochschulenhoch3“. Zu den
Themen Wohnen, Freizeit und Nachtleben findet ihr hier die besten Tipps.
Doch das ist noch nicht alles. Das 2011 gegründete Hochschulportal,
das sich an die Hochschule Heilbronn, die Duale Hochschule BadenWürttemberg Mosbach und die German Graduate School richtet, unterstützt auch eure Projekte. Zusammen mit „hochschulenhoch3“ werden
tolle Aktionen ins Leben gerufen, wie zum Beispiel der Science Slam,
bei dem Wissenschaftler auf amüsante Art und in kreativer Weise über
wissenschaftliche Themen referieren. Ähnlich wie beim Poetry Slam
wird der Sieger über den lautesten Applaus ermittelt.
Passend zum neuen Semester startet der „Kneipenabend³“. Die Flavour-Bar lockt immer dienstags mit günstigen Studipreisen. Na, neuen
Treffpunkt gefunden? Dies wird nicht die einzige Besonderheit bleiben.
Zum Sommersemester startet außerdem das Projekt „hoch3 Campuslauf“, bei dem alle Teilnehmer innerhalb von fünf Kilometern mit Farbpulver beworfen werden. Bei dem Farbenlauf am 5. Juni steht der Spaß an
erster Stelle. Der Startschuss fällt um 19.00 Uhr und von da an heißt es
Laufen und Party. (nah) 

Was steht heute in der Mensa auf dem Speiseplan? Wann und wo ist nochmal die nächste
BAföG-Sprechstunde? Das Studentenwerk informiert im Internet nicht nur per
Homepage, sondern bietet Informationen auch auf den wichtigsten sozialen Plattformen an. Wer die neuesten
Informationen zu Beratungsangeboten,
Mensa-Specials, Partys und sonstigen
Veranstaltungen nicht verpassen will, kann
sich jederzeit auch unterwegs erkundigen –
ganz direkt, schnell und praktisch auf dem eigenen Smartphone. Bereits seit 2011 gibt es die Studentenwerk Heidelberg APP für iOS, Blackberry und Android mit regelmäßigen Updates,
übrigens entwickelt in Kooperation mit dem Heilbronner Studenten Antonios Stergatos.
Seit März 2013 hat das Studentenwerk sogar eine eigene Seite auf
Facebook. Hier könnt ihr über die Kommentarfunktion auch unkompliziert Lob, Kritik und auch Fragen loswerden. Das Studentenwerk freut
sich über eure Anregungen und natürlich auch über jedes „Like“. Kein
Facebook? Kein Problem! Auch auf Twitter ist das Studentenwerk zu
finden: Auch ohne eigenen Account sind die Nachrichten für jeden einsehbar. Interessant für alle internationalen Studierenden: Hier findet ihr
alle Neuigkeiten sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch.
Alle Meldungen des Studentenwerks findet ihr bei Twitter unter twitter.com/StwHD bzw. twitter.com/StwHD_english und bei Facebook unter www.facebook.com/studentenwerk.heidelberg. (stb) 

VERLINKT

Auf den Hund gekommen
Ihr seid tierlieb und hundebegeistert? Eure
Wohnung ist zu klein oder Haustiere sind sogar verboten? Dann ist Gassi-Gassi.de genau
richtig für euch. Gassi-Gassi.de ist eine kostenlose Vermittlungsplattform für Hundeliebhaber. Ihr gebt auf der Startseite einfach die
Postleitzahl eurer Heimat ein, und schon seht
ihr verschiedene Leute, die einen Hundesitter suchen. Um genauere Informationen über
Hund und Herrchen einzuholen, müsst ihr euch allerdings registrieren,
denn nur so erhaltet ihr die Kontaktdaten des Hundebesitzers. Dafür
müsst ihr unter anderem eure Mailadresse, eure Postleitzahl und euren
Namen angeben. Im nächsten Schritt wird euch ein Passwort zugeschickt. Danach habt ihr Zugriff auf alle Kontaktdaten und könnt dem
Hundehalter eine Nachricht schreiben oder ihn anrufen. Meist seht ihr
auf dem Profil auch eine Beschreibung des Tieres oder andere Anmerkungen. Sollte momentan nicht das Passende dabei sein, könnt auch ihr
euch ein Profil erstellen, in dem ihr eure Gassizeiten und Preisvorstellungen angeben könnt. Betrieben wird diese Hundesitting-Suchmaschine
von der Berliner Medizinredaktion multi MED vision. Zusätzlich findet ihr
auf der Seite nützliche Tipps rund um das Thema Hund. Viel Spaß beim
Gassigehen wünscht euch die Campus-Redaktion. (nah) 

Werde aktiv auf deinem Campus!
Nachdem es nun über 30 Jahre keine Verfasste Studierendenschaft
(VS) in Baden-Württemberg gab, führte sie die rot-grüne Regierung
wieder ein. Eine VS stellt die gesetzlich geregelte Selbstverwaltung der
Studierenden dar und vertritt die Interessen der Studentinnen und Studenten gegenüber der Hochschule. Vor der Wiedereinführung hatten
Studierende keine offizielle Stimme. Das Besondere an der VS ist ihre
Eigenständig- und Rechtsfähigkeit. Im Klartext heißt das, dass sie selbst
Verträge schließen und zum Beispiel mit den Verkehrsbetrieben direkt
über das Semesterticket verhandeln kann. Dazu besitzt die VS ein politisches Mandat und kann sich somit besser für die Belange der Studis
einsetzen und sich an die Öffentlichkeit wenden, um ihre Forderungen
durchzusetzen.
Zu den wichtigsten Aufgaben gehört die Vertretung der bildungspolitischen und sozialen Interessen der Studierenden, und unter diese fallen
auch Aktivitäten außerhalb des Lehrplans. Der AStA des Campus SHA
bietet zum Beispiel ein abwechslungsreiches Sportprogramm; vielleicht
ist auch etwas für euch dabei. Die Termine findet ihr unter www.hsheilbronn.de/4613509/AStA-SHA.
Wenn ihr günstiges Schreibmaterial oder einen Kopierer sucht, habt
ihr die Gelegenheit diese im AStA-Büro (während der Sprechzeit) zu
kaufen bzw. zu nutzen.
Last but not least: Was wären Studis ohne etwas Party? Auch darum
kümmert sich das Team des AStA. Um euer Sozialleben angenehmer
zu gestalten, findet jedes Semester mindestens eine große Party statt.
Falls ihr die Bekanntmachung nicht abwarten könnt, schaut einfach auf
der Homepage der Hochschule Heilbronn nach; unter der Rubrik „Studentische Veranstaltungen“ findet ihr bereits Termine für Events in eurer
Umgebung. (may) 
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Dauerklingeln oder Funkstille?
Ohne Handy, besonders ohne Smartphone, ist heute kaum
mehr etwas möglich. Menschen, die telefonieren, texten,
Mails checken, Musik hören oder einfach auf ihrem Handy
rumspielen, wohin man sieht. Kaum einer geht mehr ohne
sein Handy aus dem Haus. Die Campus-Redakteurinnen erzählen euch, wie ihr Handy sie begleitet und wie wichtig es
ihrer Meinung nach in der heutigen Gesellschaft ist.
Nadine Hillenbrand

Der gewünschte Teilnehmer
ist derzeit nicht erreichbar
Wohin man auch sieht, überall sind Menschen
mit ihren Handys beschäftigt: Ein stetiges Tippen und Klingeln, Vibrieren und Rumspielen. Es
ist wie eine Sucht. Ich bin auch so ein „Smartphone-Suchti“. Ich mache alles, also wirklich
alles, mit meinem Handy. Telefonieren, SMS /
WhatsApp schreiben, Facebook checken, im
Internet surfen. Mein Handy ist Kalender, MP3Player, Wecker, Notizblock und Uhr in einem.
Nicht zu vergessen die Kamera. Eine Woche
ohne Smartphone? Eine Katastrophe! Wie soll
ich das schaffen? Der erste Tag war schrecklich.
Dauernd war ich in der Versuchung, das Handy
doch wieder einzuschalten. Und ohne Uhr kam
ich nicht nur dauernd zu spät, okay zu spät bin
ich eh immer, sondern habe auch noch verschlafen.
Ein spontanes Treffen mit Freunden ausmachen? Gar nicht so einfach. Da ich nicht erreichbar war, hab ich halt 20 Minuten gewartet, bis
meine Verabredung da war.
Aber am meisten habe ich mein Handy in
langweiligen Kursen benötigt. Kein 9Gag oder
Facebook, um mich durch die 90 Minuten zu
bringen. Stattdessen Schiffe versenken! Aber es
war ja nicht alles schlecht ohne Handy. Einfach
mal nicht erreichbar zu sein, hat auch seine
angenehmen Seiten. Keine nervigen Fragen, auf
die ich antworten muss, keine nichtssagenden
Nachrichten, einfach mal viel weniger Stress.
Mein Resultat: Trotz Vorankündigung drei verpasste Anrufe, vier SMS, acht WhatsApp- und
zwanzig Facebook-Nachrichten. Aber in Zukunft
heißt es wohl öfter: Der gewünschte Teilnehmer
ist derzeit nicht erreichbar.
Jessica Walterscheid
Die Campus SHA-Autoren erzählen jedes
Semester abwechselnd aus ihrem Leben.

Smartphones sind gleichzeitig praktisch und
nervig. Kostenlos über das Internet simsen und
telefonieren oder schnell mal seine Mails checken, ist supi. Allerdings finde ich es unnötig, wie
viel Zeit Menschen mit dem Handy verbringen.
Mit Freunden unterwegs sein und ständig am
Handy kleben, das geht gar nicht. Dass Smartphones schlecht für die Umwelt sind und kaum
darüber gesprochen wird, finde ich ebenfalls
nicht gut.
Deborah Kram
Natürlich ist es in erster Linie praktisch, wenn
man einfach mal so seine E-Mails checken, bei
Wikipedia etwas nachsehen oder sich vergewissern kann, dass man auf dem richtigen Weg
ist. Deswegen habe ich mein Handy eigentlich
immer dabei; gerade in einer größeren Runde
fällt aber auf, dass immer mehr Leute (auch
ich) mal verstohlen aufs Handy blicken, um zu
sehen, ob es nicht doch eine neue WhatsAppNachricht, E-Mail oder sonstige Info gibt. Das ist dann irgendwie schade, zumal man die wirklich wichtigen Sachen ja nicht per E-Mail oder
WhatsApp, sondern immer noch persönlich kommuniziert. Außerdem
habe ich das Gefühl, dass man zur Unpünktlichkeit tendiert, weil man
seiner Verabredung ganz unkompliziert sagen kann, dass es doch fünf
Minuten später wird.
Angelika Mandzel
Ich besitze ein Smartphone und nutze es besonders, um in Kontakt mit Freunden zu sein,
um Musik zu hören, aber auch um unterwegs
Mails zu empfangen und zu versenden. Und natürlich damit mich meine besorgte Mutter jederzeit erreichen kann. Meiner Meinung nach kann
das Handy mit den heutigen Funktionen den
Alltag sehr erleichtern, doch dadurch erhält das
Smartphone einen sehr hohen Stellenwert und
macht abhängig. Das Handy ist überall dabei, beim Lernen, auf Partys
und im Kino.
Stefanie Bulirsch
Meiner Meinung nach schreibt man Handys einen viel zu hohen Stellenwert zu. Ich habe zwar
ein Handy, benutze es aber nicht als portables
Entertainment-Center, sondern nur für kurze
Telefonate und SMS. Sobald ich mich bei einer
Verabredung befinde, ist mein Handy prinzipiell
ausgeschaltet. Es passiert leider viel zu oft, dass
man sich keine fünf Minuten ungestört unterhalten kann. Ständig leuchtet, brummt oder piept
bei anderen das Handy und es müssen Status-Updates gemacht, lustige Bildchen herumgezeigt oder Nachrichten verschickt werden. Das
nervt einfach nur!

BEGEISTERUNG IST UNVERKÄUFLICH.
Schade eigentlich, davon haben wir reichlich.

Begeisterung für das, was wir tun, ist die Grundlage

Du willst mit uns wachsen und richtig was an-

unseres Erfolgs. Das menschliche Miteinander und ge-

packen? Egal, ob du noch mittendrin bist, oder

genseitige Unterstützung spielen beim Familienunter-

schon auf der Zielgeraden deines Studiums:

nehmen Würth eine große Rolle. Neben der gemein-

Begeistere uns mit deiner Bewerbung als …

samen Arbeit wird unsere Unternehmenskultur auch
geprägt von kulturellem Engagement, einem umfang-

• Trainee in unserer Firmenzentrale (m/w)

reichen Gesundheitsprogramm sowie einer großen

• Trainee Führungskraft Niederlassung (m/w)

Leidenschaft für Kunst und Sport.

• Praktikant/Bachelorand (m/w)

Mit deutschlandweit rund 6.000 Mitarbeitern, davon

Wir freuen uns auf deine Bewerbung

über 2.500 im Außendienst, und rund 400 Verkaufs-

auf www.wuerth.de/karriere

niederlassungen in ganz Deutschland ist Würth immer
da, wo das Handwerk aktiv ist. Damit ist die Adolf
Würth GmbH & Co. KG einer der führenden Zulieferer
des deutschen Handwerks. Und auch für die Zukunft
stehen die Zeichen weiterhin auf Wachstum.
Adolf Würth GmbH & Co. KG · 74650 Künzelsau · T 07940 15-1313 · www.wuerth.de/karriere

