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02/einstieg

So erreichen Sie uns ...

www.studierendenwerk-heidelberg.de

Studierendenwerk Heidelberg
Marstallhof 1
69117 Heidelberg

Tel.: 06221 54-5400 (Allgemeine Auskunft)

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

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

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

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

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

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

BAföG-Sprechstunden:
Campus Heilbronn - Am Europaplatz: 10.00 - 14.00 Uhr
Gebäude W, Raum V 401
Mi, 28.09., 26.10., 30.11.2016, 18.01.2017

Campus Heilbronn-Sontheim: 10.00 - 14.00 Uhr
Raum A328
Mi, 28.09.2016
Mi, 05.10., 12.10., 19.10., 26.10.2016
Mi, 02.11., 09.11., 16.11., 23.11., 30.11.2016
Mi, 07.12., 14.12., 21.12.2016
Mi, 11.01., 18.01.2017

Studienkredite, Stipendien und andere Darlehen:
Campus Heilbronn-Sontheim: 10.00 - 14.00 Uhr
Raum A328
Mi, 26.10.2016

Psychosoziale Beratung für Studierende (PBS):
Robert-Bosch-Straße 3
74081 Heilbronn
Diplom-Psychologe Volker Kreß 
Tel.: 07131 504600
E-Mail: pbs.hn@stw.uni-heidelberg.de 
Sprechstunden:
Mo & Do 9.30 - 16.30 Uhr, Mi 11.00 - 12.30 Uhr

Online-Beratung:
www.pbsonline-heidelberg.de

Wir sind für Sie da ...
Ihre AnsprechpartnerInnen:

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

06221 54-5404

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

Hochschulgastronomie
Stefan Harms
mensa.bildungscampus@stw.uni-heidelberg.de

07131 1237049

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

07131 250315

Kinderkrippe KraKi
Marion Meurer
Beratung & Verträge

kitav@stw.uni-heidelberg.de

06221 54-3498

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

ein neues Studienhalbjahr hat begonnen. Nachdem Sie 
sich in den Ferien ein wenig vom Studienalltag und Lern-
stress erholen konnten, haben Sie hoffentlich genug Ener-
gie getankt für die bevorstehenden Herausforderungen. 

Ganz besonders möchte ich in diesem Monat die neuen 
Studierenden unter Ihnen begrüßen. Für Sie beginnt nun 
ein spannender Lebensabschnitt voller interessanter Be-
gegnungen und aufregender Erfahrungen. Unser Service-
angebot unterstützt Sie auch bei der Studienfinanzierung 
und beantwortet Fragen rund ums BAföG. Mit einem ab-
wechslungsreichen Speiseplan sorgen die Mensen und 
Cafés für das leibliche Wohl der Studierenden. Auch bei 
seelischen Problemen steht Ihnen das Studierendenwerk 
Heidelberg mit seiner Psychosozialen Beratung für Stu-
dierende zur Seite.

Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg und einen gelunge-
nen Start in das Winterhalbjahr!

Ihre

Ulrike Leiblein
Geschäftsführerin des Studierendenwerks Heidelberg
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Studis suchen Zimmer
Welcher Studi kennt es nicht – sei 
es aus eigener Erfahrung oder aus 
dem Freundeskreis: In der Hoch-
schulstadt mangelt es an güns-
tigen Zimmern und Wohnungen 
für Studentinnen und Studenten.  
Das Studierendenwerk Heidel-
berg bietet hierbei Hilfe, indem 
es auch für Heilbronn Zimmeran-
gebote in das Portal  hochschu-
lenhoch3.de einträgt. Die Richtig-

keit der Angaben wird vorausgesetzt, da das Studierendenwerk 
Heidelberg keine Haftung hierfür übernehmen kann. Noch kann 
es darüber hinaus Auskünfte zu den Inseraten erteilen oder Zu-
sagen machen. VermieterInnen können ihre Angebote einfach 
telefonisch von montags bis donnerstags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
sowie von 13.00 bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr 
unter der Telefonnummer 06221 54-5400 abgeben. Wichtig ist, 
dass alle Angaben zum Stadtteil, zu Anzahl und Größe der Zimmer 
sowie der Höhe der Nebenkosten, der Kaltmiete und der Kaution 
korrekt sind und außerdem angegeben wird, ob das Zimmer mö-
bliert oder unmöbliert ist, es eine Wasch- bzw. Kochgelegenheit 
gibt, ab wann und wie lange das Zimmer zu mieten ist und ob all-
gemein bestimmte Vermieterwünsche angegeben werden sollen. 

Studis können das jeweilige Wohnungsangebot einsehen und 
sich bei Interesse direkt bei der Vermieterin bzw. dem Vermie-
ter melden. Dazu ist es notwendig, dass die VermieterInnen ihren 
Namen, die vollständige Anschrift (wird im Zimmerangebot nicht 
veröffentlicht!), Telefonnummer und E-Mail-Adresse angeben. 
Zusätzlich sollte angegeben werden, auf welchem Weg die Ver-
mieterInnen kontaktiert werden können, also per Telefon und / 
oder E-Mail. Sobald die Wohnung vermietet ist, bittet das Studie-
rendenwerk Heidelberg um Mitteilung, damit es aus der Zimmer-
börse gelöscht werden kann. (chr) 

Neues Wohnheim 
in der Cäcilienstraße
Nahezu alle Studierenden kennen das Problem – besonders zu Se-
mesterbeginn sind preiswerte und gut gelegene Studi-Wohnun-
gen schwer zu bekommen. Da heißt es häufig entweder Glück zu 
haben oder mit Kompromissen zu leben. Um die Situation für euch 
in Heilbronn in dieser Hinsicht zu verbessern, baut das Studieren-
denwerk Heidelberg ab diesem Herbst ein neues Wohnheim in der 
Heilbronner Cäcilienstraße 39/41.

Mit einer Entfernung von nur 2,4 Kilometern zur Hochschule 
Heilbronn ist die Cäcilienstraße zentral gelegen. Die 82 Einzelzim-
mer verfügen alle über ein Bad und eine kleine Kochzeile und sind 
mit Bett, Schreibtisch, Schrank und Regal möbliert. Die Fenster 
sind raumhoch und haben eine Absturzsicherung, damit man die 
Aussicht mit Sicherheit genießen kann.

Die Zimmer verteilen sich vom Erdgeschoss bis in den dritten 
Stock  und werden jeweils durch einen langen Mittelflur verbun-
den. Neben dem Treppenhaus im Inneren des Gebäudes kann man 
die anderen Stockwerke an der nördlichen Außenseite des Wohn-
heims außerdem über eine Stahltreppe erreichen, die zugleich 
den zweiten Rettungsweg bildet. 

Im Erdgeschoss hat die Wohnanlage zwei behindertengerech-
te Zimmer und ist außerdem über eine Rampe an der Ostseite 
des Gebäudes barrierefrei zugänglich. Sowohl Autostellplätze als 
auch ein Nebengebäude für Fahrräder und Abfallbehälter sowie 
ein Waschmaschinenraum im Erdgeschoss des Hauptgebäudes 
sind vorgesehen. Das Wohnheim wird zwischen dem Gerichtsge-
bäude im Osten und den in zwei Reihen stehenden Einzelgebäu-
den auf westlicher Seite gebaut und soll schon bald einer neuen 
Studigeneration ein gemütliches Zuhause bieten. (hwi) 

Die Kinderkrippe Kraki 
in Heilbronn 
Studieren mit Kind ist nicht immer einfach, und daher möchte das 
Studierendenwerk Heidelberg studentischen Eltern den Lebens-
alltag erleichtern. Hierbei ist unter anderem die Kinderbetreuung 
ein wichtiger Aspekt. Damit die Kleinen gut untergebracht sind, 
während sich die Eltern in den Hörsälen konzentrieren, bietet das 
Studierendenwerk Heidelberg eine ganztägige Kinderbetreuung 
am Campus Heilbronn an. Der Fokus liegt auf der pflegerischen 
und emotionalen Zuwendung, darauf, Sinneserfahrungen zu er-
langen, und auf der Ausbildung sozialen Verhaltens außerhalb des 
Elternhauses. Dabei wird auf die Persönlichkeitsentwicklung der 
Kinder geachtet, verbunden mit dem Erlernen sozialer Verhal-
tensweisen. Die Fähigkeit, Rücksicht zu nehmen und mit Freude 
zu lernen, zählt zu den Schlüsselqualifikationen für eine erfolg-
reiche zukünftige Schullaufbahn. In der Robert-Bosch-Straße 3 
in Heilbronn werden ganzjährig die Kinder von Studierenden und 
Hochschulangehörigen im Alter von zwei Monaten bis zu drei Jah-
ren betreut, für die zehn Plätze zur Verfügung stehen. 

Weitere Fragen kann man bei Interesse gerne per E-Mail an 
kita.inf685@stw.uni-heidelberg.de richten. Noch mehr Infos gibt 
es auch unter www.studierendenwerk-heidelberg.de/kind_kin-
derbetreuung. (rp) 

Psychosoziale Beratung für 
Studierende in Heilbronn
Ein Leben als Studi bringt einige Vorteile mit sich; so genießt man in 
diesem Lebensabschnitt oft ganz neue Freiheiten. Allerdings gibt es 
auch die Kehrseite des schönen, sorgenfreien studentischen Lebens. 
Wenn beispielsweise Probleme im Studium auftauchen, Prüfungs-
angst und Sorgen um die Finanzierung oder Konflikte innerhalb der 
Familie oder in der Beziehung und depressive Verstimmungen Kum-
mer bereiten, kann das zur großen Belastung werden. 

Damit man unter der Last nicht zusammenbricht, sondern Lö-
sungen für persönliche Probleme findet, gibt es die Psychosoziale 
Beratung für Studierende des Studierendenwerks Heidelberg. Die 
PsychologInnen der PBS unter der ärztlichen Leitung von Prof. Dr. 
med. Rainer M. Holm-Hadulla beraten Studierende kostenfrei und 
vertraulich. 

Eine Terminvereinbarung ist entweder über die E-Mail pbs.hn@
stud.uni-heidelberg.de möglich oder telefonisch bei Diplom-Psy-
chologe Volker Kreß unter 07131 504600 von Montag bis Don-
nerstag zwischen 9.30 und 16.30 Uhr sowie mittwochs von 11.00 
bis 12.30 Uhr. 

Stellt sich im Laufe des Beratungsgesprächs heraus, dass wei-
terführende therapeutische Maßnahmen notwendig sind, kann 
die PBS auf Wunsch an geeignete TherapeutInnen vermitteln. 
Selbstverständlich sind alle Beratungen streng vertraulich. Wer 
sich dennoch nicht persönlich auf ein Gespräch einlassen möchte, 
dem steht die anonyme Online-Beratungsmöglichkeit unter www.
pbsonline-heidelberg.de zur Verfügung. (chr) 
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Probier’s mal ... Die Vegan Taste Week in Heilbronn
„Tofu, bäh!“ – Von wegen! Ve-
ganismus ist der momentan 
populärste kulinarische Trend 
und hat sich gerade bei der jün-
geren Generation schon fest 
etabliert. Das hat Gründe: Mal 
abgesehen von den Gewissens-
bissen, die oft mit Fleischge-
nuss einhergehen, reizt die ve-
gane Küche mit frischen Ideen 
und neuen Geschmackserleb-
nissen. Längst ist klar, dass man 
auch vegan ausgezeichnete Ge-
richte zaubern kann – fernab 
des gefürchteten Sojaerzeug-
nisses. 

Wie das geht, führt euch das 
Studierendenwerk Heidelberg vor: Auf dem Bildungscampus gibt 
es in Kooperation mit der Albert-Schweitzer-Stiftung eine Woche 

lang, vom 31. Oktober bis zum 4. November, kunterbunte fleisch- 
und tierproduktfreie Speisen rund um den Weltvegantag. Zur 
veganen Salatauswahl und dem üblichen veganen Hauptgericht, 
dass ohnehin regulär auf dem Buffet steht, gesellt sich mindes-
tens ein weiteres veganes Gericht; zum Abschluss des Mittags-
mahls müsst ihr auch auf Süßes nicht verzichten, denn selbst ein 
veganer Nachtisch wird angeboten. 

Egal, ob ihr VeganerInnen seid oder schon immer einmal die 
Freuden der veganen Küche ausprobieren wolltet, hier ist eini-
ges geboten: vegane Schnitzel zum Beispiel für die Liebhaber der 
Wiener Spezialität, asiatisch angehauchter Süßkartoffel-Auflauf 
mit Zitronengras, mediterranes Ratatouille mit Polenta oder Fast-
Food-Klassiker wie Currywurst (natürlich fleischfrei). Dass man 
auch ohne Milch und Ei zuckrige Delikatessen herstellen kann, 
wird euch bei veganem Grießpudding, Mousse au Chocolat oder 
Fruchtkompott mit Crumble schnell klar. 

Immer noch skeptisch? Egal – Probieren geht ja bekanntlich 
über Studieren. In diesem Sinne: Wir wünschen einen guten Ap-
petit. (cfm) 

Bitte beachtet die geänderten BAföG-Bestimmungen!
Das Wintersemester hat begonnen. 
Das verspricht jede Menge interes-
sante Kurse und Vorlesungen. Doch 
um all das neue Wissen zu verarbei-
ten und den neuen Stoff zu lernen, 
braucht man Zeit. Wer dann noch 
arbeiten muss, um sich das Studi-
um zu finanzieren, kann schnell mal 
in Stress geraten. BAföG kann euch 
den Hochschulalltag dahingehend 
erleichtern und euch wieder mehr 
Zeit für euer Studium einräumen. 
Ein Antrag lohnt sich auf jeden Fall, 
denn mit diesem Semester werden 

der Grundbedarf, die Freibeträge sowie der BAföG-Satz um 7 % 
erhöht. Das bedeutet im Klartext: Wer bisher keinen Anspruch 
auf BAföG hatte, weil das eigene Vermögen oder das Einkommen 

der Eltern zu hoch war, könnte jetzt eine Chance haben, die fi-
nanzielle Förderung zu erhalten; wer bereits BAföG bezogen hat, 
bekommt mehr. Im Einzelfall können das monatlich bis zu 150 
Euro sein. Also durchforstet eure Ordner und stellt einen Antrag 
– es kann sich wirklich lohnen. 

Um zu erfahren, ob ihr generell Anspruch auf BAföG habt, 
könnt ihr erstmal eine unverbindliche Proberechnung beantra-
gen. Der Erst- oder Folgeantrag sollte bis 31. Oktober gestellt 
werden. Reicht ihr eure Unterlagen nach dieser Frist ein, habt 
ihr den Förderungsanspruch für den Monat Oktober verschenkt. 

Wer nicht so schnell alle relevanten Unterlagen für den vollstän-
digen Antrag zusammenbekommt, kann sich auch mit einem Kurz-
antrag behelfen. Weitere Informationen rund ums BAföG findet 
ihr unter www.studierendenwerk-heidelberg.de. Also beeilt euch, 
denn auch wenn es erstmal nervig ist, sich durch vielen Unterlagen 
zu wühlen, ist es am Ende umso schöner, ein paar mehr Kröten auf 
dem Konto zu haben, die einem das Studium erleichtern. (fel) 

ROCKT! 
ES GIBT MEHR 

PLUS 7 %
Mehr BAföG für mehr Studierende 

www.stwhd.de/bafoeg

 
ab Herbst 2016: Stell JETZT Deinen 
BAföG-Antrag oder -Folgeantrag!

bulgur gemüsepfanne

currywurst pommes

gefüllte paprika
bulgur gemüsepfanne

gefüllte paprika
bulgur gemüsepfanne

süßkartoffel lasagne
bulgur gemüsepfanne

süßkartoffel lasagne
bulgur gemüsepfanne

currywurst
süßkartoffel lasagne

currywurst

schnitzel
chilli

mousse au chocolatmaultaschenmousse au chocolatmaultaschenmousse au chocolat

chilli
31.10. bis 05.11.2016

in allen Mensen.
schnitzel

maultaschen

www.albert-schweitzer-stiftung.de www.studierendenwerk-heidelberg.de

Foto: Natalia Klenova – Shutterstock.com
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Buchtipps der Redaktion

Mal dramatisch, mal komisch, mal 
romantisch und exotisch – alles 
findet sich in den Märchen aus 
„1001 Nacht“ wieder. Vermutlich 
habt ihr schon von Aladin, Sind-
bad oder Ali Baba gehört. Doch 
die vielen weiteren Erzählungen 
entführen die Leserin bzw. den 
Leser nach Indien und China, zu 
Basaren und in Haremsgemächer, 
zu Beduinen und Bösewichten – es 
sind Märchen für große Kinder. 

Einen Rahmen bildet zu Beginn 
der Hochzeitsabend der schönen 
Schahrasad, die ihrem Gatten und 
mächtigen König eine Geschichte 
erzählt. Doch sie erzählt um ihr 
Leben, denn üblicherweise tötet er alle seine Frauen nach der ersten 
Nacht. Die junge Frau jedoch zieht den König mit ihren Geschichten so 
in ihren Bann, dass er ihr nach der 1001. Nacht und vielen Erzählungen 
das Leben schenkt.

Die vielen Geschichten sind perfekt für den Abend oder zwischen-
durch – jedenfalls geeignet für einen ausgelasteten Studi, der keine 
Zeit für eine Geschichte über 1001 Seiten hat, aber für mehrere mär-
chenhafte Geschichten aus 1001 Nacht. (ika) 

„Der Alchimist“ ist ein wunderschö-
nes und simpel geschriebenes Buch 
des weltbekannten brasilianischen 
Schriftstellers Paulo Coelho. Es er-
zählt von dem Hirtenjungen Santi-
ago aus Andalusien in Spanien, der 
den immer wiederkehrenden Traum 
von einem Kind hat, das ihm einen 
Schatz bei den Pyramiden zeigt. 
Er entschließt sich, diesem Traum 
wortwörtlich zu folgen. 

Auf dieser langen, spannenden 
Reise wird in wunderschönem Er-
zählstil von Santiagos Begegnung 
mit verschiedenen Charakteren er-
zählt, die entscheidende Bedeutung 
in seinem Leben haben. Er trifft un-
ter anderem auf einen Alchimisten, 
wird sein Schüler und lernt den Wert des Lebens zu schätzen und 
seinen Träumen stets treu zu bleiben ... 

Diese poetische Geschichte handelt von der Bedeutung der großen 
Liebe, der Suche nach Glück und der Erfüllung unserer Träume im 
Leben. Es machte mir als Leserin erneut bewusst, dass letztendlich 
nicht nur das Ziel wichtig ist, sondern auch die Schönheiten, die uns 
auf diesem Weg begegnen – eine wundervolle Bettlektüre! (rp) 

Als genialisches Debüt von David 
Foster Wallace damals in der FAZ 
bezeichnet, ist „Der Besen im Sys-
tem“ ein Roman, den es immer 
und immer wieder zu lesen lohnt. 
Anders als „Unendlicher Spaß“, 
der erst posthum ins Deutsche 
übersetzt worden ist, liest sich 
„Der Besen im System“ aufgrund 
des etwas geringeren Buchgewich-
tes vergleichsweise bequem an ei-
nem lauen sommerlichen Abend 
beim gemütlichen Leselümmeln 
auf dem Balkon. Zwar handelt es 
sich auch beim Debüt nicht bloß 
um ein dünnes Heftchen, doch 
der nicht enden wollende Spaß er-
streckt sich auf über 1.000 Seiten, 
und so ist „Der Besen im System“ 

tatsächlich eher als kurzweilig zu bezeichnen.
Einerseits schreibt Wallace hier mit einer Leichtigkeit, welche die 

Leserin bzw. den Leser die Zeilen entlangzieht, andererseits verliert er 
damit nicht die Tiefe seiner Figuren oder der Geschichte bzw. beginnt 
alsbald die/den LeserIn auf die eigentliche Ebene seines Werkes zu 
führen. So fühlt man sich bald schon getrieben, die skurrilen Ereignis-
se um Lenore Beadsman, die in der Telefonzentrale eines erfolglosen 
Verlages in Ohio arbeitet, weiter und weiter zu verfolgen.

Diese Getriebenheit entsteht wohl auch dadurch, dass Wallace 
immer wieder die Geduld des Lesers auf die Probe stellt, indem er 
sich in längeren Passagen Ausschweifungen erlaubt, die manch eine/r  
durchaus auch als erzählerischen Schnitzer bezeichnen wird. Doch 
sind es gerade diese Passagen, die den Text und die Sprache als sol-
che auf die Handlungsebene holen. So sind die Beziehungsgeflechte 
der Figuren zwar verworren, und die Suche nach den verschollenen 
Altenheimbewohnern, unter denen sich auch Lenores Urgroßmutter 
befindet, die ebenfalls den Namen Lenore trägt, treibt die Handlung 
voran, doch dominiert wird das Werk von der Thematik der Sprache. 
Nicht zufällig ist eben jene Urgroßmutter eine ehemalige Studentin 
Wittgensteins.

Der Roman dreht sich also um die Sprache, der/dem LeserIn wird 
immer wieder bewusst, dass er dem Text als LeserIn begegnet. Man 
wird darüber hinaus verwirrt, mit eben jenen Ausschweifungen 
konfrontiert, trifft auf das sprechende Federvieh namens Vlad der 
Pfähler, muss sich unterschiedlichen Formen des Textes stellen und 
erfährt nebenbei auch, dass Rick, Lenores Freund und Besitzer des 
erfolglosen Verlagsunternehmens, seine Impotenz zu kompensieren 
versucht, indem er Lenore Kurzgeschichten im Bett erzählt. Unterdes-
sen ist auch Lenores Vater um die Sprache bemüht: So plant er einen 
ominösen Babybrei auf den Markt zu bringen, der Kleinkinder früher 
zum Sprechen bringen soll.

Alles in Wallaces Roman ist Sprache; die Leser-Frustrationen, die 
Irrwege, die Ausschweifungen – all das kann, sofern man sich auf das 
Werk einlassen möchte, fesselnd und tatsächlich genialisch sein. Wer 
sich auf eben diese Irrungen und Wirrungen auf der Handlungs- und 
Sprachebene einlässt, wird diesen Roman nicht mehr aus der Hand 
legen wollen und wohl noch das eine oder andere Mal erneut nach 
diesem Buch greifen. (elm) 

1001 Nacht

Paulo Coelho: 
Der Alchimist 

David Foster Wallace: 
Der Besen im System
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Für die Studis scheinbar unverändert öffnete die Mensa am Bil-
dungscampus nach ihrer Sommerpause Ende August wieder ihre 
Pforten – doch einiges hat sich getan hinter den Kulissen: Um die 
gastronomische Versorgung ihrer studentischen Gäste auch in Zu-
kunft sicher zu stellen, wurden die Kapazitäten der Mensaküche 
deutlich erweitert und mit neuester Technik und Equipment auf-
gerüstet. So steht dem Mensateam um Küchenchef Stefan Harms 
nun unter anderem ein zusätzlicher Heißluftdämpfer zur Verfü-
gung, die Arbeit in der Küche kann somit deutlich effektiver ge-
staltet werden.

Ergänzt wird das gastronomische Angebot außerdem bald durch 
das neue Café, das im Gebäude M des Bildungscampus West im 
Herbst Eröffnung feiern wird. In freundlichem und modernem 
Ambiente stehen hier dann etwa 60 Sitzplätze, darunter auch be-
queme Sofas, zur Verfügung. Die zukünftigen Besucherinnen und 
Besucher dürfen sich auf ein reichhaltiges Angebot aus Kaffee, 
Cappuccino und Co. sowie diversen Snacks, frisch belegten Bröt-
chen und Kuchen freuen. (hee) 

Mensa-Umbau und 
Neueröffnung des Cafés

Im Studium bleibt ja zwi-
schen dem Lernen, Lesen 
und Schreiben oft nicht 
so viel Zeit zum Kochen, 
das Hotel Mama liegt bei 
den meisten auch außer-
halb jedes vertretbaren 
Lieferservice-Umkreises 
– da heißt es dann: Und 
täglich grüßt die Mensa. 
Umso wichtiger ist dabei eine gewisse Vielfalt im Menü, weshalb sich 
das Mensa-Team auch für dieses Semester wieder einige Specials aus-
gedacht hat. So stehen vom 19. bis zum 21. Oktober die französischen 
Tage an. Der Gourmet hat dann die Auswahl zwischen Leckereien wie 
Zwiebelsuppe à la France, Coq au Vin und Burgunderbraten. Ganz 
stilecht ist da vieles vom Tier dabei, was im November direkt wieder 
ausgeglichen wird: Vom 31. Oktober bis zum 4. November  kommen 
VegetarierInnen und VeganerInnen nämlich in der Vegan Taste Week 
voll auf ihre Kosten – wie übrigens auch jeden Monat eine Woche lang 
im Café in Sontheim, wo dann vegane Lahmacuns auf dem Programm 
stehen. Natürlich laden diese Specials auch FleischesserInnen dazu ein 
zu erleben, dass Fleischverzicht geschmacklich absolut keine Einschrän-
kung darstellen muss. Und lange muss auch nicht verzichtet werden, 
denn pünktlich zum Martinstag gibt es am 11. November Martinsgans 
mit Rotkohl und Knödeln im Angebot. 

Bleibt noch die Vorweihnachtszeit: Zunächst darf man sich vom 7. bis 
9. Dezember fast schon wie daheim fühlen, wenn es mit Sauerbraten, 
Rouladen, Wild und Spätzle Gerichte „Wie bei Muttern“ gibt. Doch bis 
kurz vor Weihnachten sollte man dann schon noch bleiben, um am 21. 
Dezember leckere Bratäpfel mit Vanillesauce genießen zu dürfen. (hee) 

Kaum gestartet, schon geht es los mit neu-
en Mensa-Specials! Das Gastronomie-Team 
schläft nicht, sondern sorgt mit immer wech-
selnden Themen-Gerichten für einen ausge-
wogenen, interessanten Speiseplan am Bil-
dungscampus.

Zunächst einmal werden je nach Wochen-
tag unterschiedliche Schwerpunkte gelegt. 
Montags ist Schnitzeltag, gepaart mit asiati-
schen Spezialitäten, dienstags kommen Bra-
ten und Süßes auf den Tisch, der Mittwoch 
zeigt die ganze Bandbreite der Pasta- und 
Nudelkreationen auf und ergänzt diese mit 
Gegrilltem, am Donnerstag werden Eintöpfe 
gerührt und Burger belegt. 

Dazu kommen saisonale Angebote. Einige 
stehen bereits fest, zum Beispiel der Franzö-
sische Tag am 20. Oktober. Von Lauch-Quiche 
und Nizza-Salat über Coq au Vin und Rata-

touille bis hin zur süßen Köstlichkeit Crème Caramel ist das ganze Sor-
timent der kulinarischen Hochkultur hier vertreten. 

Im November kann man sich vor Leckereien ebenfalls nicht retten: 
Rund um den Welt-Vegan-Tag werden auch tierproduktfreie, kreative 
Speisen angeboten, die Lust auf mehr machen. Am 11. November dann, 
wenn draußen die ersten Laternenzüge die Gegend unsicher machen, 
winkt eine köstliche Martinsgans mit traditionellen Beilagen. Wer von 
saftigem Geflügel gar nicht genug bekommen kann, der sollte sich am 
24. November zum Thanksgiving-Mahl einfinden, wo Truthahnsteaks 
mit Walnusssoße, Süßkartoffeln und Gemüse auf den Tellern dampfen 
– vegetarische Variante verfügbar! Noch mehr Geflügel bringt der 13. 
Dezember unter dem Motto „Ente gut, alles gut“. Kurz vor Weihnach-
ten schließlich machen festliche (Süß-) Speisen Lust auf die Feiertage.

Ob es auch im neuen Jahr Spezialangebote gibt? Ganz bestimmt. Man 
darf gespannt sein ... (cfm) 

Mensa-Specials am 
Campus Sontheim

Öfter mal was Neues
Mensa-Specials auf dem Bildungscampus

Mensa for Kids
Die studentischen Eltern 
und ihre Kinder werden 
mit zahlreichen Angebo-
ten des Studierenden-
werks Heidelberg im All-
tag unterstützt. „Mensa 
for Kids“ ist eines dieser 
Angebote und bietet Kin-
dern bis zum Alter von 
zehn Jahren die Möglich-
keit, in Begleitung ihres 
studentischen Elternteils 
kostenlos in den Mensen 
zu essen. Um dieses An-
gebot nutzen zu können, 
muss nur ein kostenloser 
„Mensa for Kids“-Ausweis 
beantragt werden. Vor-
aussetzung ist natürlich, 
dass die Eltern Studieren-
de sind und eine Geburtsurkunde des Kindes vorlegen. 

In Heilbronn sind die Ausweise jeweils bei der Mensaleitung zu 
deren regulären Öffnungszeiten erhältlich. Mehr Infos unter: www.
studierendenwerk-heidelberg.de/mensa_for_kids (rp) 
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Öffnungszeiten
Winterhalbjahr 2016/17

Lob, Kritik & Anregungen

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

Café: 
Mo - Fr  7.30 - 16.00 Uhr

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

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

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

Bildungscampus:
Mensa:
Mo - Fr 11.00 - 14.30 Uhr
Sa          11.00 - 13.30 Uhr
Café:
Mo - Fr 8.00 - 15.00 Uhr
Sa        11.00 - 14.00 Uhr

Die MitarbeiterInnen der Hochschulgastronomie des Studierendenwerks Heidelberg präsentieren abwechselnd ihr Lieblingsrezept

Mein Lieblingsrezept zum Nachkochen
Stefan Harms gehört seit Mai 2011 zum Studie-
rendenwerk Heidelberg und ist verantwortlich 
für die kulinarischen Köstlichkeiten, die ihr im 
Bildungscampus tagtäglich genießen könnt. Be-
vor er zum Studierendenwerk kam, arbeitete er 
als Küchenchef im Nestor Hotel in Neckarsulm. 

1975 begann sein Leben im hohen Norden, 
genauer gesagt in Bremen. Er entschied sich für 
die Ausbildung zum Koch und ist darüber hinaus 
auch gelernter Konditor und Küchenmeister. Sei-
ner Ausbildung schlossen sich zunächst einmal 

beruflichen Wanderjahre an: Erst blieb er in Norddeutschland, ehe 
es ihn nach Hessen und in den Schwarzwald verschlug, wobei er 
nun im Süden „hängen geblieben“ ist. Seinen Beruf, so sagt Stefan 
Harms, liebe er, weil er viel mit Menschen zusammenarbeiten und 
viele neue Dinge ausprobieren könne. Privat entspannt der Papa 
zweier Kinder gerne beim Radfahren, Schwimmen oder beim Air-
brush; kreativ ist er also nicht nur hinterm Herd.

Für euch hat er jetzt auch noch ein leckeres Rezept zum Nachko-
chen herausgesucht: Eine weiße Mousse aus Tomaten auf Ciabatta-
Croûtons! Viel Spaß beim Zubereiten, und lasst es euch schmecken! 

Weiße Tomatenmousse auf Ciabatta-Croûtons

Zutaten (für 4 Personen):
1,75 dl Wasser, 400 g Tomaten, 0,25 TL Zucker, eine halbe gepresste 

Knoblauchzehe, 0,5 TL Salz, wenig Pfeffer aus der Mühle, zwei Blatt 
Gelatine (abgetropft, zuvor ca. fünf Minuten in kaltes Wasser einle-
gen), 1,5 dl steif geschlagenen Rahm (Salz und Pfeffer nach Bedarf), 
ein Stück Ciabatta, Olivenöl zum Rösten. 

Zubereitung:
Zunächst das Wasser mit den Tomaten, dem Zucker und dem Knob-
lauch aufkochen, Hitze reduzieren und zugedeckt ca. 30 Minuten 
köcheln lassen, dann würzen. Anschließend alles in eine Schüssel 
gießen, auskühlen lassen und ca. eine Stunde kühl stellen. Danach in 
ein feines Tuch geben, über Nacht zugedeckt im Kühlschrank abtrop-
fen lassen (ergibt ca. 2 dl Saft). 

Tomatenmark beiseite stellen, dabei das Tuch keinesfalls ausdrü-
cken, damit der Saft nicht trüb wird. Den Tomatensaft nun in einer 
kleinen Pfanne leicht erwärmen, die Gelatine einrühren und durch 
ein Sieb in eine Schüssel gießen. Etwas abkühlen lassen und erneut 
kühl stellen, und zwar bis die Masse am Rad leicht fest ist; dann glatt 
rühren. Jetzt kann der Schlagrahm unter die Masse gezogen werden, 
und die Mousse muss nochmals ca. vier Stunden kühl gestellt werden.

Die Mousse lässt sich problemlos einen Tag vorher zubereiten und 
kann im Kühlschrank zugedeckt aufbewahrt werden, sodass am Tag 
des Servierens lediglich Ciabatta in Olivenöl leicht anzubraten ist. 
Mit dem Eisportionierer dann acht Kugeln formen und auf den ge-
rösteten, ausgekühlten Ciabatta-Scheiben anrichten; garniert wird 
das kulinarische Werk abschließend mit etwas frischer Petersilie. 
Guten Appetit! (elm) 

Stefan Harms

Die Speisepläne für die Heilbronner Mensen findet ihr hier:

September 2016 - März 2017 | Mensa-Speiseplan



netzzeit /09
Die Studierendenvertretung
an der DHBW Heilbronn 

Nie wieder etwas verpassen 
dank Social Media und App!

Ihr wollt nie wieder Neuigkeiten und Veranstaltungen verpassen und 
wissen, welche Gerichte euch in der Mensa erwarten? Dann müsst ihr 
nun nicht mehr lange nach Informationen suchen, denn egal ob iOS, 
Android oder Blackberry – die App des Studierendenwerks Heidelberg 
bietet euch schnell alle aktuellen Infos. Auf dem Laufenden halten 
könnt ihr euch auch über Facebook und Twitter. Werdet einfach Fan 
der Seite oder folgt StwHD, und ihr könnt sicher sein, keine Aktion mehr 
zu verpassen. 

Auch die Homepage des Studierendenwerks Heidelberg www.stu-
dierendenwerk-heidelberg.de bietet euch natürlich ausführliche Infos. 
Mit wenigen Klicks findet ihr alles Wissenswerte. Schaut einfach vor-
bei! (ika) 

Die Aufgaben der Studierendenvertretung, kurz StuV, sind vielfältig. 
Zum einen ist sie als Vermittlerin zwischen der Hochschule und den Stu-
dierenden aktiv – etwa bei Problemen, welche die allgemeinen Berei-
che des Studiums betreffen, oder bei Konflikten mit DozentInnen oder 
anderen Studierenden. Zum anderen vertritt die StuV die Interessen 
der Studierenden in der Öffentlichkeit. In ständigem Austausch mit den 
Fachschaften, der Hochschule und den studentischen Vereinen sorgt 
sie so für ein angenehmes Klima am Campus. 

Außerdem schafft die StuV neben dem Studium mit ihrem Freizeit-
angebot Abwechslung für euch, etwa mit Veranstaltungen, sportlichen 
Aktivitäten und Turnieren.  So sind auch in diesem Semester zahlreiche 
Veranstaltungen geplant, wie Filmabende und Partys.

Alle Informationen über die StuV und die zukünftigen Veranstaltun-
gen findet auf Facebook unter www.facebook.com/stuvheilbronn. 
(jwa) 

Allen, die hier öfter vor-
beischauen, ist es sicher 
schon aufgefallen – das 
beliebte Hochschulpor-
tal hochschulenhoch3.
de hat seit dem Relaunch 
Anfang Mai ein neues De-
sign. Hierbei gehe es eher 
um eine optische als um 
eine inhaltliche Neuaus-
richtung, so die Portalma-
nagerin Sarah Arweiler. 
WebsitebesucherInnen können sich dank des neuen Kacheldesigns 
nun besser auf der Website zurechtfinden und die für sie interessan-
ten Themenbereiche schneller erreichen. Bei den Themenschwer-
punkten des Hochschulportals blieb dagegen alles beim Alten. Neben 
einer aktuellen Berichterstattung vom Campus berichtet das Portal 
aus allen Bereichen des Hochschullebens. Die Bereiche „Hochschu-
len“, „Studium“ und „Region“ bilden somit nach wie vor den Mittel-
punkt des Portals. 

In der Rubrik Hochschulen ist jetzt sogar noch mehr Platz für aktu-
elle Berichte von der Hochschule Heilbronn, der DHBW Heilbronn, der 
DHBW Mosbach sowie der German Graduate School of Management 
and Law. Außerdem findet ihr hier wertvolle Informationen zu be-
rufsbegleitenden Studiengängen und den Angeboten der Akademie 
Würth. Der Themenschwerpunkt Studium vereint nach wie vor die 
wichtigsten Themen für Studieninteressierte, Studierende und Ab-
solventInnen. Außerdem dürfen natürlich aktuelle Berichte über stu-

dentische Themen vom 
Campus wie beispiels-
weise das Programm 
„Sommer im Schloss“ 
am Campus Bad-Mer-
gentheim oder die In-
ternational Summer 
Academy der Graduate 
School of Management 
and Law nicht fehlen. 
Unter dem Stichwort 
Region erfolgt die Be-
richterstattung zu aktu-
ellen Themen und Freizeittipps aus der Region. Außerdem werden 
in diesem Bereich der Website attraktive Arbeitgeber für Absolven-
tInnen aus der Region vorgestellt. In den nächsten Monaten wird 
hochschulenhoch3 ganz in diesem Sinne die Frage, wie es nach dem 
Studium weiter geht, noch stärker aufgreifen.

Auch für Studierende und Studieninteressierte wichtige Tools 
wie der Studienkompass, das Schwarze Brett und die Job- und die 
Wohnungsbörse sind auf hochschulenhoch3 weiterhin vertreten 
und leicht zu finden. Ebenso bietet das Portal Platz für Bilder 
von Studipartys, und auch das aktuelle DREI-Magazin kann unter 
„schnell gefunden“ eingesehen werden. Also ganz egal, ob ihr zur 
Gruppe der Studieninteressierten, Studierenden oder Absolven-
tInnen gehört – schaut auf dem Portal hochschulenhoch3 vorbei 
und macht euch selbst ein Bild vom neuen Design der Website. Es 
lohnt sich! (hwi) 

Die neue Website des Hochschulportals hochschulenhoch3



10/redezeit

Kinderleichtes Studium?

Eigentlich würde ich gerne eine junge Mutter werden. Ich 
plane es jetzt nicht und wünsche mir auch nicht, in den 
nächsten neun Monaten kugelrund zu werden, doch wenn 
ich Babys oder wie Pinguine watschelnde Kleinkinder sehe, 
geht mir das Herz auf, und es zaubert mir ein Lächeln ins 
Gesicht. Das Kinderstrahlen, das Staunen der glitzernden 
Augen, die herzigen und gut duftenden, zarten Bäckchen, 
wie sie den großen Daumen mit ihren kleinen Händchen 
festhalten, neugierig und interessiert in die Welt schauen, 
weil alles interessant und ein Wunder zu sein scheint – ja, 
Muttergefühle breiten sich in mir aus.

Doch wie wäre es eigentlich, jetzt ein Kind zu bekom-
men?  Wie wäre das mit dem Studium zu vereinbaren, mit 
meinen Hobbys, mit meinem Leben und meinen Verpflich-
tungen? Ein Neugeborenes mit in die Vorlesung nehmen? 
Oder gar in die Bibliothek, wo doch schon jedes Husten 
und Kuliklicken stört? Wenn ich den neuen Bond im Kino 
sehen oder auf eine Party gehen möchte? Fragen über Fra-
gen!

Klar ist, dass ich wirklich für jemanden da sein müsste, 
erstmal über Jahre hinweg, 24 Stunden pro Tag – und das 
unbezahlt! Meine Semesterferien bzw. vorlesungsfreie 
Zeit würde ich nicht so einfach mit einem Backpacker in 
indischen Zügen verbringen können, vielleicht eher auf ei-
nem Bauernhof im Schwarzwald mit „Wie macht die Kuh 
und wie macht das Pferd“?

Das Kind lässt sich nicht wie eine Katze für eine Woche 
mal eben so abgeben. Das bleibt erstmal eine Weile, bis es 
ausziehen will. Und das kann Jahre dauern. Essen, spielen, 
waschen, kochen, müde sein, schlafen und geweckt wer-
den – das wäre womöglich Alltag. Der Alltag wäre fremd-
gesteuert, wohl oftmals wegen der Verfügbarkeit für das 
Kind. Ich denke, dass ich sicherlich Freude bei jedem Lä-
cheln und Staunen verspüren würde, aber bei jedem Win-
delwechsel und jeder schlaflosen Nacht sähe das sicher 
anders aus.

Die Kapazitäten, dem Kind Freude zu ermöglichen, viel 
Zeit mit ihm zu verbringen und gleichzeitig noch zufrie-
denstellend zu studieren, hätte ich wohl nicht. Beides zu 
schaffen gleicht wohl einem Managementstudium. Den 
richtigen Zeitpunkt, den gibt es wohl nicht, wohl aber im-
mer einen besseren, ob jetzt im Studium oder später im 
Beruf. Sicher wächst man mit der Herausforderung und 
findet seine Rolle, und für Studierende mit Kind gibt es 
zum Glück auch vielfältige Unterstützung. Ich habe jeden-
falls außerordentlich viel Respekt vor Studierenden mit 
Kind und bewundere ihre Energie und Kraft, die sie täglich 
aufbringen. 
 
Angelika Mandzel
 
Die Campus-Autorinnen und -Autoren erzählen jedes 
Semester abwechselnd aus ihrem Leben.

Erst das Studium und die Karriere und dann das Kind oder geht auch 
Studium mit Kind? Ob sich die Campus-RedakteurInnen vorstellen 
können, Studium und Kind zeitlich unter einen Hut zu bekommen, 
erzählen sie euch hier.

Christina Hermann
Ich persönlich finde, dass die Kinderfrage stark 
davon abhängt, ob man sich auf den Partner 
verlassen kann und ob die finanziellen Mittel 
stimmen. Wenn die oder der andere schon mit 
dem Studium abgeschlossen hat und ein regel-
mäßiges Einkommen hat und man selbst am 
Ende des Studiums ist, dann könnte es möglich 
sein. Allerdings ziehe ich dennoch den traditio-
nellen Weg vor und möchte ein Kind lieber nach 
dem Studium bekommen. Dies erscheint für 
mich immer noch der beste Weg, einem Kind die nötige Fürsorge, Er-
ziehung und finanziellen Unterhalt bieten zu können.

Jessica Walterscheid 
Geplant wäre es nicht, nein. Ich möchte nach 
dem Studium erst einmal arbeiten und dann 
Kinder kriegen, da ich denke, es ist einfacher im 
Job Mutterschaft zu beantragen, als mit Kind 
einzusteigen. Aber wenn es passiert wäre, wäre 
es passiert. Meine Familie würde mich unter-
stützen und ich habe bereits jetzt meine drei gu-
ten Feen als Paten engagiert. Es wäre eine Um-
stellung, aber ich denke, am Campus erhalten 
junge Eltern viel Unterstützung, um trotzdem 

ihr Studium fortsetzen zu können. Zumindest sehe ich das in meinem 
Bekanntenkreis.

Rachel Peters
Ich persönlich möchte mein Studium abschlie-
ßen, bevor ich über eine Familiengründung 
nachdenke. Aber falls ich nun doch ein Kind be-
kommen sollte, dann würde ich gerne weiterhin 
studieren und ich bin der Meinung, dass das 
machbar ist. Es gibt viele Angebote für studie-
rende Eltern mit Kind. Vom Studierendenwerk 
Heidelberg gibt es eigens Familienwohnungen, 
Kita-Plätze, und finanzielle Unterstützung kann 
man auch bekommen. Außerdem gibt es die 
Möglichkeit, ein Urlaubssemester zu nehmen, ohne Nachteile zu ha-
ben, falls es doch zu viel werden sollte. Ich kann nicht aus Erfahrung 
sprechen, aber ich bin der Meinung, dass es mit einem starken Willen 
verschiedene Wege gibt, Studium und Kind zeitlich unter einen Hut 
zu bekommen. Ein Kind sollte man ja auch nicht als Belastung sehen, 
sondern als eine Bereicherung im Leben. Es fängt bei der eigenen Ein-
stellung an, und alles Weitere fügt sich. 

Paul Heeren 
Ich habe mein Studium gerade beendet – ohne 
Kind. Neben der Tatsache, dass ich mich jetzt 
einfach noch nicht als Vater sehe, hätte ein 
Nachwuchs während des Studiums auch zu vie-
le praktische Probleme nach sich gezogen: Geld 
und Zeit wären da zu knapp gewesen. Wenn je-
mandes Eltern aber in der Nähe wohnen und bei 
der Kinderbetreuung öfter mal helfen können, 
ist eine Familiengründung als Studi sicher mög-
lich. Das Kindeswohl sollte hierbei allerdings nie 

in Vergessenheit geraten! 

Kinder während des Studiums 
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