
winter 18 / 19



Sybille Merz
Allgemeine Informationen
sybille.merz@stw.uni-heidelberg.de

Tel.: 06221 54-2788

Wohnen

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)

www.studierendenwerk-heidelberg.de
www.facebook.com/studierendenwerk.heidelberg
www.instagram.com/studierendenwerkheidelberg
www.twitter.com/StwHD

STUDIENFINANZIERUNG
Marstallhof 1, 69117 Heidelberg

BAföG-Sprechstunde Mosbach:
16.00 - 18.00 Uhr
Raum: D-0.120
Di 16.10.2018

BAföG-Sprechstunde Heidelberg:
Tel.: 06221 54-5404
Fax: 06221 54-3524
E-Mail: foe@stw.uni-heidelberg.de
Offene Sprechstunde im Foyer der Abteilung
Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr
Persönliche Sprechstunde
Mi 12.30 - 15.30 Uhr

Studienkredite, Stipendien und andere Darlehen:
Marstallhof 3
69117 Heidelberg
Tel.: 06221 54-3734
E-Mail: studienkredit@stw.uni-heidelberg.de
Mo - Fr 9.30 - 11.30 Uhr
Mi 12.30 - 15.30 Uhr

Psychosoziale Beratung für Studierende (PBS):
Raum D1.03
Oberer Mühlenweg 2-6
74821 Mosbach
E-Mail: pbs.dhbw-mosbach@stw.uni-heidelberg.de

Anmeldung und Terminvereinbarung:
Tel.: 0172 3919321 
Mo 11.00 - 12.30 Uhr
Mi 9.00 - 14.00 Uhr 
Fr 9.00 - 10.30 Uhr

Online-Beratung:
www.pbsonline-heidelberg.de

Wir sind für Sie da ...
Ihre AnsprechpartnerInnen:

Arnold Neveling
hg@stw.uni-heidelberg.de

Tel.: 06221 54-4004

Hochschulgastronomie

Diplom-Psychologe
Dr. phil. Frank-Hagen Hofmann
pbs.dhbw-mosbach@stw.uni-heidelberg.de

Tel.: 0172 3919321

Psychosoziale Beratung
für Studierende (PBS)

Diplom-Psychologin
Julia Aghotor

Online-Beratung der PBS

www.pbsonline-heidelberg.de

02/einstieg

Manuel Renz
foe@stw.uni-heidelberg.de

Tel.: 06221 54-5404

Studienfinanzierung



Liebe Studentinnen und Studenten,

ich hoffe, Sie haben alle den Sommer genos-
sen und sich gut erholen können. Ich freue 
mich, Sie in diesem neuen Studienhalbjahr 
herzlich begrüßen zu dürfen! 

Gerade zu Beginn der Vorlesungszeit gibt es 
oftmals viel zu koordinieren. Das Studieren-
denwerk Heidelberg steht Ihnen in dieser Situ-
ation immer zur Seite. Über die Studienfinan-
zierung berät unser fachkundiges Team gerne 
und hilft, BAföG-Anträge auszufüllen. Neben 
der finanziellen Beratung helfen wir allen Stu-
dierenden außerdem mit unserer kostenlosen 
Psychosozialen Beratung für Studierende und 
sorgen für leckere Verpflegung im Hochschul-
alltag. 

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und er-
folgreiches Studienhalbjahr!

 
Ihre

Ulrike Leiblein
Geschäftsführerin des Studierendenwerks Heidelberg
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28 Jahre sozialer Auftrag: 
Meine Zeit beim Studierendenwerk Heidelberg
Im Laufe der vergangenen knapp 
30 Jahre hat sich beim Studie-
rendenwerk Heidelberg einiges 
getan und vieles geändert – an-
gefangen damit, dass es zur Zeit 
meines Eintritts im Jahr 1990 
noch unter dem Namen Studen-
tenwerk Heidelberg bekannt 
war. Wenngleich unser Unter-
nehmensname anderes vermu-
ten lässt, sind wir seit etlichen 
Jahren nicht allein den Heidel-
berger Hochschulen verpflich-
tet, sondern sind als Dienstleis-
ter für das studentische Leben 
darüber hinaus in Heilbronn, Mosbach, Künzelsau, Schwäbisch Hall, Bad 
Mergentheim und seit einem Jahr auch in Schwetzingen aktiv. Unser Be-
treuungsverbund ist mit den Jahren also immer weiter gewachsen, und 
so hat sich auch unser eigener Horizont deutlich erweitert. Das Studie-
rendenwerk Heidelberg wirkt in allen Bereichen des Hochschulalltags, 
und entsprechend breit aufgestellt ist unser Dienstleistungsportfolio für 
Sie. Um unsere Wirkung auf Ihren Studienalltag richtig entfalten zu kön-
nen, braucht es Kreativität, Engagement und Einsatzfreude. Da sich das 
Studierendenwerk Heidelberg als serviceorientiertes Dienstleistungsun-
ternehmen versteht, ist Ihre Lebensqualität während des Studiums für 
uns das oberste Ziel.

Gemeinsam mit unseren Teams, den Hochschulen und den kreativen 
Impulsen von studentischer Seite haben wir vieles erreicht, Bewährtes 
bewahrt und einiges umgekrempelt. Basierend auf Ihren Wünschen und 
der Kompetenz unserer Mensa-Teams haben wir aus der studentischen 
Verpflegung etwas gemacht, worauf man sich im Studienalltag freut. 

Regionale Produkte, ve-
gane Spezialitäten, mo-
derne, helle, freundliche 
Gastronomie und flexible 
Menüs mit kooperieren-
den Gaststätten, wo es 
keine klassische Mensa 
gibt. Vier Sterne für alle 
unsere Mensen als vegan-
freundliche Mensen und 
zweimal der Titel „Mensa 
des Jahres“ für unser Hei-

delberger zeughaus sind die kulinarischen Erfolge, die uns stolz machen 
und Ihnen eine abwechslungsreiche Mittagspause bieten.

Da preiswerte Unterkünfte in Studienstädten traditionell leider Man-
gelware sind, freut es mich besonders, dass es uns gelungen ist, der stu-
dentischen Wohnungsnot in den letzten Jahren mit unseren Wohnanla-
gen etwas entgegenzusetzen. Die Zahl der Bettplätze, die 2006 bei gut 
3.700 lag, ist in den letzten zwölf Jahren deutlich angestiegen, sodass wir 
nun 5.410 Plätze in unseren Wohnheimen bieten können. Auch hier gilt: 
Wir möchten nicht lediglich Unterkünfte schaffen, sondern zeitgemäße 
Lebensräume anbieten, die Ihnen Platz zum sozialen Austausch wie zur 
persönlichen Entfaltung gewähren. Damit sich neben den BewohnerIn-
nen auch die Umwelt freut, setzen wir auf klimafreundlichen Bau und 
Betrieb. Mit den neuen Wohnheimen in Holzmodulbauweise, die der-
zeit in Heilbronn und Mosbach entstehen, sorgen wir dafür, dass diese 
spannenden Hochschulstandorte auch für künftige Studierendengene-
rationen interessant und reizvoll bleiben. Am Heidelberger Klausenpfad 

bewährt sich diese nach-
haltige Bauweise schon seit 
einigen Jahren, und auch 
die Sanierung älterer oder 
gar denkmalgeschützter 
Wohnheime hält unsere 
Studienstädte zukunfts-
fähig. Mit der Kampagne 
„Studis suchen Zimmer“ 
zur Akquise von privatem 
Wohnraum setzen wir dort 
an, wo die Kapazitäten der Wohnheime enden, um Sie auch ohne Wohn-
heimplatz nicht im Regen stehen zu lassen.

Beratung verstehen wir als unsere Kernkompetenz und wollen daher 
Ihre Anlaufstelle sein, wenn sich Fragen und Probleme rund um Ihr Studi-
um auftun. Wenn finanzielle Sorgen zur Belastung werden, muss kompe-
tente Unterstützung greifbar sein, weshalb wir die Öffnungszeiten unse-
rer BAföG-Infohotline vor etlichen Jahren maßgeblich erweitert haben. 
Mit unserem Konzept „BAföG für Dich“ sind wir Ihre AnsprechpartnerIn-
nen und eröffnen Ihnen die Möglichkeiten staatlicher Studienförderung.

Unsere ServiceCenter bündeln darüber hinaus unsere zentralen Bera-
tungsleistungen von der Rechts- über die Sozial- bis hin zur Kitaberatung 
und sind unsere Informationsknotenpunkte. Wenn Sie ein tiefergehen-
des Problem in persönlichem Rahmen besprechen möchten, dann leistet 
Ihnen unsere Psychosoziale Beratung für Studierende kompetente Hilfe. 
Unsere in den letzten Jahren etablierte Online-Beratung gibt Ihnen da-
rüber hinaus die Möglichkeit, ohne jede Hemmschwelle und völlig ano-
nymisiert Ihr Anliegen zu schildern. 

Die Zukunft, das sind nicht nur Sie, die Sie sich für eine akademische 
Ausbildung entschlossen haben, sondern auch Ihre Kinder – nicht wenige 
Studierende sind bereits Eltern. Den Ausbau der Kita-Plätze haben wir da-
her mit besonderem Eifer vorangetrieben, und dieses wichtige Ziel wird 
auch künftig weiterverfolgt, wenn der geplante Neubau mit 100 Plätzen 
in Heidelberg umgesetzt wird. Ein Herzensprojekt war für mich das Café 
Einhorn, unser studentisches Eltern-Kind-Café in der Heidelberger Alt-
stadt, das Ihnen und Ihrem Nachwuchs einen gemütlichen Lieblingsplatz 
bieten soll, und mit „Mensa for Kids“ sind die Kleinen auch kulinarisch 
bestens versorgt.

All unsere Leistungen für Sie wären ohne motivierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter nicht möglich. Um auch ihnen die verdiente 
Wertschätzung auszudrücken, setzen wir innerbetrieblich auf flexible 
Arbeitszeitmodelle und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie 
die Förderung durch Weiterbildung. Als Ausbildungsbetrieb bieten 
wir jungen Menschen mit Handicap ebenso eine Perspektive wie Dua-
len Studierenden der DHBW Heilbronn, für die das Studierendenwerk 
Heidelberg als Kooperationspartner für den Studiengang BWL-Food 
Management fungiert.

Worauf wir besonders stolz sind? Alle unsere Leistungen bieten 
wir im Falle der Beratungen kostenfrei oder zu sehr günstigen Prei-
sen an – so wohnt man etwa kaum irgendwo so komfortabel und 
zugleich preiswert wie im Wohnheim –, und gleichzeitig ist das Stu-
dierendenwerk Heidelberg seit etlichen Jahren wirtschaftlich äußerst 
erfolgreich. Nach zwölf Jahren als Geschäftsführerin und insgesamt 
28 Jahren beim Unternehmen übergebe ich das Studierendenwerk 
Heidelberg in neue Hände. Auf das Studierendenwerk Heidelberg 
werden Sie sich auch in Zukunft verlassen können – was wir leisten, 
was wir sind, sind wir für Sie und mit Ihnen.

Ulrike Leiblein

Ulrike Leiblein beim „Girls’Day“

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und 
Ulrike Leiblein bei der Aktion „Studis suchen Zimmer“

Ulrike Leiblein 
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Habe ich einen Anspruch auf BAföG?

Herr Renz, zum Start des Winterhalbjahres 2018/2019 sind Studie-
rende auf der Suche nach Möglichkeiten, um das Studium zu finan-
zieren. Mit Mitteln aus dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, 
dem so genannten BAföG, unterstützt der Bund Studierende. Doch 
was genau ist das BAföG?

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz regelt die staatliche Aus-
bildungsförderung in Deutschland; es legt also fest, wer gefördert 
werden kann, mit wie viel, wofür und wie lange. Da für das BAföG 
staatliche Gelder bereitgestellt werden und für ein Hochschulstudi-
um in der Regel die Hälfte der Förderungshöhe als Zuschuss und die 
andere Hälfte als zinsloses Staatsdarlehen geleistet wird, ist BAföG 
im Normalfall  – nach Stipendien – die günstigste Form der Studien-
finanzierung. Einen Anspruch auf BAföG hat jede und jeder, die oder 
der einerseits die persönlichen Voraussetzungen mitbringt, also zum 
Beispiel bei Beginn des Studiums nicht zu alt ist oder nicht schon meh-
rere Ausbildungen berufsqualifizierend abgeschlossen hat und ande-
rerseits eine nach dem BAföG förderungsfähige Ausbildung betreibt, 
wie zum Beispiel ein Vollzeitstudium an einer staatlich anerkannten 
Hochschule.

Wie errechnet sich der BAföG-Betrag und kann man diesen bereits 
vor der Antragsstellung errechnen lassen?

In einem ersten Schritt wird geprüft, ob eigene Mittel in Form von 
Einkommen und Vermögen zur Finanzierung des Lebensunterhaltes 
während der Ausbildung zur Verfügung stehen. Danach wird das Ein-
kommen eines gegebenenfalls vorhandenen Lebenspartners bzw. 
-partnerin und der Eltern betrachtet und – sollte es über den Freibe-
trägen liegen – in Abzug gebracht. Da die BAföG-Berechnung relativ 
komplex ist und von zahlreichen Faktoren abhängt, wie zum Beispiel 
der Beschäftigungsart der Eltern, der familiären Situation etc., emp-
fiehlt es sich in jedem Fall, einen Antrag auf BAföG zu stellen und sich 
den individuellen Förderungsbetrag einmal ausrechnen zu lassen. Für 
alle, die sich nicht sicher sind, ob Ihnen Förderungsleistungen zuste-
hen, oder die vielleicht sogar glauben, dass Sie „eh nichts kriegen“, 
bieten wir auch einen Kurzantrag auf eine unverbindliche Probebe-
rechnung an. Auf diese Weise kann man sich relativ unbürokratisch 
seinen möglichen Förderungsanspruch ausrechnen lassen und her-
ausfinden, ob sich der „ganze Aufwand überhaupt lohnt“.

Was müssen Studierende der DHBW bei der Antragsstellung beach-
ten?

Studierende an der DHBW können grundsätzlich genauso geför-
dert werden wie Studierende, die nicht dual studieren, und müs-
sen demzufolge auch nichts Besonderes bei der Antragstellung 
beachten. Im Unterschied zu anderen Studierenden wird bei den 
Dualen Studis allerdings die Ausbildungsvergütung eingerechnet. 
Je nach Höhe der Ausbildungsvergütung kann es jedoch trotzdem 
noch zu einem Förderungsbetrag kommen. Hier empfehle ich un-
seren Antrag auf unverbindliche Probeberechnung.

Wie lange kann man durch das BAföG gefördert werden?
Für den Bachelor beziehungsweise das erste grundständige Stu-

dium liegt die Altersgrenze bei Studienbeginn bei 30 Jahren, beim 
Master sollte man bei Beginn nicht älter als 35 Jahre sein. Wenn ein 

Studienvorhaben nach dem BAföG 
gefördert werden kann, dann gilt 
diese Förderung auch grundsätzliche 
für die komplette Dauer des Studi-
ums, also , auch wenn man während 
des Studiums die Altersgrenze über-
schreitet, verliert man seinen An-
spruch deshalb nicht.

Zur Darlehensrückzahlung: Wie viel 
Zeit hat man nach Abschluss des 
Studiums, und wie hoch ist der Ma-
ximalbetrag, den man zurückzahlen 
muss?

Die BAföG-Rückzahlung beginnt standardmäßig fünf Jahre nach 
Ende der Förderungshöchstdauer, die im Normalfall der Regel-
studienzeit entspricht. Zurückgezahlt werden muss lediglich der 
Darlehensanteil der BAföG-Förderung, der in der Regel 50 Prozent 
der erhaltenen Summe an BAföG-Leistungen beträgt. Das Darle-
hen wird zudem zinslos gewährt, und die Rückzahlungssumme ist 
auf maximal 10.000 Euro beschränkt, sodass niemand Angst haben 
muss, sich durch das BAföG zu verschulden.

Wer steht als AnsprechpartnerIn bei Rückfragen für Studieren-
de zur Verfügung?

Für Rückfragen stehen die MitarbeiterInnen der Abteilung Stu-
dienfinanzierung zur Verfügung. Studierende können sich für all-
gemeine Auskünfte entweder von Montag bis Freitag von 8.00 
bis 18.00 Uhr an unsere Infohotline unter 06221 54-5404 wen-
den oder, falls es um spezifischere Fragen geht, direkt an ihre 
persönliche Sachbearbeiterin oder ihren persönlichen Sachbe-
arbeiter. Diese sind entweder per Mail oder telefonisch sowie 
mittwochs zwischen 12.30 und 15.30 Uhr auch persönlich in der 
Sprechstunde zu erreichen.

Haben Sie abschließend noch Tipps für Studierende, die sie bei 
einer Antragsstellung beachten sollten?

Wichtig für uns, die wir die Anträge bearbeiten, ist natürlich, dass 
Anträge möglichst vollständig bei uns eingehen, das heißt, dass Felder 
und Fragen in den Formblättern nicht einfach offen oder leer gelas-
sen werden, sondern eindeutig beantwortet werden und zum Beispiel 
Nichtzutreffendes gestrichen wird. Um die Antragstellung zu verein-
fachen, bieten wir auf unserer Website auch eine Online-Ausfüllhilfe 
an, die mit Plausibilitätsprüfungen und Hinweisen zur Vollständigkeit 
sowie den notwendigen Unterlagen Hilfestellung bei der Beantragung 
von BAföG leistetn. 

Darüber hinaus möchte ich nur allen raten, frühzeitig den Kontakt 
mit uns zu suchen, wenn es Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 
der Studienfinanzierung oder dem BAföG gibt, seien es Probleme 
bei der Beschaffung von Unterlagen, etwa von den Eltern, oder zum 
Beispiel auch ein sich anbahnender Wechsel des Studienfaches, eine 
Überschreitung der Regelstudienzeit etc.

Vielen Dank für das Interview! (mo) 

Im Interview mit dem Abteilungsleiter der Studienfinanzierung beim Studierendenwerk Heidelberg, Manuel Renz, haben wir für euch die wichtigsten 
Fragen zum BAföG gestellt. Finde heraus, ob du einen Anspruch auf BAföG hast.

Manuel Renz
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Mensa im Ärztehaus Mosbach
Tagessuppe 0,80 € 1,25 €

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

0,84 € 0,94 €

Dessertträumereien 1,00 € 1,80 €

Tagesdessert 0,60 € 0,60 €

Studierende Bedienstete
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Öffnungszeiten
Winterhalbjahr 2018/2019

Lob, Kritik & Anregungen

Mensa im Ärztehaus Mosbach:

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

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

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

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

Studierendenwohnheim in Holzmodulbau 

Am Donnerstagmittag, 29. März 2018, startete das Studierenden-
werk Heidelberg mit dem symbolischen ersten Spatenstich offiziell 
den Bau seines Studierendenwohnheims in der Odenwaldstraße 16 
am Hochschulstandort Mosbach. Der Neubau gibt künftig 84 Studen-
tinnen und Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
Mosbach ein modernes, hochschulnahes Zuhause und bietet somit 
beste Voraussetzung für ein duales Studium im Odenwald. 

Neben komfortablen Studienrahmenbedingungen zeichnet den 
Neubau in zeitlos eleganter Architektur – mit vollmöblierten Einzel-
Appartements, Gemeinschaftsraum, Innenhof, überdachten Fahr-
radabstellplätzen,  Tiefgarage – vor allem seine Holzmodulbauweise 
aus. Diese besondere Bauart ermöglicht eine effiziente und ökologi-
sche Umsetzung des Bauprojekts. 

Durch Einsatz von Moduleinheiten und ihre serielle Produktion 
sowie den hohen Vorfertigungsgrad in einer Zeltfabrik verkürzt sich 
die Bauzeit vor Ort enorm und lässt nach Gebäudefertigstellung den 
unmittelbaren Einzug zu. Der innovative Bau wird für einen möglichst 

klimaneutralen Betrieb mit Photovoltaik-Anlage und Luft-Wasser-
Wärmepumpen, extensiver Dachbegrünung ausgestattet und nach 
KfW-40-Standard errichtet. 

Die Baumaßnahme lässt sich dank Überlassung eines Landesgrund-
stücks durch Vermögen und Bau und bereitgestellter Fördermittel 
des Wissenschaftsministeriums verwirklichen. 

Dem Ministerium für Wissenschaft Forschung und Kunst Ba-
den-Württemberg ist die Schaffung studentischen Wohnraums in 
Mosbach besonders wichtig. Die mit 672.000 Euro vom Land bezu-
schussten 84 Bettplätze sorgen für eine erhebliche Verbesserung der 
Versorgungsquote der Studierenden der DHBW Mosbach – eine In-
vestition in die akademische Zukunft Baden-Württembergs.

Bauherrin und Geschäftsführerin Ulrike Leiblein freute sich über 
den Baustart: „Ein guter Tag für die Mosbacher Studierenden. Mit 
heutigem Spatenstich kann das Studierendenwerk Heidelberg nun 
zukünftig auch am Standort Mosbach preiswerten und behaglichen 
Wohnraum bieten.“ (stw) 
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Den aktuellen Speiseplan findet ihr hier:

Winterhalbjahr 2018/2019 | Mensa-Speiseplan

Grillfest zum Start des 
Winterhalbjahres
Wer denkt, dass die 
Grillsaison beendet ist, 
hat sich getäuscht: Das 
Studierendenwerk Hei-
delberg lädt euch herz-
lich zum Grillfest am 17. 
Oktober um 11.00 Uhr 
ein. Auf der Speisekarte 
stehen zahlreiche Lecke-
reien. Für die FreundIn-
nen der traditionellen Speisen wird hausgemachte Bratwurst serviert, 
und auch für eine vegetarische Alternative ist gesorgt: Es gibt vegetari-
sche Bratwurst in frischem Baguette. Wer Lust auf extravaganteres Grill-
gut hat, darf sich auf Pulled Pork Burger freuen. Dazu gibt es Coleslaw 
und gegrillte Maiskolben. 

Und auch die Naschkatzen unter euch kommen auf ihre Kosten: Ihr 
werdet vor Ort mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee verwöhnt. Wer 
also Lust hat, das neue Studienhalbjahr in gemütlicher Runde und netter 
Atmosphäre zu starten, kommt vorbei. (mam) 

CampusCard mit PayPal 
aufladen! 
Ja, ganz richtig – seit Mitte Juni könnt ihr auch eure CampusCard mit 
PayPal ganz gemütlich von Zuhause aus aufladen und so die Schlange 
in den Mensen zum Aufladen der Karte vermeiden! 

Und wie läuft das Ganze ab? 

1. Zunächst schreibt ihr eine E-Mail an aufladen@stw.uni-heidel-
berg.de. Hierbei gebt ihr eure Kartennummer an. 

2. Eure E-Mail-Adresse und der Log-in-Name werden hinter-
legt und ihr erhaltet ein vorläufiges Passwort, das ihr per E-
Mail zugeschickt bekommt.      
   Ihr meldet euch über den in der E-Mail gesendeten Link an, 
ändert das vorläufige Passwort und könnt über PayPal die Kar-
te aufwerten. 

3. Alle Stecklese-Geräte, d. h. Aufwerter, Kopiergeräte und 
Waschmaschinenleser, werden nun die CampusCard beim 
nächsten Kontakt aufladen. 

Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an die 
allgemeine Auskunft unter 06221 54-5400 wenden. (rp) 

Die MitarbeiterInnen der Hochschulgastronomie 
des Studierendenwerks Heidelberg präsentieren 
abwechselnd ihr Lieblingsrezept

Mein Lieblingsrezept 
zum Nachkochen

Flammkuchen

Teig:
Mehl (ca. 250 g für 2 Perso-
nen), Wasser, gutes Olivenöl, 
Salz

Zum Mehl zunächst Salz und 
einen Schuss Olivenöl geben. 
Dann mit Wasser auffüllen, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. 
Falls etwas schiefgeht, einfach noch mal Mehl hinzufügen, sodass 
der Teig gut zu kneten ist und nicht an den Händen klebt. Den Teig 
nach dem Durchkneten ausrollen. 

Tipp: Am besten mehrfach ausrollen und mittig wieder zusam-
menfalten. So entstehen knusprige Luftblasen.

Belag:
1 Becher Crème fraîche (bei einer Menge von 250 g Mehl; keinen 
Schmand verwenden!), rote Zwiebeln (ganz wichtig), Speck (am 
besten vom Metzger), Salz, Pfeffer 

Die Crème fraîche auf dem Teigboden verteilen, dann die Zwie-
beln schneiden und hinzufügen. Anschließend den Boden mit 
Speck belegen und würzen.

Die Flammkuchen auf unterster Schiene – immer nur einen 
nach dem anderen – bei 200 - 250°C backen. (hwi) 

Johanna Menz ist Duale Studentin der 
Hochschulgastronomie beim Studieren-
denwerk Heidelberg und ist dort mit 
dem Studiengang Food Management 
bestens aufgehoben. Im Laufe ihres 
Studiums arbeitet sie in verschiedenen 
Abteilungen, die im Zusammenhang mit 
der Hochschulgastronomie stehen. 
Ursprünglich kommt sie aus Freiburg 
– daher ist ihr Lieblingsrezept von der 
Nähe zum Elsass inspiriert. Da sie sehr 
gerne selbst kocht, ohne sich dabei an 
Rezepte zu halten, sind genaue Angaben 
auch im folgenden Rezept nur schwer zu 
machen. Mit ein bisschen Mut können die Zutaten je nach Bedarf 
angepasst werden. 
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Buchtipps der Redaktion

Paris ist die Stadt der Liebe. Davon ist auch 
Aurélie überzeugt, die glücklich mit ihrem 
Freund in der französischen Hauptstadt ge-
lebt hat, bis dieser sie eines Tages einfach 
verließ. Aurélie kann den Verlust zunächst nur 
schwer verkraften und sucht daher Trost bei 
ihrer langjährigen Leidenschaft, dem Kochen. 
Die junge Französin ist nämlich Besitzerin ei-
nes kleinen Restaurants namens Le Temps des 
Cerises, das sie von ihrem verstorbenen Vater 
geerbt hat. 

Als sie an einem ihrer freien Tage einmal 
nicht in ihrem Restaurant beschäftigt ist, entschließt sie sich, einen 
Spaziergang durch Paris zu machen. Dabei wird sie auf eine kleine, 
unscheinbare Buchhandlung aufmerksam, die sie in ihren Bann zieht. 
Wegen eines plötzlichen starken Regens sieht sich Aurélie gezwun-
gen, für einen Moment in dieser Buchhandlung zu verweilen. Doch 

noch ahnt sie nicht, dass dieser Moment ihr ganzes Leben verändern 
wird. Denn dort entdeckt sie ein Buch, das auf erstaunliche Weise 
eine Frau beschreibt, die Aurélie sehr stark ähnelt. Zudem besitzt 
die Protagonistin auch noch ein Restaurant, das dem Le Temps des 
Cerises verblüffend gleicht. 

Aurélie verspürt daraufhin den Drang, den britischen Autor Ro-
bert Miller zu kontaktieren und kennenzulernen, der sie mit seinem 
Roman aus ihrem Liebeskummer und ihrer Trauer wieder zurück ins 
Leben geholt hat. Doch dies gestaltet sich komplizierter, als anfangs 
gedacht, da Robert Miller angeblich sehr zurückgezogen lebt und jeg-
lichen Kontakt meidet ...

„Das Lächeln der Frauen“ gibt neben den Liebesirrungen der Pro-
tagonistin Aurélie auch Einblicke in das französische Flair von Paris 
und beschreibt Straßen, Parks und Cafés sehr authentisch. Zudem 
enthält der Roman ein paar Rezepte aus Aurélies Küche zum Nachko-
chen. 2014 erschien eine gleichnamige Verfilmung des französischen 
Bestsellers. (chr) 

In ihrem Comicroman „Persepolis“ aus dem Jahr 
2000 beschreibt Marjane Satrapi ihre Kindheit 
im Iran während und nach der Islamischen Revo-
lution 1979. Dabei porträtiert sie die Umwälzun-
gen eines Landes im 20. Jahrhundert durch die 
Geschichte ihrer Familie. Klug, lustig und herz-
zerreißend gewährt diese Coming-of-Age-Ge-
schichte Einblicke in das Leben von Menschen, 
die man normalerweise hinter den Staatssyste-
men ihrer Heimatländer nicht sehen kann.

1969 als Einzelkind im Iran geboren, wächst die intelligente und 
freche Marji unter der Herrschaft des Schahs in einer marxistischen 
Familie mit Mutter, Vater und Großmutter auf. Doch dann folgt 1979 
die Islamische Revolution: Auf reinen Verdacht hin wird verhaftet, die 
Anzahl der politischen Gefangenen steigt, Folter und Hinrichtungen 
häufen sich. Die Bürgerinnen und Bürger verlieren zunehmend Frei-
heit. Besonders Frauen und Mädchen müssen sich fortan an strenge 
Kleidungsvorschriften halten. Marji, die das französische Lycée in 
Teheran besucht, findet in der Religion ihre eigene Lösung für das 
Problem der sozialen Ungerechtigkeit. Im Alter von sechs Jahren war 
sie sich bereits sicher, dass sie der letzte Prophet war: „Ich wollte ein 
Prophet sein, weil unser Hausmädchen nicht mit uns gegessen hat, 
weil mein Vater einen Cadillac hatte und vor allem, weil Großmutters 
Knie immer schmerzten.“ Das Buch ist voller bittersüßer Zeichnungen 
von Marjis Gesprächen mit Gott, der Marx ähnelt, „obwohl Marx’ 
Haare etwas lockiger waren“.

Satrapis Zeichenstil ist plakativ und lebendig: In den einfachen 
schwarz-weißen Bildern sitzt jede Geste – jeder Gesichtsausdruck 

sagt mit wenigen Strichen alles aus. Direkt und anrührend, häufig 
auch witzig, werden aus kindlichem Blickwinkel Veränderungen in 
Politik und Gesellschaft beschrieben. Dabei bestimmen Erinnerun-
gen und Erlebnisse aus dem Leben der Autorin den roten Faden des 
Buches. Allen, die bislang wenig Ahnung von der Geschichte und den 
Menschen des Irans hatten, sei dieses Buch ans Herz gelegt. Es zeigt 
uns mutige Menschen, die es überall auf der Welt gibt. Menschen, 
egal ob Mann oder Frau, die gleichberechtigt für ihre Sache einste-
hen. (mo) 

„To the Children of Africa, with 
love from Madiba“. Diese Wid-
mung steht in dem Buch, das im 
Jahre 2002 von Nelson Mandela 
veröffentlicht wurde.

Mandela war ein Mensch wie 
kein anderer. Er zeichnete sich 
durch eine unvergleichliche Gut-
mütigkeit und einen unermüdli-
chen Sinn für Gerechtigkeit aus. 
Diese Eigenschaften halfen Madi-
ba (xhosa für „Vater der Nation“) 
dabei, seinen lebenslangen Kampf 
für eine Welt freier, gleichberech-
tigter Menschen aufrechtzuerhal-
ten. Hierbei lagen ihm vor allem 
die Kinder am Herzen, denn in ih-

nen sah er die Hoffnung für eine bessere Welt. Dies spiegelt sich 
im Vorwort des Buches wider, wo er den Wunsch ausdrückt, einige 
der ältesten Erzählungen des Kontinents an die Kinder Afrikas „zu-
rückzugeben“ und so die Stimme des Geschichtenerzählers in Afrika 
niemals verstummen zu lassen. 

Das Ergebnis dieser Bestrebungen ist das Buch „Madiba Magic“, 
in dem zweiunddreißig Erzählungen aus vierzehn Ländern Afrikas 
abgedruckt sind. Jede der Geschichten wird von ein paar erklären-
den Sätzen zu ihrer Herkunft und Verbreitung eingeleitet und von 
wunderschönen, bunten Illustrationen ergänzt, die für die jeweili-
gen Geschichten von afrikanischen Künstlern geschaffen wurden.

Dieses Buch ist von Mandelas sanftmütiger Seele geprägt und 
steckt voller Magie. Es ist hervorragend für Kinder geeignet, aber 
auch für Menschen, die sich für den Kontinent und Mandela selbst 
interessieren. Denn durch die teilweise Jahrhunderte alten Ge-
schichten sowie die afrikanische Kunst erlaubt das Buch einen 
Einblick in die verschiedenen Kulturen Afrikas und ist nicht nur ein 
Zeichen der Motivation Mandelas, den Wert Afrikas für dessen Kin-
der zu verewigen, sondern auch seines Wunsches, alle Nationen 
zusammenzuführen und füreinander zugänglich zu machen. (sv) 

Nicolas Barreau: Das Lächeln der Frauen

Marjane Satrapi: Persepolis – 
Eine Kindheit im Iran

Nelson Mandela: 
Madiba Magic 
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Das Studierendenwerk 
Heidelberg digital

Leckere Gerichte 
in den Mensen, 
Specials in den Ca-
fés und vielseitige 
Beratungsangebo-
te – für all diese 
Bereiche und vie-
le Weitere ist das 
Studierendenwerk 
zuständig und ver-

sorgt Studis in Heidelberg, Heilbronn, Künzelsau, Mosbach, 
Bad Mergentheim und Schwäbisch Hall regelmäßig mit 
den neuesten Informationen. 

Damit du noch schneller und einfacher erfährst, was sich 
auf deinem Campus ereignet, ist das Studierendenwerk 
Heidelberg auch auf Facebook, Instagram und Twitter 
vertreten und zwitschert dabei auf Deutsch wie auf Eng-
lisch. Hier kannst du jederzeit alle Meldungen verfolgen 
und verpasst so garantiert nichts mehr. Außerdem hat das 
Studierendenwerk Heidelberg eine eigene App sowohl für 
Android als auch für iOS und Blackberry, die kompakt alles 
enthält, was du als Studi wissen solltest. Durch das neue 
Update können nun sogar die CampusCards online über 
die App aufgeladen werden. 

Bist du neugierig geworden? Dann folge dem Studie-
rendenwerk auf den Social-Media-Kanälen, besuche die 
Website www.studierendenwerk-heidelberg.de und lade 
dir die App herunter und bleibe auf diese Weise immer auf 
dem Laufenden! (chr) 

Das Hochschulportal 
hochschulenhoch3

Welches Studium passt zu mir? Wie finan-
ziere ich mein Studium? Welche Aktionen 
gibt es aktuell auf meinem Campus? Für 
diese und weitere Fragen rund um den 
studentischen Alltag und das Leben in 
der Region Heilbronn-Franken bietet das 
studentische Hochschulportal hochschu-
lenhoch3 hilfreiche Informationen. Stu-
dieninteressierte, Erstis und Studierende 
finden hier die wichtigsten Anlaufstellen 
für die insgesamt fünf Hochschulstandor-

te Heilbronn, Künzelsau, Schwäbisch Hall, Mosbach und Bad Mer-
gentheim. 

Beispielsweise ist der Studiengangfinder für alle Studieninteres-
sierten eine gute Möglichkeit, sich über die verschiedenen Studien-
gänge schnell und einfach zu informieren. Für den weiteren Schritt 
zum Leben auf dem Campus kann die Wohnungssuchmaschine sehr 
nützlich sein. Auch das Portal für den passenden Nebenjob ist ein 
häufig genutztes Medium, da es nicht nur auf individuelle Interes-
sen eingestellt werden kann, sondern mit etwas Glück auch zu frei-
en Stellen bei zukünftigen Arbeitgebern führen kann. Im Bereich der 
Studienfinanzierung gibt das Hochschulportal außerdem Auskunft 
über verschiedene Stipendien sowie studentische Vergünstigungen 
an dem jeweiligen Hochschulstandort. 

Insgesamt sind all diese Bereiche sowie viele weitere auf der 
Website des Hochschulportals im Detail erläutert. Unter www.
hochschulenhoch3.de gelangt man außerdem zur digitalen Version 
des Hochschulmagazins, das weitere interessante Informationen 
über die Region Heilbronn-Franken für euch bereithält. (chr) 

www.hochschulenhoch3.de
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Das Hochschulportal 
der Region Heilbronn-Franken



10/redezeit

Ausland? Lohnen sich 
Auslandserfahrungen

überhaupt? 
Warum gehen eigentlich so viele Studis ins Ausland, ob nun für 
einen Sprachkurs, ein Semester oder sogar länger? Viele mei-
nen, dass sie ihre Sprachkenntnisse dadurch im jeweiligen Land 
verbessern. Aber warum nicht einfach zu Hause die Sprache er-
lernen? Für eine Auslandsreise sind viele Vorbereitungen not-
wendig, wie beispielsweise ein Visum zu beantragen, eine Un-
terkunft zu suchen, Impfungen, Pipapo ... Und außerdem sind 
hohe Kosten, Wartezeiten und Papierkram hiermit verbunden. 
Lohnt sich der ganze Aufwand dafür überhaupt? 

Auch ich habe bereits ein Auslandspraktikum in Asien sowie 
mein Erasmus gemacht. Es war stets ein Papierkrieg, viele Dead-
lines waren einzuhalten, mehrfach musste ich von A nach B lau-
fen, um herauszufinden, dass noch weitere Unterlagen fehlen. 
Und trotzdem – ja, ich würde diesen ganzen Stress wieder in 
Kauf nehmen, denn diese Erfahrungen waren es wert! 

Es hat etwas Aufregendes, in dem fremden Land anzukom-
men, niemanden zu kennen, vielleicht die Sprache nicht zu ver-
stehen; alles ist anders. Ich habe meine Mitbewohnerinnen, 
Austauschstudentinnen aus Frankreich und den USA, damals 
kennengelernt und habe mir nichts Weiteres über die beiden ge-
dacht. Sie waren nett und dann – diese beiden Menschen haben 
mich so dermaßen geprägt! Mit ihnen zu leben, schlimme sowie 
wunderbare Erfahrungen zu teilen, und zu meinem Glück habe 
ich in der Amerikanerin meine beste Freundin gefunden. 

Die ganze Situation, den Willen, das Fremde kennenzulernen, 
die Sprache in ihrer Heimatumgebung zu hören und die Kultur 
zu erfühlen, das alles kann man nicht erleben, wenn man hier 
bleibt. Wenn wir ins Ausland reisen, befreien wir uns aus unse-
rer gewohnten Umgebung. Ich habe zum Beispiel eine komplett 
neue Sichtweise auf mein Leben bekommen und reflektiert, 
einfach weil ich mich getraut habe, aus meinen alten Mustern 
herauszutreten. Diejenigen, die die Sprache ernsthaft erlernen 
wollen, sind gezwungen, diese auch anzuwenden, und wenn ei-
nem die richtigen Worte fehlen, kann man nicht einfach mal auf 
Deutsch nachfragen. Man muss versuchen, sich anders auszu-
drücken, mit anderen Worten, anderer Gestik und Mimik. Mit 
den Landsleuten zu kommunizieren und ihr Leben hautnah zu 
erleben ist die beste Lehre, die jede/r von uns haben kann. Es ist 
weitaus intensiver als irgendein Intensivsprachkurs. Durch den 
Kontakt mit der Kultur bekommt man zusätzlich das Feingefühl 
für die Sprache und die Menschen. Außerdem sollte man keine 
Angst haben, Fehler zu machen, denn dafür sind doch diese Er-
fahrungen da, dass wir auch aus unseren Fehlern lernen. 

Das Leben ist unsere eigene Lehre, also rate ich jeder und je-
dem – traut euch! 

Rachel Peters

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

Sina, Campus-Redakteurin
Der diesjährige Sommer hat uns mit vielen Son-
nenstrahlen beglückt, uns ins kühle Wasser der 
Schwimmbäder oder des Neckars und in den Schat-
ten der Bäume geschickt. Wie es im September nun 
so ist, werden inzwischen die Blätter der Bäume 
schon braun, und manch einer wünscht sich in die 
warmen Nächte des Sommers zurück. Für die Som-
mermenschen unter euch habe ich mir mal überlegt, 
was einem dabei helfen könnte, dem Herbstblues zu 
entkommen – herausgekommen sind dabei die drei 

folgenden Ideen.
1. Packt euch an einem sonnigen Herbsttag gut ein, nehmt euch einen Tee 

mit und geht irgendwo spazieren, wo es viele Bäume gibt. Dort könnt ihr dann 
die verschiedenen Farben der Blätter bestaunen, euch vielleicht sogar welche 
mitnehmen und diese daheim trocknen. 

2. Wünscht ihr euch wirklich in den Sommer zurück, dann könnt ihr auch 
eine Collage zu den Erlebnissen eures Sommers machen oder auch schon ein-
mal den nächsten Sommerurlaub planen.

3. Schnappt euch eure Liebsten, geht im Wald Esskastanien sammeln und 
genießt diese dann am Abend zusammen mit einer heißen Schokolade. 
Ich hoffe, meine Ideen sind auch etwas für euch und inspirieren euch viel-
leicht sogar zu eigenen Ideen, denn der Herbst kann auch richtig schön sein! 
Also, lasst den Kopf nicht hängen und habt einen schönen und bunten Herbst!

Marie, Campus-Redakteurin
Gegen den Herbst-Blues hilft mir persönlich am bes-
ten die skandinavische Hygge-Mentalität. Nach dem 
Motto – wenn es draußen ungemütlich wird, mache 
ich es mir eben drinnen „hyggelig“, übersetzt heißt 
das „gemütlich“. Da freue ich mich schon, im Herbst 
aus meiner Lieblingstasse Tee zu trinken, mich in ku-
schelige Decken einzumummeln oder während lan-
ger dunkler Abende mit Freunden ausgiebig Karten 
zu spielen. Hygge bedeutet hierbei für mich, es sich 
einfach mit den Dingen schönzumachen, die da sind.

Miriam, Campus-Redakteurin
Ich finde, jede Jahreszeit hat ihre Vorzüge. Nach 
diesem sehr heißen Sommer freue ich mich schon – 
ohne schlechtes Gewissen – wieder öfters ins Kino 
zu gehen oder mich mit einem spannenden Buch in 
einem der vielen Heidelberger Cafés einzunisten. 
Ich liebe die herbstliche Atmosphäre: Die Blätter der 
Bäume strahlen wunderschön in Gelb und Rot, wäh-
rend Kinder Kastanien sammeln und durch trockenes 
Laub rennen. Vor allem freue ich mich aber auf die 
gemütlichen Abende mit Familie und Freunden, zu 

denen man sich gegenseitig einlädt, um gemeinsam zu kochen oder einfach 
nur beisammenzusitzen.

Christina, Campus-Redakteurin
Ich mag es, in einem schön warmen Zimmer zu sitzen, 
etwas zu lesen oder einen Film zu schauen. Anderer-
seits freue ich mich aber auch auf gesellige Abende 
mit Freunden, an denen man Herbstgerichte kocht 
und leckere Kuchensorten backt. Dabei kommt im-
mer eine gute Stimmung auf!

Was tun 
gegen den Herbst-Blues?

Das Wetter ist im Herbst nass und kalt. Gerade nach den warmen Sommer-
monaten kann das aufs Gemüt schlagen. Die Campus-Redakteurinnen erzählen 
euch, was sie gegen den Herbst-Blues unternehmen.






