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So erreichen Sie uns ...

Studentenwerk Heidelberg

Marstallhof 1

69117 Heidelberg

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)

BAföG-Sprechstunden

Campus Schwäbisch Hall: 10.30 bis 11.30 Uhr

Raum: siehe Aushang Sekretariat

Mi 07.10.2009

Mi 21.10.2009

Mi 13.01.2010 

Campus Heilbronn: 10.00 bis 14.00 Uhr

Raum A 328

Mi 07.10.2009

Mi 21.10.2009

Mi 11.11.2009

Mi 25.11.2009

Mi 09.12.2009

Mi 13.01.2010

Psychotherapeutische Beratungsstelle

Stefanie Hettler, Diplom-Psychologin

Verena Sander, Diplom-Psychologin 

Campus Heilbronn: Raum D 007

Tel: 07131. 50 46 00  

E-Mail: sander@hs-heilbronn.de 

Beratungszeit in Heilbronn: Di 16.00 - 17.00 Uhr

Internetbasierte Beratung:

www.pbsonline-heidelberg.de

www.studentenwerk-heidelberg.de

„Liebe Studierende,
nun sind die Semesterferien vorüber
und neue Herausforderungen warten
auf Sie; für die Erstsemester beginnt
eine neue und spannende Lebens-
phase. Das Studentenwerk bemüht
sich, Ihnen immer in allen Situatio-
nen hilfreich mit Rat und Tat beisei-
te zu stehen. In dieser Ausgabe von
Campus SHA stellen wir Ihnen das
breite Angebot des Studentenwerks
vor und unsere Redakteure verraten
Ihnen ihre Geheimtipps für ein
abwechslungsreiches Studentenle-
ben im kleinen aber feinen Schwä-
bisch Hall.  
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches
Wintersemester 2009/2010.“

Ulrike Leiblein
Geschäftsführerin Studentenwerk Heidelberg
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Liebe Studierende am Campus Schwäbisch Hall!

Ganz herzlich begrüße ich Sie zum ersten Semester am neuen Cam-
pus Schwäbisch Hall der Hochschule Heilbronn und wünsche Ihnen
einen erfolgreichen Start in Ihr Studentenleben. 

Sie gehören zu dem erlesenen Kreis derer, die die neuen Räum-
lichkeiten und Ausstattungen des Campus als Erste nutzen können
und Leben verleihen werden. So ist die Hochschule Heilbronn mittler-
weile an drei Standorten präsent: Heilbronn, Künzelsau und Schwä-
bisch Hall. Unser Ziel ist, den Studierenden an allen Standorten ein
breites für den europäischen und internationalen Raum geeignetes
Studium zu bieten.

Sie gehören zu den 105 jungen Menschen, die hier im Bereich
„Management und Vertrieb“ studieren. Die kommenden Semester
werden Sie auf eine anspruchsvolle, interessante berufliche Zukunft
vorbereiten. 

Seit September 2008 lief nicht nur die Planung für den neuen Cam-
pus auf Hochtouren: Neben umfassenden Baumaßnahmen stand auch
die Planung rund um das Studium und seiner Inhalte auf dem Pro-
gramm.

Der Anstoß zum Aufbau eines Campus in Schwäbisch Hall ist auf
den gezielten Bedarf der Unternehmen der Region zurückzuführen.
Rund 60 Unternehmen haben sich massiv für den neuen Standort der
Hochschule Heilbronn eingesetzt. Insgesamt hat die Raumschaft über
10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 4,5 Millionen kommen allein
von der Stadt. Die Bausparkasse Schwäbisch Hall schenkte das Gebäu-
de, das auf fünf Etagen Platz für 500 Studierende, Lehrpersonal und Mit-
arbeiter bietet. 

Auch überregional besteht im Bereich Vertrieb ein großer Bedarf
an akademisch ausgebildeten Fach- und Führungskräften. Laut einer
Studie im Auftrag der Verlagsgruppe Handelsblatt vom März 2008
haben zwei von drei deutschen Unternehmen Schwierigkeiten, Füh-
rungspositionen mit qualifiziertem Personal zu besetzen - den größ-
ten Bedarf mit über 54 % sehen die befragten Firmen dabei im Bereich
Vertrieb. Hier liegt Ihre Chance! 

Am Campus Schwäbisch Hall haben Sie beste Studienbedingun-
gen durch eine konsequente Praxis- und Berufsorientierung und eine
enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Mit ihrer einzigartigen histo-
rischen Altstadt in Verbindung mit einer tollen Museumslandschaft und
der traditionell gewachsenen Weltoffenheit, Toleranz und Internationa-
lität sowie überdurchschnittlich vielfältigen Möglichkeiten der Freizeit-
gestaltung ist die Stadt Schwäbisch Hall zudem ein sehr attraktiver
Studienort. Ich freue mich mit Ihnen auf ein schönes und abwechs-
lungsreiches Wintersemester.

Ihr Prof. Dr. Jürgen Schröder
Rektor der Hochschule Heilbronn
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Wer erfolgreich studieren will, braucht neben einem ausgezeichneten
Lehrangebot auch sehr gute Rahmenbedingungen. Als rechtlich
eigenständige Einrichtung bietet das Studentenwerk den rund 40.000
Studierenden in der Hochschulregion Heilbronn und Heidelberg des-
halb vielfältige Dienstleistungen rund um den Campus: von Hoch-
schulgastronomie über Wohnen und Studienfinanzierung bis hin zu
Psychotherapeutischer Beratung. 

Studienfinanzierung

Beim Studentenwerk ist
das Amt für Ausbildungs-
förderung angesiedelt.
Während des Semesters
bieten die Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbei-
ter regelmäßig Sprech-
stunden an der Hochschu-
le Heilbronn an. Das
Studentenwerk vermittelt
außerdem Studienkredite
der KfW-Förderbank. 

Beratung

Ins Loch gefallen? Die
Psychotherapeutische Be-
ratungsstelle hilft Ihnen
wieder raus. Sie bietet Stu-
dierenden in persönlichen
Konfliktsituationen kompe-
tente Beratung. Die
Gespräche sind kostenlos
und streng vertraulich. Die
Psychotherapeutische Be-
ratungsstelle des Studen-
tenwerks Heidelberg bie-
tet auch eine Internetba-
sierte Beratung unter www.pbsonline-heidelberg.de.

Noch Fragen?

Finanziert werden diese Leistungen unter anderem durch den Studen-
tenwerksbeitrag: 28 Euro bezahlen Sie zu Beginn jedes Semesters für
die Leistungen des Studentenwerks, hinzu kommen 13 Euro für die
Komplementärfinanzierung des Semestertickets für den öffentlichen
Personennahverkehr. Von den Studiengebühren, die Sie an die Hoch-
schule überweisen, erhält das Studentenwerk nichts.
Für aktuelle Infos rund ums Studieren lohnt ein Blick auf die Website
des Studentenwerks! (fas)  

www.studentenwerk-heidelberg.de
www.mensa-heilbronn.de

Service für Studierende –
Das Studentenwerk

Fragen zur Studienfinanzierung? Orien-
tierungslos? Das Studentenwerk berät
Sie gerne

Campus SHA trifft...
Prof. Dr. Brecht, Dekan vom Campus Schwäbisch Hall

> Was macht den Standort Schwäbisch Hall so attraktiv für
Studierende?

Zum einen die Studienangebote: Die staatliche Hochschule Heilbronn
bietet an ihrem Campus Schwäbisch Hall das bundesweit einzigartige
Studienkonzept „Management und Vertrieb“ an. Aus einer engen
Zusammenarbeit mit am Weltmarkt führenden Unternehmen sind drei
den Bachelor-Abschluss vermittelnde Studiengänge entstanden:
- „Management und Vertrieb: Finanzdienstleister“, 
- „Management und Vertrieb: Handel“ und 
- „Management und Vertrieb: Industrie“. 

Das Studienangebot berücksichtigt
dabei konsequent die dringendsten
Anforderungen des Arbeitsmarktes für
Betriebswirte. Die größten Herausforde-
rungen der Unternehmen bei der Gewin-
nung von Führungskräften liegen näm-
lich im Bereich „Vertrieb“. Da es bundes-
weit an Studienangeboten zum Thema
Vertrieb mangelt, schließt der Campus
Schwäbisch Hall mit seinen Studiengän-
gen eine Lücke: Einzigartig in Deutsch-
land werden in einem Hochschulstudium
Vertrieb und Management kombiniert.

Zum anderen der Studienort: Der
Campus Schwäbisch Hall liegt oberhalb
der nahe gelegenen historischen Alt-

stadt. Studieren in Schwäbisch Hall bedeutet nicht nur anspruchsvolles
Studium, sondern auch eine Studienkultur, die ihresgleichen sucht.

> Wie viele Studentinnen und Studenten studieren derzeit in
Schwäbisch Hall und welche Fachrichtungen sind besonders
beliebt?

Der Campus Schwäbisch Hall startet mit rund 160 Studierenden, wobei
sich die Anzahl der Studierenden gleichmäßig auf die drei Studiengän-
ge „Management und Vertrieb“ verteilt. Insgesamt hatten wir über 350
Bewerbungen auf 105 Studienplätze erhalten, was zeigt, wie attraktiv
das Studienangebot ist.

> Welche Tipps können Sie den Erstsemestern für ein erfolgreiches
Studium geben?

Als Erstsemester ist es wichtig, ein Netzwerk aufzubauen. Zunächst
umfasst das Netzwerk die Mitstudierenden, den Studiengang, den Cam-
pus und die Einrichtungen der Fakultät. In einem weiteren Schritt
umfasst das Netzwerk Unternehmen. Die Erstsemester sollten möglichst
früh anfangen, ihr Netzwerk aufzubauen. Neben einem Netzwerk ist es
auch wichtig, immer am Ball zu bleiben: regelmäßig Informationen aktu-
alisieren, bei Fragen die Sprechstunden nutzen und auf die Ansprech-
partner am Campus zugehen.

> Was können Sie in Schwäbisch Hall besonders empfehlen?

Erlebnis, Kultur und Freizeit? hierfür ist Schwäbisch Hall weltweit
bekannt. Die Freilichtspiele, das Globe Theater, die international renom-
mierte Kunsthalle Würth mit wechselnden Ausstellungen, die historische
Altstadt, aber auch die Kneipenkultur, die Biergärten, die Musikszene,
die traditionellen Feste und ein breites Sportangebot machen den Char-
me dieser Stadt aus. 

> Was wünschen Sie den Studierenden der Hochschule Heilbronn
in Schwäbisch Hall?

Zunächst viel Erfolg bei ihrem Studium. Ich wünsche mir auch, dass die
Studierenden Zeit finden, die Stadt Schwäbisch Hall und die Region ken-
nenzulernen. Es wäre schön, wenn möglichst viele Absolventen später
einen Arbeitsplatz in der Region finden.  

Prof. Dr. Brecht
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Die Psychotherapeutische Beratungsstelle (PBS) 
Die PBS der Hochschule Heilbronn bietet den idealen Anlaufpunkt für alle Studierende, die Probleme und
Sorgen während des Studiums haben. Hier können sie auf vertraulicher Basis mit ausgebildeten Diplom-
Psychologen über ihre Probleme sprechen, Lösungsansätze erarbeiten und weitere Maßnahmen überlegen 
Da der Weg für viele Studierende zu weit ist, besteht eine interessan-
te Alternative durch die seit einigen Monaten nutzbare Internetbera-
tung, welche eine sehr flexible Beratungsform darstellt. Verantwortlich
für die Durchführung und Organisation der Internetberatung ist die
PBS vom Studentenwerk Heidelberg. Wir unterhielten uns über die
Möglichkeiten und die bisher gemachten Erfahrungen mit der Diplom-
Psychologin Katja Hoffmann. 

> Zunächst: Wie läuft die E-Mail-Beratung ab?

Die Ratsuchenden legen einen Benutzeraccount an, d.h. sie melden
sich mit Nickname und Passwort für die E-Mail-Beratung an. Dabei
können sie völlig anonym bleiben. Über die Webplattform erhalten sie
ein eigenes Postfach, über das sie Anfragen senden können, die das
PBS-Team dann beantwortet. 

> Wie sind die Erfahrungen mit der Internetbasierten Beratung
nach einigen Monaten Laufzeit? Wie ist das Feedback der
Ratsuchenden?

Die Online-Beratung ist im März angelaufen und wird von den Studie-
renden gut genutzt. Studierende wenden sich mit ganz unterschied-
lichen Anliegen per E-Mail an uns. Wie erwartet ist es für Viele auch eine
Möglichkeit, einen ersten Kontakt herzustellen, um anschließend zu
einem persönlichen Gespräch in die Beratungsstelle zu kommen. Bis-
her haben wir viel positives Feedback erhalten.

> Wie häufig wird diese neue Beratungsform genutzt? Kommen
weniger Studierende in die persönliche Sprechstunde?

Das ist ganz unterschiedlich. Im Durchschnitt geht pro Tag ca. eine E-
Mail-Anfrage ein, es gibt dabei jedoch starke Schwankungen. Die Zahl
der Studierenden, die in die Sprechstunde kommen, hat sich dadurch
jedoch nicht verändert.

> Welche Vorteile bietet die Internetberatung, welche die persön-
liche Beratung nicht hat und umgekehrt?

Ein großer Vorteil der Online-Beratung liegt in der räumlichen Ungebun-
denheit und der Anonymität. Viele Studierende scheuen sich, eine per-
sönliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Das sieht man auch daran,
dass häufig E-Mails ohne Namen eingehen. Zudem werden so Studie-
rende aus Künzelsau und Schwäbisch Hall erreicht, für die der Weg in
die Beratungsstelle zu weit ist. Viele Studierende berichten auch, dass
sie durch das Schreiben einer Anfrage ihre Gedanken ordnen konnten
und ihnen dadurch vieles selbst klarer wurde.

In einem persönlichen Gespräch hingegen ist es oftmals leichter,
die Schwierigkeiten, mit denen sich jemand an uns wendet, vollstän-
dig zu erfassen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Auch kön-
nen Unklarheiten und Missverständnisse im direkten Kontakt besser
gelöst werden. Die Online-Beratung ist da etwas umständlicher, auch
weil die Antworten zeitversetzt ankommen.

> In welchen Fällen empfehlen Sie, lieber in die persönliche
Beratung zu gehen?

Das lässt sich so pauschal schwer beantworten. Viele Ratsuchende erle-
ben ein direktes Gegenüber, das ihnen zuhört, als sehr hilfreich. Ähnli-
ches wird aber auch in der E-Mail-Beratung erlebt, bei der sie ausführ-
lich in schriftlicher Form Antwort erhalten. Bei sehr komplexen und
bereits lang bestehenden Schwierigkeiten würde ich auf jeden Fall das
persönliche Beratungsgespräch empfehlen. (mr) 

Kontakt: sander@hs-heilbronn.de, Tel: 07131. 50 46 00
Homepage:
www.hs-heilbronn.de/imstudium/service/psychologischeberatungsstelle
Onlineberatung: www.pbsonline-heidelberg.de

Weitere Infos
Sprechzeiten in Schwäbisch Hall
07.10., 21.10. und 13.01., jeweils 10.30 - 11.30 Uhr
Tel. Auskunft Mo - Fr 8.00 bis 18.00 Uhr unter 06221. 54 54 04
www.studentenwerk-heidelberg.de, Rubrik „Finanzielles“

„Ich wär’ so gerne Millionär, dann wär’ mein Konto niemals leer“ – so
trällerten in den 90er-Jahren „Die Prinzen“. Ein Liedchen, dem sich wohl
so ziemlich jeder Student anschließen kann. Denn oft herrscht in studen-
tischen Geldbeuteln gähnende Leere, schließlich müssen Studiengebüh-
ren, Bücher, Miete, Lebensmittel und vieles mehr bezahlt werden. Viel
Zeit für einträgliche Nebenjobs bleibt besonders bei den neuen Bache-
lor-Studiengängen kaum noch. Da nicht jeder mit einem wohlhabenden
Elternhaus gesegnet ist, braucht es anderweitige finanzielle Unterstüt-
zung. Hier ist das BAföG-Geld seit Jahrzehnten eine echte Erleichterung.
Doch was genau ist BAföG eigentlich? Wer bekommt es und was gilt es
sonst noch zu beachten? Das solltet ihr zum Thema BAföG wissen:

BAföG ist – wie sich unschwer erkennen lässt – eine Abkürzung und
steht für „Bundesausbildungsförderungsgesetz“. Dieses besagt, dass
ein jeder ein Recht auf eine Förderung einer für sie oder ihn passenden
Ausbildung hat, falls diese selbst finanziell nicht gestemmt werden kann.
Die Hälfte des Geldes wird auf jeden Fall vom Staat komplett übernom-
men, der Rest, maximal 10.000 Euro, muss nach Eintritt in das Berufs-
leben nach und nach zurückgezahlt werden – jedoch ohne Zinsen. Ein
Riesenvorteil also gegenüber normalen Studienkrediten. Wer richtig
schnell oder erfolgreich sein Studium hinter sich bringt, darf sich noch
über einen weiteren Teilerlass seiner Schulden freuen. 
Zugegeben, herauszufinden, ob und in welcher Höhe man förderungs-
berechtigt ist, ist fast so kompliziert wie eine Steuererklärung. Denn auch
beim BAföG gibt es keine festen Grenzen, was beispielsweise die finan-
zielle Situation der Eltern angeht, da es jede Menge Freibetragsregelun-
gen gibt. Deswegen hilft es nicht, sich mit der Freundin oder dem Freund

Mit BAföG günstig durchs Studium
zu vergleichen, jeder sollte seinen Anspruch individuell abchecken las-
sen. Und obwohl die Beträge zwischen 648 Euro und 10 Euro variieren
– aufs Jahr gesehen läppern sich auch die kleineren Beträge.

Übrigens: Im letzten Jahr wurden die Elternfreibeträge erhöht. Das
bedeutet, dass ein größerer Anteil des elterlichen Einkommens bei der
Berechnung unberücksichtigt bleibt. Sprich, wer es früher schon einmal
versucht hat und nicht zum Zuge kam, sollte einen neuen Versuch star-
ten.

Doch auch wenn man bereits BAföG bezieht, muss man sich wieder
auf den Weg zur Antragsstellung machen – denn die ist in jedem Stu-
dienjahr von Neuem fällig. Auch sonst gibt es ein paar Fallstricke, auf
die man unbedingt achten muss: Wer mit seinem gewählten Studienfach
nicht glücklich ist, sollte möglichst bald wechseln, denn ab dem dritten
Semester könnte es Probleme geben. Auch sollte ein Wechsel dann end-
gültig sein. Ob mit Wechsel oder ohne – nach dem vierten Semester
wird auf alle Fälle eine Bestätigung der Studienleistung durch die Hoch-
schule fällig, denn verständlicherweise will der Staat sehen, dass man
für das Geld auch etwas schafft. (cog) 
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Wo gibt es außerdem Geld?
Darlehensfonds des Studentenwerks Heidelberg
Fast fertig – aber kein Geld und keine Zeit zu jobben? In Einzelfällen
kann das Studentenwerk Darlehen an Examenskandidaten vergeben,
die nicht oder nicht mehr nach dem BAföG gefördert werden können
und denen keine anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung stehen. Die Darlehenshöhe ist beschränkt auf höchstens den
sechsmonatigen Betrag des BAföG-Bedarfssatzes; ein Prozent der
Darlehenssumme wird als Verwaltungskostenbeitrag einbehalten. Das
Examensdarlehen ist zinslos, allerdings werden bei verzögerter Til-
gung Verzugs- oder Stundungszinsen erhoben. Zusätzlich kann bei
Härtefällen ein Darlehen gewährt werden.

Das Studentenwerk macht die Vergabe vom Nachweis der Studien-
leistungen abhängig. Diese müssen erkennen lassen, dass die Voraus-
setzungen für einen erfolgreichen Studienabschluss gegeben sind. Bei
Antragstellung sind Studiennachweise bzw. Bestätigungen der Prü-
fungsanmeldung  durch das zuständige Prüfungsamt vorzulegen. Vor-
aussetzung für die Gewährung des Darlehens ist der Nachweis eines
tauglichen Bürgen und eine gültige Immatrikulationsbescheinigung.
Nähere Informationen erhalten Sie bei der Sprechstunde am 07.10.,
21.10.2009 und 13.01.2010 jeweils von 10.30 - 11.30 Uhr, Zimmer:
Auskunft beim Dekanat oder beim 

Studentenwerk Heidelberg
Abteilung Studienfinanzierung
Marstallhof 3
69117 Heidelberg
E-Mail: foe@stw.uni-heidelberg.de
Tel: 06221. 54 54 04
Fax: 06221. 54 35 24

Das Antragsformular und die Darlehensrichtlinien gibt es unter
www.studentenwerk.uni-heidelberg.de. 

Bildungskredit
Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung bietet seit April 2009 mit deutlich ver-
besserten Vergaberichtlinien Studenten in
fortgeschrittenen Ausbildungsphasen nun-

mehr eine noch bessere Möglichkeit, einen
einfachen, zinsgünstigen und indivi-

duellen Bedürfnissen flexibel an-
passbaren Kredit unabhängig
von Vermögen und Einkommen
zu erhalten. Unter bestimmten
Voraussetzungen werden
niedrig verzinsliche Bil-
dungskredite mit einer
Förderungsdauer von
längstens 24 Monaten
und einer Förderungs-
höhe von monatlich
bis zu 300 Euro an-
geboten. Eine
Sicherheitsleis-
tung für die
Kreditgewäh-
rung und ein
V e r w e n -
dungsnach -
weis werden
nicht verlangt.
Ein Rechtsan-

spruch auf die

Gewährung des Bildungskredites besteht nicht. Die Antragstellung ist
per Post und online möglich. 

Bundesverwaltungsamt
50728 Köln
Bildungskredit-Hotline Tel: 01888 / 35 84 49 2
E-Mail: bildungskredit@bva.bund.de.
www.bundesverwaltungsamt.de
www.bafoeg.bmbf.de.

Studienkredite
Das Kreditprogramm der KfW-Bank soll Studierenden im Erststudium
helfen, ihren Lebensunterhalt unabhängig von Studienfach, Einkom-
men und Vermögen der Eltern und vorhandenen Sicherheiten zu be-
streiten. Für fünf, in Ausnahmefällen sieben Jahre, gewährt die Bank
eine monatliche Summe von 100 bis 650 Euro, die je nach Bedarf

halbjährlich angepasst werden kann. Vom monatlichen Auszahlungs-
betrag werden laufend die anfallenden Zinsen einbehalten. Von der er-
sten Auszahlung gehen 238 Euro Aufwandsentschädigung an den je-
weiligen Vertriebspartner.

Die Rückzahlung des Kredits beginnt nach einer Karenzzeit von 6
bis maximal 23 Monaten und erstreckt sich auf einen Tilgungszeitraum
von längstens 25 Jahren. Der Zinssatz wird halbjährlich an den dann
maßgeblichen EURIBOR angepasst; im Sommersemester 2009 be-
trug der Nominalzinssatz 4,28 Prozent p.a.

Als örtlicher Vertriebspartner der staatlichen KfW-Förderbank infor-
miert das Studentenwerk Heidelberg zum Thema Studienkredite, prüft
Formalitäten für die Antragstellung und vermittelt Darlehen. Interessen-
ten sollten sich vorab unter www.kfwfoerderbank.de über die Darle-
henskonditionen informieren und möglichst schon ein für sie in Frage
kommendes Kreditangebot zum Beratungsgespräch mitbringen, um
mit den Mitarbeitern des Studentenwerks ganz konkret Möglichkeiten
und Alternativen zu erörtern.

Trotz des vergleichsweise zinsgünstigen Programms der KfW Bank
müssen sich Studierende darüber im Klaren sein, dass ein Kredit lang-
fristige finanzielle Verpflichtungen mit sich bringt und die Lebenspla-
nung nach dem Studium stark beeinflussen kann. Das Studentenwerk
empfiehlt, knapp zu kalkulieren und Beträge nur in der Höhe zu ver-
einbaren, die für ein zügiges Studieren unbedingt nötig sind.

Studienkreditberatung beim Studentenwerk Heidelberg
Foyer der Abteilung für Studienfinanzierung
Marstallhof 1, 69117 Heidelberg
Tel: 06221. 54 37 34
Fax: 06221. 54 35 24
Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung

Ausführliche Informationen
www.kfw-foerderbank.de
www.studentenwerk.uni-heidelberg.de 
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Achtung Suppenkoma! 
Durch eine spezielle „Nervennahrung“ kann man der Müdigkeit ein Schnippchen schlagen
Es ist Mittagszeit: Heißhungrig kommt man von der Vorlesung und
stürzt sich aufs Mittagessen, das man in Schnellstzeit verschlingt. Wo-
möglich ist man sogar an dem gesunden Buffetangebot vorbeigelau-
fen und hat sich mal wieder ein Schnitzel mit Pommes und Majo auf
den Teller geladen. Die Konsequenz: Suppenkoma bzw. Fressnarko-
se. Nach dem Essen kann man sich vor Müdigkeit kaum noch auf den
Beinen halten und überlegt, wie man noch die nächsten Vorlesungen
oder Seminare überstehen soll. 

Doch es kann auch anders laufen. Die einfache Lösung: Nerven-
nahrung oder Brainfood. Was sich erstmal recht unappetitlich anhört,
ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip: Durch die Regulierung der
Menge und die Auswahl bestimmter Lebensmittel kann man
das Gehirn optimal versorgen und einem zu hohen Blut-
zuckerspiegel vorbeugen. Die Folge: Die Leistungs- und
Konzentrationsfähigkeit steigt enorm an. Dieser Effekt wur-
de bereits wissenschaftlich untermauert: So fanden For-
scher der Universität Chicago beispielsweise heraus,
dass Schüler nach nur einem Monat bis zu 30 Prozent
bessere Leistungen erbringen, wenn sie statt Fast Food
Äpfel in der Pause essen. Eine kleine Ernährungsumstel-
lung kann also viel bewirken. 

Doch was kann man au-
ßer Äpfel essen noch tun,
um leistungsfähiger zu
werden? Am Morgen ist
es ratsam, seinen Körper
mit komplexen Kohlen-

hydraten, d. h. mit Müsli oder Vollkornbrot sowie Obst, zu versorgen,
da durch die Ballaststoffe der Blutzuckerspiegel nur sehr langsam an-
steigt. Damit man bis zum Mittag keinen Heißhunger entwickelt, ist es
zudem sinnvoll, einen zweiten Morgensnack, beispielsweise Joghurt,
Buttermilch, Trinkmolke, Obst oder Vollkornsandwiches, zu sich zu
nehmen. Mittags ist es vor allem wichtig, leichte Speisen zu konsumie-
ren und nicht zu viel zu essen, um dem Mittagstief wirksam vorzubeu-
gen. Hierbei eignen sich magere Fleischprodukte, Fisch, Gemüse,
Salate ohne Sahnesoßen, Kartoffeln, Nudeln oder Reis. Als Nachspei-
se bieten sich vor allem fettarme Milchprodukte sowie Obst an. Auch

am Nachmittag kann man wieder eine kleine Zwischenmahlzeit
essen, damit die Zeit bis zum Abendessen nicht zu lang aus-
fällt. Die optimale Uhrzeit für das Abendbrot ist zwischen
18 und 20 Uhr, zumal man danach noch die Möglichkeit
hat, einen entspannten Abendspaziergang zu machen. Ge-
hört man zu den nächtlichen Lernern sollte man hier zu ei-
ner eiweißreichen Kost wie Fisch oder Fleisch greifen, weil
diese Speisen eine aufmunternde Wirkung haben. Möch-
te man aber eher entspannen und früh ins Bett gehen, ist
eine kohlenhydratreiche Mahlzeit besser, da dadurch die

schlaffördernde Serotoninproduktion angeregt wird. 
Probiert’s einfach mal aus: Brainfood kann nämlich nicht

nur bei der Konzentration helfen, sondern ist auch
noch absolut gesund! Es

ist allemal einen Ver-
such wert. (sat)  

Die Mensa in Schwäbisch Hall: Preiswert und gut!
Hausarbeiten schreiben in der Bibliothek, Vorträge halten in Semina-
ren, Vorlesungen besuchen – im studentischen Alltag hat man so ei-
niges zu tun. Kein Wunder, dass gegen Mittag bei wirklich jedem der
Magen knurrt. Ein hungriger Bauch studiert eben nicht gern. Wohin soll
man aber schnell gehen, wenn man nur ein halbe Stunde Zeit hat, bis
die nächste Veranstaltung anfängt? Und wo kann man zu einem gu-
ten Preis-Leistungsverhältnis vitaminreiches Essen bekommen? Jeden
Tag in der nächsten Pizza- oder Dönerbude zu essen, ist einem dann
doch irgendwann mal zu eintönig und ungesund. 

Als preiswerte Alternative bieten sich hier vor allem die Mensen an,
die Studierenden nicht nur einen tollen Service, sondern auch ab-
wechslungsreiches und leckeres Essen bieten. Das erfreut nicht nur
den studentischen Geldbeutel. Selbst, wenn man nach den Vorlesun-
gen noch Zeit hätte, nach Hause zu fahren, hat das Mensaangebot den
Vorteil, dass man sich hier noch gemütlich mit anderen Kommilitonen
zusammensetzen und dem lästigen Kochen und Abspülen entkommen
kann. Das spart einiges an Zeit, die man dann wiederum sinnvoller für
seine Seminare oder auch Hobbys nutzen kann. Denn auch wenn vie-
le behaupten, dass der studentische Alltag doch eher relaxt sei und
Studis sowieso nur auf Partys gehen würden, ist die Realität doch oft
eine andere, vor allem, wenn man sein Studium sehr ernst nimmt. 

Aus all diesen Gründen ist es den Mitarbeitern der Mensa Schwä-
bisch Hall sehr wichtig, den Studierenden ein gemütliches Ambiente
und gutes, günstiges Essen zu bieten. Ein  einzelnes Menü kostet da-
her nur studifreundliche 2,50 Euro. Damit auch die Abwechslung nicht
zu kurz kommt, kann man darüber hinaus täglich aus 7 Gerichten wäh-
len. Da ist dann wirklich für jeden etwas dabei: Von gebratenem Fisch
bis zum klassischen Wiener Schnitzel gibt?s hier wirklich alles, aber
auch vitaminreiche Kost wie frische Salate und Suppen sind natürlich
immer im Sortiment. Auch für die Schleckermäuler unter euch soll ge-

sorgt sein: Puddings, Joghurts und Quarkspeisen in allen Sorten sor-
gen für den ultimativen Nachtischgenuss. Ist man neugierig und möch-
te gerne auch mal etwas Neues ausprobieren, dann sind vor allem die
Aktionswochen interessant: Bei den ,,Internationalen Wochen" kann
man Köstlichkeiten aus aller Welt testen, bei den ,,Spargelwochen" das
,,Königliche Gemüse" in allen Variationen probieren und bei den ,,Nu-
delwochen" die Vielfalt an leckeren Soßen kennenlernen. Langeweile
kann da auf keinen Fall aufkommen. Also, nichts wie hin und auspro-
bieren! Die Mitarbeiter der Mensa Schwäbisch Hall freuen sich auf
euch. (sat)  
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Hausarbeiten schreiben –
Die Übung macht's

Eine Szene aus dem Alltag: Martina, Studentin der Germanistik, sitzt an
ihrem Schreibtisch. Die Bücher türmen sich, das Blatt vor ihr ist leer und
am liebsten würde sie die Hausarbeit aufs nächste Semester verschie-
ben. Eine Möglichkeit, aber keine Lösung. Was Martina fehlt, ist eine
Übersicht, was bei dem Schreiben einer Hausarbeit wichtig ist, und eine
Struktur, der sie nachgehen kann und die ihr selbst bei den Tagen, an
denen sie mal einen Durchhänger hat, hilft. 

Eines der wichtigsten Grundsätze bei dem Verfassen einer Hausar-
beit ist: Das Schreiben selbst ist essenziell, die Recherche und die Vor-
arbeit aber ebenso ein bedeutender Teil. Bereits die Themenwahl kann
viel Zeit erfordern. Hat man nicht gerade ein Thema vom Dozenten
bekommen, ist es ratsam, erstmal die Literatur zu einem potenziellen
Gebiet zu sichten. Schnell kann sich nämlich herausstellen, dass das
ausgesuchte Thema zu umfangreich ist oder, im gegenteiligen Fall, zu
wenig Literatur erhältlich ist, um die Hausarbeit angemessen bearbeiten
zu können. Wichtig ist auch, das Hausarbeitsthema nicht deskriptiv zu
formulieren – in dem Sinne „Die Emanzipation der Frau im Überblick“ –
, sondern sich eine Fragestellung zu überlegen, die man am Ende beant-

worten kann. Hat sich das Thema bzw. die Fragestellung nach der ersten
groben Literatursichtung als geeignet erwiesen, sollte man am besten
jetzt schon überlegen, wie man die Hausarbeit in sinnvolle Abschnitte
untergliedern könnte. Dieser Aufbau erleichtert die daraufhin folgende
ausführliche Literatursuche und spart unnötige Kopierkosten. Natürlich
kann die einmal erstellte Gliederung während des Leseprozesses immer
noch verändert werden, wenn man auf wichtige neue Aspekte stößt.
Nach spätestens zwei Wochen sollte die Vorarbeit jedoch abgeschlos-
sen sein – ansonsten besteht die Gefahr, immer weiter zu lesen und den
Schreibprozess immer weiter zu verschieben. 

Möchte man nun mit dem Schreiben anfangen, ist es sinnvoll, seine bis
dato erstellte Gliederung anzuschauen, mit dem ersten Kapitel des
Hauptteils zu beginnen und dann weiterhin chronologisch vorzugehen.
So kann man unsaubere Übergänge von einem Kapitel zum anderen ver-
meiden. Anschließend sollte das Fazit mit der Zusammenfassung der
Ergebnisse und erst ganz zum Schluss die Einleitung geschrieben wer-
den, in der man sein Vorgehen erläutert. Das macht insofern Sinn, als
dass man erst am Ende weiß, wie die Hausarbeit aufgebaut ist, da es
während des Schreibens immer noch zu unvorhergesehenen Änderun-
gen kommen kann. 

Nicht zu unterschätzen, sind die Formalia einer Hausarbeit. Viele
Dozenten schauen sich nämlich zuerst die Form an, bevor sie anfangen,
die Hausarbeit zu lesen. Stimmen die Formalitäten schon nicht, kann auch
der Inhalt die wissenschaftliche Arbeit nicht mehr vollständig retten. Da
die formalen Vorschriften, d. h. die Gestaltung des Deckblatts, die Zitier-
weise, die Zeilenabstände, die Schriftart, die Form des Literaturverzeich-
nisses und noch viel mehr, von Institut zu Institut abweichen können, soll-
te man sich vorher bei anderen Studenten, Dozenten oder bei der Fach-

schaft erkundigen, welche Regeln eingehalten
werden sollen. So kann es beispielsweise sein,
dass an einem Institut die amerikanische Zitier-
weise, bei der man die Quelle direkt nach dem
Zitat in Klammern vermerkt, üblich ist, während
ein anderes Institut die deutsche Regelung for-
dert, nach der Quellen in Fußnoten angeführt
werden sollen. Um einen Genickbruch auszu-
schließen, ist es besser, lieber mal zu viel als zu
wenig nachzufragen. 

Auch stilistisch ist auf einiges zu achten:
Bandwurmsätze sind größtenteils zu meiden, da
sie auf Kosten der Verständlichkeit gehen und
den armen Dozenten, der diese lesen muss, vor
eine große Herausforderung stellen. Auch das
Aneinanderreihen von Fremdwörtern und Sub-
stantivierungen macht den Text nicht verständ-
licher, was aber auch nicht heißt, dass man
umgangssprachliche Wendungen in die Hausar-
beit einfließen lassen sollte. 

Hat man die Hausarbeit soweit fertig
geschrieben, ist es nicht schlecht, den Text ein
paar Tage nicht anzuschauen und erst dann
Korrekturen vorzunehmen. Ansonsten läuft man
Gefahr, den Blick eines Außenstehenden nicht

mehr einnehmen zu können und Schwächen des eigenen Textes nicht
mehr zu erkennen. Auch ist es möglich, eine Freundin oder einen Freund
die Hausarbeit noch mal durchlesen zu lassen. Diese können dann über-
prüfen, ob der Text insgesamt verständlich und strukturiert ist und ob
sich noch Grammatik- oder Rechtschreibfehler finden lassen. 

Ist auch das Korrigieren vorbei, hat man es endlich geschafft! Die Freu-
de darüber lässt einen dann so manchen Tiefpunkt, den man während der
Zeit durchlebt hat, vergessen. Und vielleicht denkt man sich sogar klamm-
heimlich, dass es doch gar nicht so schlimm gewesen ist und es in man-
chen Momenten sogar richtig Spaß gemacht hat. (sat)  

Weiß man über die Formalia und Anforderungen, die an eine Hausarbeit gestellt
werden, Bescheid, ist der Rest gar nicht mehr so schwer



Wo ist nur wieder die Zeit geblieben?
Ein paar einfache Tricks und Kniffe können helfen, zukünftig Zeit einzusparen 

Seminare, Prüfungen und Referate – auch wenn es immer heißt, dass
man als Student massig Zeit zur Verfügung hat, gerät man doch im-
mer wieder unter Termindruck. Doch dem kann durch sinnvoll ein-
gesetztes Zeitmanagement Abhilfe geschaffen werden. Schon ein
paar kleine Tricks können dafür sorgen, dass man schnell und gut
vorbereitet ist und somit nicht mehr in Stress verfällt. 

Ganz wichtig, um künftig mehr Zeit zu haben, ist das richtige Pla-
nen – und zwar am besten schriftlich. Eine derartige Checkliste soll-
te bestenfalls nicht nur Tages-, sondern auch Wochen-, Monats- und
Jahrespläne beinhalten. Insbesondere die ALPEN-Methode ist für die
Erstellung solcher Pläne gut geeignet: Bei diesem System steht das
A für Aufgaben notieren, das L für Länge einschätzen, das P für Puf-
ferzeit einplanen, das E für Entscheidungen treffen und das N für
Nachkontrolle. Im Guten und Ganzen soll das heißen, dass man Ter-
mine schriftlich notiert, deren Länge realistisch einschätzt und trotz-
dem noch 40 Prozent dieser Zeit als Puffer einplant, dazu bestimm-
te Aufgaben priorisiert, kürzt oder delegiert und dann jeweils am En-
de des Tages kontrolliert, was und wie viel man geschafft hat, um
Nichterledigtes wieder neu in den Arbeitsplan einzutragen. 

Eine weitere Zeitmanagement-Methode, das sogenannte Pareto-
Prinzip, verfolgt einen anderen Ansatz: Gezügelter Perfektionismus
ist hier die Devise. Dieses Prinzip beruht auf Beobachtungen des ita-
lienischen Ökonomen und Soziologen Pareto, der seinerzeit erkannt
hatte, dass eine kleine Menge das meiste zu einem Gesamtwert bei-
trägt und zwar im Verhältnis 80 zu 20. Auf das Zeitmanagement be-
zogen bedeutet das, dass man mit 20 Prozent Arbeitseinsatz schon

80 Prozent des Erfolges errei-
chen kann. Die verbleibenden 20
Prozent an unerledigten Aufga-
ben hingegen würden 80 Prozent
der Zeit einnehmen. Eine 100-pro-
zentige Erfüllung von Aufgaben ist
laut diesem Prinzip also nicht sinnvoll
und sollte dementsprechend auch nicht
angestrebt werden. 

Aber auch jenseits solch ausgeklügelter Methoden lässt sich
schon mit kleinen Tricks und Kniffen einiges erreichen: So kann es
beispielsweise schon ungemein helfen, nur dann zu lernen, wenn
man sich in der Laune dazu befindet und gerade eine konzentrierte
Phase durchläuft, da Unwillen und tageszeitabhängige Müdigkeit die
Leistungsfähigkeit im hohen Maße einschränken und dazu führen
können, dass man in mehreren Stunden weniger schafft als in einer
kurzen Zeit, in der man mit Motivation an seine Aufgaben herangeht. 

Eins aber sollte man beim Zeitmanagement – unabhängig davon,
welche Methode man nun anwendet – bedenken: Hat man tatsäch-
lich Zeit eingespart, ist es ratsam, diese nicht direkt wieder mit neu-
en Aufgaben zu füllen, sondern für Ruhephasen und Hobbys einzu-
setzen, denn sonst tritt schnell das von dem Philosophen Stefan
Klein identifizierte Phänomen ein, dass wir nicht gestresst sind, weil
wir keine Zeit haben, sondern dass wir keine Zeit haben, weil wir ge-
stresst sind. (sat)  

Motivation – Gern, aber wie?
Über den inneren Schweinehund zu springen, fällt so richtig schwer, aber man kann es schaffen 
Wer kennt sie nicht? Sprichwörter wie „Was du heute kannst besor-
gen, verschiebe nicht auf Morgen“ oder „Anfangen ist gut, Fortfahren
ist besser, Ausharren ist das Beste“. Wie gerne würde man sich im-
mer an diese Weisheiten halten und sie sofort umsetzen, aber schafft
es dann doch nicht. Es fehlt einem einfach die Motivation. Doch was
ist das eigentlich genau und wie kann man sie beeinflussen?

Ein Motiv ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die sich darin äußert,
dass man gewisse Ziele im Leben bevorzugt; aus Motiven ergibt sich

schließlich die Motiva-
tion, die sogenannte
„Verha l tensbere i t -
schaft“ bzw. der An-
trieb, dieses Ziel auch
in die Tat umzusetzen.
Welche Motive einen
genau antreiben, ist
von Mensch zu
Mensch unterschied-
lich: Auf das Studium
bezogen kann man je-
doch sagen, dass das
Leistungsmotiv (Hof-
fen auf Erfolg), das An-
schlussmotiv (Hoffen
auf den Anschluss zu
anderen Menschen)
und das Machtmotiv
(Hoffen auf Steigerung
der Kontrolle) be-

sonders häufig anzutreffen sind. Aber natürlich spielen auch weitere
Motive wie Neugierde und Selbstverwirklichung eine große Rolle. Ne-
ben den Motiven sind noch zwei Arten der Motivation von großer Be-
deutung: die intrinsische und extrinsische Motivation. 

Intrinsische Motivation wird hervorgerufen, wenn der Lernende sich
von innen heraus motiviert. Weiß man von sich selbst, dass man sich
auf diese Art und Weise anspornen kann, ist es ratsam, sich immer
klar zu machen, welchen Wert das Studium für einen hat und sich bei
Motivationsverlust vorzustellen, wie es wäre, wenn man sich jetzt nicht
mehr in ebendiesem Studiengang befinden würde. Erscheint einem die
Alternative negativer als der jetzige Zustand, stellt sich automatisch
wieder Motivation ein. Eine andere Möglichkeit ist es, in Gedanken
durchzugehen, wie es wäre, wenn man sein Studium jemandem an-
preisen würde. Welche positiven Aspekte würde man nennen? Auch
mit dieser Methode kann man wieder zu seiner ursprünglichen Moti-
vation für das Studium zurückfinden. Auch die Lernumgebung spielt
bei der intrinsischen Motivation keine unerhebliche Rolle. Daher ist es
sinnvoll, sich zu überlegen, welche Punkte einem dabei besonders
wichtig sind (z. B. Ruhe, viel Licht) und sich dann den geeigneten Ort
dafür zu suchen. 

Aber auch die extrinsische Motivation, d. h. die Motivation durch äu-
ßere Einflüsse wie Lob oder Noten, ist nicht zu unterschätzen. Diese
Art des Antriebs kann dadurch gesteigert werden, dass man seine Zie-
le in einzelne Etappen aufteilt und sich nach deren Erreichen dieser
immer eine Belohnung gönnt.

Also, wenn sich mal wieder ein großes Motivationsloch vor einem
auftut: Kopf hoch und mal ausprobieren, welche Methode sich für
einen eignet. Denn es heißt ja nicht umsonst: „Frisch gewagt ist halb
gewonnen“! (sat)  
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Buchtipp der Redaktion

Horst Evers: Die Welt ist
nicht immer Freitag 
Kennt ihr diese etwas peinlichen Situationen? Man sitzt im Zug oder
in einem Café, vertieft sich in seine Lektüre und muss plötzlich schal-
lend laut lachen, da das Buch einfach urkomisch ist. Meistens erntet
man von seiner Umwelt irritierte Blicke und versucht, von nun an nur
noch vergnügt vor sich hinzuglucksen – wenn überhaupt. Ein Buch,
bei dem dies auch trotz größter Bemühungen definitiv nicht gelingen
wird, ist Horst Evers amüsantes Meisterwerk „Die Welt ist nicht immer
Freitag“. 

In kleinen Episodengeschichtchen berichtet der Ich-Erzähler Horst,
was ihm in seinem Leben so alles widerfährt. Und das ist eine Menge
– jedenfalls für einen Typen wie Horst. Eigentlich will er wirklich etwas
Sinnvolles anfangen mit seinem Leben – wenn das nur nicht so an-
strengend wäre! Brüllend komisch schildert der Autor, wie er das Team

„Frauen mögen erfolgrei-
che Männer“ gegen die Fa-
voriten „Morgen ist auch
noch ein Tag“ in einem ge-
danklichen Fußballmatch
antreten lässt, um den
„Was macht Horst mit sei-
nem Tag“-Pokal zu gewin-
nen. Ebenso leidet man mit
Horst mit, wenn er im
Nachtbus ständig von ei-
nem Ende der Stadt zum
anderen fährt, weil er just
an seiner Haltestelle immer
eingeschlafen ist und dann
irgendwo in der Berliner
Pampa strandet. 

Es ist nicht unbedingt
hohe Literatur, was Horst
Evers zu Papier gebracht
hat, aber man kringelt sich
einfach vor Lachen über
die kleinen Skurrilitäten des

sympathischen Faulpelzes, der trotz verzweifelter Arbeitsvermeidungs-
strategien am Ende des Tages doch wieder seufzen muss: „Boah, bin
ich kaputt, Mann!“ (cog)  

Buchtipp der Redaktion

Harald Schneider:
Ernteopfer 
Mit gebeugtem Rücken in sengender Hitze oder noch bei klammer Käl-
te in den frühen Morgenstunden arbeiten sie sich über die Felder, ste-
chen Spargel oder pflücken Erdbeeren: die Erntehelfer. Es sind über-
wiegend Männer und meistens Polen, die fern der Heimat für ein paar
Euro einen Knochenjob verrichten, damit wir alle die köstlichen Früch-
te und das frische Gemüse genießen können. Auch Jakub Schablins-

ki ist einer von ihnen – bis er
eines Tages mit eingeschla-
genem Schädel neben ei-
nem Rettichfeld bei Schiffer-
stadt in der Vorderpfalz ge-
funden wird. Der
herbeigerufene Hauptkom-
missar Reiner Palzki, der
sich ständig im Zwiespalt
zwischen beruflichen und fa-
miliären Verpflichtungen be-
findet, bemerkt jedoch
schon bald Ungereimthei-
ten. Irgendwie sieht das Op-
fer nicht aus wie ein typi-
scher Erntehelfer. Hinzu
kommen allerhand zwielich-
tige Gestalten wie der bärti-
ge Aussiedler, der sich nur
im tiefsten Pfälzer Dialekt zu
verständigen mag, oder der
kauzige Archäologieprofes-
sor, der mit einer Studenten-
gruppe nur unweit des Ta-

torts Grabungen durchführt. Schnell führt auch eine Spur zu einem na-
he gelegenen Gemüsegroßmarkt, dessen Chef offensichtlich in Saus
und Braus lebt, wohingegen die ihn beliefernden Bauern gerade so
überleben können. 

Autor Harald Schneider, der selbst in Schifferstadt lebt, entspinnt
einen spannenden und gut zu lesenden Regional-Krimi um dubiose
Machenschaften geldgieriger Geschäftsleute, der zwar nicht durch
sprachliche Raffinesse glänzt, aber die perfekte Mördersuche für ei-
nen Tag am Baggersee oder auf der Neckarwiese bietet. (cog)  

VERLINKT

Werbung gegen Realität
Wer hat das noch nicht erlebt? Der Magen knurrt, aber zum Kochen
hat man keine Zeit und die Mensa oder der nächste Dönerladen sind
zu weit entfernt. Die Lösung: eine Tiefkühlpizza. Richtig lecker sieht
sie auf dem Foto aus, über und über belegt mit den feinsten Zutaten.
Doch spätestens wenn man den gefrorenen Teigfladen aus der Ver-
packung holt, trifft einen die Ernüchterung: Anstelle von knackigem
Gemüse sieht man ein paar undefinierbare bunte Schnipsel; anstelle
von zarten Schinkenscheiben liegen wenige rosa Fetzen auf der Piz-
za. Genau das haben die Macher des Projekts „Werbung gegen Re-
alität“ zum Anlass genommen, um eine außergewöhnliche Aktion zu
starten: Sie fotografierten sowohl die Abbildung als auch das echte
Produkt und stellten diese Bilder dann ins Internet, wo mittlerweile ei-
ne ganze Galerie entstanden ist. Die skurrile Sammlung findet ihr un-
ter www.pundo3000.com/werbunggegenrealitaet3000.htm. (cog)  

VERLINKT

Fragen über Fragen
Geht es euch nicht manchmal auch so? Wenn ihr mal wieder ewig
an der roten Ampel wartet, fragt ihr euch dann nicht, warum sie im-
mer rot ist? Oder beim Wäsche aufhängen – warum werden aus
Sockenpaaren so schnell Single-Socken? Oder im Supermarkt, wenn
man an der Kasse seine Sachen auf das Band legt hinter dieses Din-
gens – ja, wie heißt eigentlich dieses Teil, das man zwischen die ei-
genen Waren und die des nächsten Kunden auf das Kassenband
legt? Solchen skurrilen Fragen des Alltags geht die Seite „Fragen oh-
ne Antwort“ nach. Sie bietet einen lustigen und durchaus erhellen-
den Zeitvertreib. (cog)  

www.fragenohneantwort.de



Shakespeare, Spätzle und
steile Treppen 
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Wer den Namen Schwäbisch Hall hört, denkt zumeist erst an die gleich-
namige Firma. Doch die schnuckelige Stadt mit ihren etwas über 36.000
Einwohnern hat weit mehr zu bieten als einen Fuchs, der gerne Häuser
baut. Die Dichterin Ricarda Huch stellte bereits vor 100 Jahren fest:
„Natur hat diese Stadt gewiegt – Kunst hat sie gebildet.“ Daran hat sich
bis heute kaum etwas geändert. Umgeben von der traumhaften Land-
schaft des Hohenloher Landes erwartet Freunde von Kunst und Kultur
ein sagenhaftes Angebot. Auch für Literaturmuffel ist es ein unvergess-
liches Erlebnis, in einer lauen Sommernacht unterhalb der Kirche St.
Michael zu sitzen und den Akteuren bei ihrem Spiel auf der über 500
Jahre alten Treppe, die als Bühne fungiert, zuzusehen. Doch das ist nicht
die einzige ungewöhnliche Spielstätte: Auf der großen parkähnlichen
Kocherinsel steht das Haller Globe Theatre – ein Nachbau von William
Shakespeares berühmten Bauwerk in London. Wem weniger nach
Shakespeare und mehr nach Picasso zumute ist, sollte einen Streifzug
durch die hellen Räume der Kunsthalle Würth unternehmen, wo man –
kostenlos – die Werke bekannter Meister betrachten kann. Doch eigent-
lich ist ja die ganze Stadt ein einziges Museum: überall verwinkelte Gäs-
schen, bergauf bergab jahrhundertealtes Kopfsteinpflaster, und die bun-
ten Häuser, die eng aneinandergeschmiegt auf den Kocher blicken. Auf
dem Marktplatz wartet sogar noch ein ganz besonderes Relikt aus weit
vergangenen Tagen, in denen Missetäter noch nicht per Boulevardpres-
se oder YouTube bloßgestellt wurden, sondern an einem Pranger ste-
hend dem Spott des Volkes ausgesetzt waren. Noch heute kann man
die Stufen der Säule erklimmen und sich probehalber die eiserne Man-
schette um den Hals legen. Dabei lässt sich schnell feststellen, dass es
gut ist, dass diese Tradition aufgegeben wurde. Andere leben glückli-
cherweise fort – besonders die vielen „Feschtle“ sind immer ein großer
Spaß. Ob Salztage, Jacobi-Markt oder Haller Herbst – in der ganzen
Stadt herrscht ein buntes Treiben und jeder ist eingeladen, sich an den
regionalen Köstlichkeiten wie Spätzle, „Blootz“ (eine Art süßer oder herz-
hafter Blechkuchen) oder Wein zu laben. Zur Faschingszeit steigt eben-

falls ein ganz außergewöhnliches Spektakel: Die Hallia Venezia. Wie in
der italienischen Lagunenstadt wandeln auch hier edle Damen und Her-
ren in traumhaften Gewändern und zauberhaften Masken über die Plät-
ze. Steigt dann noch der Nebel aus dem Flussbett empor, ist die mysti-
sche Stimmung kaum zu übertreffen.  

Also auch wenn Schwäbisch Hall nicht gerade Großstadtflair zu bie-
ten hat – wem es hier langweilig wird, der ist selber schuld! (cog)  

Sanja Topic
Jetzt gerade im Sommer – aber natürlich
auch im Winter – kann man vor allem das
Schenkenseebad empfehlen. Dort gibt es
nicht nur ein Freibad, sondern auch ein Frei-
zeitbad und einen Saunapark. Auch kulina-
risch kann man sich dort mit vielen Lecke-
reien verwöhnen lassen. 

Cornelia Gräf
Ich liebe es, auf den alten Holzstegen über
dem Kocher zu schlendern. Zu jeder Jahres-
zeit herrscht dort eine andere, aber immer
faszinierende Stimmung. Auf dem großen
Spielplatz auf der Kocherinsel habe ich mich
schon als Kind ausgetobt - und wenn keiner
schaut, wage ich auch heute noch eine Fahrt
mit der Seilbahn. 

Marcel Renz
Naturfreunde kommen in Schwäbisch Hall
voll auf ihre Kosten. Der Rundumblick von
der Dachterrasse des Sudhauses über die
Altstadt kann fast mit Heidelberger Verhält-
nissen konkurrieren. Besonders empfehlens-
wert ist ein Besuch im Hohenloher Freiland-
museum, wo über 60 Gebäude seit dem
Mittelalter eingebettet in eine wunderschöne
Hügellandschaft mit Weinbergen auf der
Grundlage historischer Forschungen einge-
richtet sind. 

Nora Gottbrath
Wer einen Filmabend der anderen Art erleben
möchte, dem kann man das „Kino im Schaf-
stall“ in Schwäbisch Hall nur wärmstens emp-
fehlen. Abgesehen von dem urigen und wirk-
lich außergewöhnlichen Fachwerkhaus, in
dem sich das Kino befindet, macht auch die
alternative Filmauswahl abseits von Holly-
wood-Blockbustern einen Besuch lohnens-
wert. Hier werden auch interessante Gesprä-
che mit Filmregisseuren angeboten.

Die Campus SHA-Redak-
teure präsentieren ihre
Geheimtipps für die Stu-
dis in Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall hat eine Menge zu bieten!

Entspannen in einer der schönen Parkanlagen in Schwäbisch Hall
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www.studentenwerk-heidelberg.de
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