
Dumm gelaufen?

Exklusiv für alle Studenten 
der Hochschule Heilbronn, 
der Reinhold-Würth-Hochschule 
Künzelsau und am Campus 
Schwäbisch Hall.

Semester-Ticket

und Stadtbahn

Mobil mit Bus, Bahn

Lieber clever 

fahren mit dem
Die Studentenbewegung lebt!

WS 12/13

Deine StuDentenwerk HeiDelberg App!

Campus SHA



02_einstieg

So erreichen Sie uns...

www.studentenwerk-heidelberg.de

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)

Studienkredite: 

Tel: 06221. 54 37 34

E-Mail: studienkredit@stw.uni-heidelberg.de

Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr

BAföG-Sprechstunden:

Campus Schwäbisch Hall: 10.00 - 11.00 Uhr

Raum: Auskunft bei Frau Seybold

Mi 10.10., 31.10., 28.11.2012

Mi 30.01., 27.02.2013

Campus Künzelsau: 12.30 - 14.00 Uhr

Raum: bitte bei Frau Feldhoffer erfragen

Mi 10.10., 31.10., 28.11.2012 

Mi 30.01., 27.02.2013

Campus Heilbronn: 10.00 - 14.00 Uhr

Raum A 328

Mi 10.10., 17.10., 24.10., 31.10.2012

Mi 07.11., 14.11., 28.11.2012

Mi 05.12., 12.12., 19.12.2012

Mi 09.01., 16.01., 23.01., 30.01.2013

Mi 06.02., 20.02., 27.02.2013

Psychosoziale Beratung für Studierende (PBS)

Stefanie Hettler, Diplom-Psychologin

Verena Sander, Diplom-Psychologin

Campus Heilbronn: Raum D 007

Tel: 07131. 50 46 00

E-Mail: psychologische-beratung@hs-heilbronn.de

Persönliche Beratung nach Terminvereinbarung

Telefonisch erreichbar: Di 16.00 - 17.00 Uhr

Online-Beratung:

www.pbsonline-heidelberg.de

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

Ulrike Leiblein
Geschäftsführerin Studentenwerk Heidelberg
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Die Umfrage: Was ist die schönste Erinnerung an 
euer erstes Semester?

Liebe Studierende am Campus Schwäbisch Hall!

Ganz herzlich begrüße ich Sie zum neuen Semester am neuen Campus 
Schwäbisch Hall der Hochschule Heilbronn und wünsche Ihnen einen er-
folgreichen Start. 

In den modernen Räumlichkeiten des Campus Schwäbisch Hall studie-
ren in diesem Semester circa 800 Studierende in sechs Studiengängen. 
Damit liegt der Schwäbisch Haller Hochschulbetrieb in einer sehr über-
sichtlichen Größenordnung, dementsprechend persönlich gestaltet sich 
die Atmosphäre. Praxisnähe, kleine Lerngruppen, ein interessantes Fä-
cherspektrum, gut ausgestattete Labore und eine überdurchschnittliche 
studentische Infrastruktur machen die Qualität der Hochschule aus. Der 
Campus hat zudem eine komfortable Ausstattung – sie genügt moderns-
ten Ansprüchen. Hörsäle, Bibliothek, EDV-Einrichtungen und Mensaria 
sind auf dem neuesten Stand. Auf diese Weise sind wir in der Lage, Ihnen 
Ihr Studium auf hohem Niveau zu gewährleisten. 

Der mittlere Neckarraum ist eine der wirtschaftlich stärksten Regio-
nen Deutschlands. Die leistungsstarken Unternehmen unterstützen die 
Hochschule mit großem Engagement. Die enge Zusammenarbeit eröff-
net Ihnen den Zugang zu interessanten Praktika. Ergänzt und abgerun-
det durch interdisziplinäre Seminare und die Möglichkeit zur Mitarbeit an 
Industrieprojekten, bereitet Sie das Studium an unserer Hochschule auf 
einen erfolgreichen Start in das Berufsleben vor. 

Mit ihrer einzigartigen historischen Altstadt in Verbindung mit einer tol-
len Museumslandschaft und der traditionell gewachsenen Weltoffenheit, 
Toleranz und Internationalität sowie überdurchschnittlich vielfältigen Mög-
lichkeiten der Freizeitgestaltung ist die Stadt Schwäbisch Hall zudem ein 
sehr attraktiver Studienort.

Ich freue mich mit Ihnen auf ein schönes und abwechslungsreiches 
Wintersemester. 

Ihr Prof. Dr. Jürgen Schröder
Rektor der Hochschule Heilbronn
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Das Studentenwerk Heidelberg feiert dieses Jahr seinen 90. Geburts-
tag und trägt seinen Namen nicht von ungefähr; immerhin werkeln seine 
Mitarbeiter den lieben langen Tag zum Wohle der vielen tausend Studie-
renden an seinen diversen Standorten. Für jeden Studi kommt einmal der 
Zeitpunkt, an dem er einmal mit dem Studentenwerk in Kontakt kommt; 
seine umfangreichen Beratungs- und Service-Angebote sollen hier kurz 
vorgestellt werden.

Für das „täglich Brot“ des Studentenlebens sorgen die kulinarischen 
Einrichtungen des Studentenwerks. In Schwäbisch Hall ist das die Men-
saria, die mit vielerlei leckeren Stärkungsmitteln aufwartet. Zu studieren-
denfreundlichen Preisen kann man sich hier und auch in der Kantine der 
Bausparkasse mit Pausenkaffee und Snacks die Schreibphase verkür-
zen. Gegen den großen Hunger sind die abwechslungsreichen Speisen-
angebote am Mittag genau das Richtige.

Doch auch wenn für das leibliche Wohl gesorgt ist, kann es noch 
Schwierigkeiten geben. Bei Sorgen und Problemen wie Prüfungsangst, 
Liebeskummer oder gar Depressionen greift euch daher die PBS (Psy-
chosoziale Beratung für Studierende) gerne unter die Arme. Dafür 
kann man sich beispielsweise nach Heilbronn wenden, wo die Diplom-
Psychologinnen Stefanie Hettler und Verena Sander im Raum D 007 zur 
Verfügung stehen. Termine könnt ihr dienstagnachmittags unter 07131. 
50 46 00 ausmachen oder eine Mail an psychologische-beratung@hs-
heilbronn.de schreiben. Auch in Heidelberg sind Berater für euch da; 
mehr Informationen dazu gibt es auf www.studentenwerk-heidelberg.
de unter dem Menüpunkt „Rat & Hilfe“. Wer keinen persönlichen Termin 
ausmachen will, kann stattdessen die Online-Beratung nutzen und sich 
mit Benutzernamen und Kennwort unter www.pbsonline-heidelberg.de 
einloggen. Dort werden eure Fragen anonym und schnell beantwortet.

Um eure Finanzen kümmert sich die Abteilung Studienfinanzierung, 

Service für Studierende: 90 Jahre Studentenwerk Heidelberg
mit der ihr auch telefonisch über die Nummer 06221. 54 54 04 Kontakt 
aufnehmen könnt. Erreichbar ist sie montags bis freitags von 8.00 bis 
18.00 Uhr. Wer Hilfe beim BAföG benötigt, der kann entweder auf dem 
Campus Schwäbisch Hall, Künzelsau oder Heilbronn vorbeikommen und 
sich dort beraten lassen. In Schwäbisch Hall finden die Sprechstunden 
jeweils mittwochs von 10.00 bis 11.00 Uhr statt; nähere Informationen 
gibt es auf Seite 2. In Künzelsau finden an denselben Tagen von 12.30 
bis 14.00 Uhr Sprechstunden statt; die Räumlichkeiten erfahrt ihr hier 
bei Frau Feldhoffer. Zusätzlich habt ihr dann noch in Heilbronn von 10.00 
bis 14.00 Uhr jeden Mittwoch die Möglichkeit, in Raum A 328 vorbei zu 
schauen.

Wenn ihr mehr erfahren wollt oder Fragen zum Angebot des Studen-
tenwerks Heidelberg habt, besucht doch einfach die Homepage www.
studentenwerk-heidelberg.de. (cfm)  

Jeder kennt sie, diese Phasen, in denen es einem einfach mal nicht so 
gut geht, sei es wegen Problemen in der Familie, in der Beziehung oder 
im Freundeskreis, Prüfungsängsten und -stress oder sogar Depressio-
nen. Wenn man niemanden hat, mit dem man über diese Sorgen reden 
kann oder möchte, fühlt man sich schnell ziemlich einsam. 

Aber kein Studi muss sich so fühlen, denn zum Glück gibt es die 
Psychosoziale Beratung für Studierende (PBS) des Studentenwerks 
Heidelberg, die euch – ganz egal, was euch bedrückt – immer mit 
einem offenen Ohr sowie einem umfassenden Beratungsangebot zur 
Seite steht! 

Den Studierenden der Hochschule Heilbronn bieten die Diplom-
Psychologinnen Stefanie Hettler und Verena Sander im Raum D 007 
kostenlos ihre Hilfe, die natürlich der Schweigepflicht unterliegt, bei 
jeglichen Problemen an. Um einen Termin zu vereinbaren, könnt ihr 
einfach dienstags von 16.00 bis 17.00 Uhr unter 07131. 50 46 00 
anrufen oder eine Mail an psychologische-beratung@hs-heilbronn.de 
schreiben. 

Alle, die sich gerne in der PBS in Heidelberg beraten lassen möch-
ten, finden alle nötigen Informationen auf der Homepage des Studen-
tenwerks auf www.studentenwerk-heidelberg.de unter dem Menü-
punkt „Rat & Hilfe“.

Wer sich nicht nach einem persönlichen Gespräch fühlt, kann na-
türlich ebenfalls die anonyme und internetbasierte Beratung der PBS 
nutzen: Einfach mit Usernamen und Passwort auf www.pbsonline-
heidelberg.de registrieren und sich helfen lassen. Die PsychologInnen 
nehmen eure Anfragen hier ebenfalls sehr ernst, sodass ihr bereits 
innerhalb von drei Werktagen mit einer Antwort rechnen könnt. (ana)  

Stress, Probleme oder Fragen?
Das vielseitige Beratungsangebot der PBS hilft!

Die Zeiten sind längst vorbei, in denen man ratlos vor verschlossenen 
Türen stand, weil man nicht mitbekommen hatte, dass eine Sprechstunde 
verschoben wurde oder die Mensa an Feiertagen geschlossen hat. Die 
Technik macht’s möglich: Nicht erst seit gestern sind beim Studenten-
werk alle Infos gebündelt, übersichtlich und vor allem immer topaktuell 
einsehbar, zunächst natürlich am trauten Heim-Computer, aber mittler-
weile auch mobil. Dabei sind Smartphonebesitzer klar im Vorteil, denn 
die Studentenwerks-App verschafft in Sekundenschnelle Überblick über 
sämtliche Angebote des Studentenwerks. Die nützliche Anwendung läuft 
bereits seit einem Jahr mit dem größten Erfolg und konnte sich gerade 
einmal sechs Monate nach ihrer Einführung schon vierstelliger Download-
zahlen rühmen.

Kein Wunder, denn die App hat große Vorteile; ruckzuck wird man durch 
einen Griff in die Hosentasche über alles informiert, was das Studenten-
werk zu bieten hat. Die „Aktuelles“-Funktion präsentiert neueste Mensa-
Specials, anstehende Partys und spannende Veranstaltungen, aber postet 
auch geänderte Öffnungszeiten oder erinnert euch an den Kauf des neuen 
Semestertickets. Aktuelle Speisepläne können ebenfalls mit der App ein-
gesehen werden, damit man sich schon ein paar Tage im Voraus auf Kai-
serschmarrn, Spaghetti bolognese oder Currywurst freuen kann. Über die 
„Service“-Funktion erfährt man sämtliche Kontaktmöglichkeiten, Adressen 
und Öffnungszeiten der diversen Studentenwerkseinrichtungen, darunter 
die der Studienfinanzierung, der PBS oder der Rechtsberatung.

Programmiert wurde die App zu großen Teilen von Antonios Stergatos, 
einem Studenten der Hochschule Heilbronn. Momentan arbeitet er gerade 
im Auftrag des Studentenwerks an einem Update für die App, damit sie 
auch weiterhin so aktuell und praktisch bleibt. (cfm)  

Am Puls der (Campus-) Zeit: 
Ein Update für die Studentenwerks-App!
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Campus SHA trifft … Prof. Dr. Brecht

Prof. Dr. Brecht, Dekan 
des Campus Schwä-
bisch Hall

Als Dekan hat Prof. Dr. Ulrich Brecht einiges 
zu erzählen. Campus SHA hat sich zum In-
terview mit ihm getroffen.

     Herr Professor Brecht, wie fühlt es sich 
an, der Dekan eines solch jungen Campus 
zu sein?

Es ist ein gutes Gefühl, keine alten Struk-
turen aufbrechen zu müssen, sondern alles 
neu aufzubauen. Dadurch sind wir wesent-
lich handlungsfähiger und serviceorientierter 
und können unseren Studenten eine maßge-
schneiderte Ausbildung bieten. Und wir haben 
noch viel vor!

   Wie hat sich der Campus Schwäbisch Hall denn seit seiner Grün-
dung entwickelt?

Sehr positiv und überaus zufriedenstellend! Wir haben innerhalb der drei 
Jahre seit Bestehen unsere Studierendenzahl auf über 700 steigern kön-
nen und 20 Professoren und Mitarbeiter eingestellt. Unsere Kontakte zu 
den Unternehmen sind gut und wir haben großes Interesse daran, diese 
zu vertiefen. Die Kapazitäten am Campus reichen schon heute nicht mehr 
aus, daher ist ein weiteres Gebäude notwendig.
   Stehen nächstes Semester Neuerungen an?
Der Studiengang Management und Personalwesen beginnt seinen Stu-
dienbetrieb. Wir sind sehr gespannt auf die Erstsemester, denn jeder 
Studiengang ist anders. Damit werden wir einen neuen Höchststand an 
Studierenden auf dem Campus haben. Und wir weihen unser neues Ge-
bäude in den Herrenäckern ein, wo uns 700 Quadratmeter zusätzliche 
Unterrichtsfläche zur Verfügung steht. Im Frühjahr verlassen uns die ers-
ten Absolventen. Wir sind sehr gespannt, wo die Absolventen ihren ersten 
Arbeitsplatz finden. Natürlich hoffen wir, dass viele in der Region bleiben 
oder vielleicht später wiederkommen.

   Was gefällt Ihnen denn am besten am Campus?
Das Familiäre – man kennt die Studentinnen und Studenten am Campus. 
Hier findet eine viel stärkere Identifikation mit dem Hochschulstandort statt 
und es entsteht ein sehr großes „Wir-Gefühl“, sowohl unter den Studieren-
den als auch unter den Professoren und Mitarbeitern. Die Studierenden 
sind zum Teil noch nachmittags und freiwillig auf dem Campus und verbrin-
gen ihre Freizeit dort – das gibt es so an kaum einer anderen Hochschule.
   Das klingt ja wirklich idyllisch! Gibt es denn umgekehrt noch 

etwas, das Sie verbessern möchten?
Es besteht bereits eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Unternehmen 
und der Region, dennoch möchten wir diese Kooperationen weiter ausbau-
en, um den Studierenden von Beginn an ein praxisorientiertes Studium zu 
ermöglichen. Ziel muss es sein, nahezu alle Absolventen mit einem festen 
Arbeitsplatz zu entlassen. Zudem wollen wir bundesweit bekannter werden.
   Wenn Sie an Ihre eigene Studienzeit zurückdenken und einen 

Vergleich anstellen – hat sich seither viel getan?
Aber ja! Die Verzahnung mit der Wirtschaft gab es so früher nicht – unsere 
Studenten werden heute ganz konkret auf Ihren Einsatz bei den beteilig-
ten Firmen vorbereitet. Früher mussten die Absolventen erst langwierig in 
der Firma eingearbeitet werden; das fällt heute weg. Diese Verzahnung 
mit der Wirtschaft wird auch durch die Lehrbeauftragten gewährleistet. 
In meiner Studienzeit hatte ich nur einmal einen Lehrbeauftragten im ge-
samten Studium und das war ein „Sitzschein“. Der Unterricht fand nur 
durch Personal der Uni, also durch Professoren und wissenschaftliche 
Mitarbeiter, statt.
   Wenn man ganz neugierig sein darf: Sind Sie denn jemals 

durch eine Prüfung gerasselt?
Ja, das Fach verrate ich aber nicht. Aber wie jeder Student muss ich 
sagen, es lag nicht an mir. Das zweite Mal hat es dann geklappt, das lag 
dann selbstverständlich an mir.
   Herr Professor Brecht, vielen Dank für das nette Gespräch. 
(cfm)  

BAföG – Ist das nicht auch etwas für dich?
Immer mehr Studierende beziehen BAföG! 
Laut dem Statistischen Bundesamt er-
hielten 2011 rund 644.000 Studierende 
Gelder nach dem Bundesausbildungsför-
derungsgesetz. Das sind gut 51.000 Stu-
dierende mehr als im Jahr zuvor. Ebenso 
stieg der durchschnittlich ausgezahlte 
Förderungsbetrag auf 452 Euro. Diese 
Förderung nach dem BAföG gewährt der 
Staat zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälf-
te als zinsloses Darlehen, das nach dem 
Studium in kleinen Schritten zurückgezahlt 

werden kann. Es lohnt sich mehr denn je, einen Kurzantrag auszufüllen und 
zu prüfen, ob man eine Chance auf BAföG hat. 

Statt des Kurzantrages könnt ihr auch ganz schnell den Antrag auf 
Ausbildungsförderung online auf der Homepage des Studentenwerks 
ausfüllen. Durch den neuen Online-Antrag muss niemand mehr Angst vor 
bürokratischem Antragswirrwarr haben. Campus SHA hat bei Helga Abtt-
Schmidt, der Abteilungsleiterin für Studienfinanzierung des Studenten-
werks, nachgefragt, worum es bei diesem Online-Antrag eigentlich geht.
   Guten Tag Frau Abtt-Schmidt. Worum handelt es sich bei diesem 

Online-Antrag für das BAföG?
Seit Mai ist für alle Hochschulen im Zuständigkeitsbereich des Studen-
tenwerks Heidelberg ein Online-Antrag für das BAföG zugänglich. Es ist 
wirklich eine großartige Neuheit, über die wir uns sehr freuen! Studierende 
können dort den BAföG-Antrag online ausfüllen. Die Unterstützung durch 
den Computer bietet an wichtigen Abfragepunkten Hilfestellungen zum An-

klicken. Dort findet man übrigens nicht nur das Formblatt 1, sondern auch 
alle anderen erforderlichen Formblätter sowie hilfreiche Vordrucke.
   Wie geht es mit dem Antrag weiter, wenn er online ausgefüllt ist?
Ist der Antrag bis zum letzten Feld ausgefüllt – die „Plausibilitätsprüfung“ 
läuft beim Ausfüllen im Hintergrund von Feld zu Feld stets mit – wird dieser 
einfach ausgedruckt, unterschrieben und ab damit in die Post! Wer den 
Antrag persönlich in der Sprechstunde abgibt, kann die Chance nutzen, 
noch die eine oder andere Frage zu klären.
   Welche Vorteile hat dieses computerunterstützte Verfahren?
Das System führt sicher von Zeile zu Zeile durch den Antrag und denkt 
währenddessen mit: Wenn man eine Zeile auszufüllen vergisst oder sich 
Angaben widersprechen, geht es nicht ohne Weiteres weiter. Außerdem 
– auch das ist großartig – erhält man am Ende des Antrags eine individuell 
erstellte Liste, welche Unterlagen zusammen mit dem Antrag einzurei-
chen sind. Wenn man zum Beispiel angibt, dass man nicht mehr bei den 
Eltern wohnt, weist das System darauf hin, dass ein Unterkunftsnachweis 
zu erbringen ist.
   Wir danken Ihnen für das informative Gespräch!

Den Online-Antrag findet ihr bei „Finanzielles“ auf der Homepage des Stu-
dentenwerks Heidelberg unter www.studentenwerk-heidelberg.de. Na-
türlich finden auch in Schwäbisch Hall Sprechstunden statt. Alle Sprech-
stundentermine findet ihr auf Seite 2. Welche Möglichkeiten ihr jenseits von 
BAföG habt und wir ihr bei der Studienfinanzierung Unterstützung findet, 
erfahrt ihr auch bei einem telefonischen Gespräch unter der Nummer 
06221. 54 37 34 oder ihr vereinbart einen persönlichen Beratungstermin 
bei Frau Kokott per Mail unter studienkredit@stw.uni-heidelberg.de. (stb)  

Helga Abtt-Schmidt, Abtei-
lungsleiterin für Studienfinan-
zierung beim Studentenwerk 
Heidelberg, im Interview
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Wenn ihr zugleich ein offe-
nes Ohr und einen gemüt-
lichen Aufenthaltsraum mit 
Musik und angenehmer 

Atmosphäre sucht, dann seid ihr hier goldrichtig! Wie an den meisten 
Hochschulen Deutschlands, so gibt es auch in Schwäbisch Hall einen 
allgemeinen Studierendenausschuss, oder kurz: AStA, der für die Inter-
essen der Studierendenschaft eintritt. 

Neben dieser generellen Funktion als Ansprechpartner und Vertre-
tungsorgan werden jedes Semester spannende Aktionen für die Studis 
organisiert. Im kommenden Semester sind bereits einige Veranstaltungen 
in Planung: Alle Erstsemester können an einer Tour durch die hiesigen 
Bars und Kneipen teilnehmen, um sowohl die Stadt als auch die neuen 
Kommilitonen zu beschnuppern. Für alle Studis wird auch dieses Semes-
ter die legendäre „Cult meets Campus“-Partyreihe weitergeführt. Zudem 
ist eine Weihnachtsfeier in Planung. 

Aber auch abseits vom Nachtleben hat der AStA einiges zu bieten. Die 
mittlerweile traditionelle Veranstaltung „Campus meets Company“ wird 
von der Studierendenvertretung organisiert. Hier werden unterschiedliche 
Firmenvorträge interessanter Unternehmen angeboten. Neuerdings ist 
auch eine Zusammenarbeit mit dem Lions Club Schwäbisch Hall geplant. 

Mehr über den AStA Schwäbisch Hall erfahrt ihr von den Vorständen 
Julia Demiroglou, Louisa Stamm und Ilona Kramer oder per E-Mail unter 
asta-sha@hs-heilbronn.de. (eli)  

Das Sprachrohr für Studis: 
Der AStA Schwäbisch Hall

In der Region den Überblick zu behalten, ist gar nicht 
so einfach. An drei Hochschulen gibt es fast 100 Stu-
diengänge; in fünf Städten wird studiert. Und ständig 
ist irgendwo etwas los, das für Studierende interes-
sant sein könnte.
Seit einem Jahr hilft hier das Hochschulportal www.

hochschulenhoch3.de weiter. Auf der Internetseite werden alle wichtigen 
Informationen für Studentinnen und Studenten gebündelt.
Ein Schwarzes Brett bietet Platz für kostenlose Kleinanzeigen, von der 
Wohnungssuche über das Lerngruppen-Finden bis hin zum Kauf oder 
Verkauf von Hausrat und Lernmaterial. Außerdem gibt es Links zu einer 
Agentur, die Studentenjobs vermittelt, ausführliche Kneipenguides mit 
Suchfunktion und Tipps zum Wohnen in den Hochschulstädten. In einem 
eigenen Bereich erfahrt ihr, was an Kultur und Sehenswürdigkeiten in der 
Region geboten ist.

Neben diesen allgemeinen Informationen gibt es auch immer wieder 
neue Artikel und Nachrichten aus den Hochschulen auf dem Portal. 
Spannende Veranstaltungen auf dem Campus, die größten Studenten-
partys oder Neuigkeiten aus den einzelnen Studiengängen werden hier 
veröffentlicht. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was in den Se-
minarräumen und Hörsälen nebenan passiert. Außerdem gibt es immer 
wieder Anregungen, wo ihr eure Zeit nach Vorlesungsschluss verbrin-
gen könnt.

Auch für die Zeit nach dem Studium gibt es auf www.hochschulen-
hoch3.de einige interessante Infos. In einer Übersicht erklären die Per-
sonalchefs vieler Firmen aus der Region, wie viele Absolventen sie jedes 
Jahr einstellen und welche Fachrichtungen gesucht werden. Außerdem 
stellen sich die Alumni-Vereine der Hochschulen vor, sodass ihr auch nach 
dem Studium noch mit den Kommilitonen Kontakt halten könnt. (stw)  

hochschulenhoch3.de
Ständig neue Infos im Web

So mancher mag sich ja fragen, was er nur im Herbst und Winter in 
Schwäbisch Hall machen kann – schließlich lädt das Wetter jetzt nicht 
mehr zu ausgiebigen Außenaufenthalten ein. Aber Schwäbisch Hall bietet 
auch während der kälteren Jahreszeiten ein ausgezeichnetes Angebot 
an Kultur und Freizeitvergnügungen. Einerseits gibt es natürlich verschie-
dene Museen, in denen man regnerische Tage mit Historie überbrücken 
kann. Triste Abende kann man dann im Theater oder Kabarett verbringen 
– da vergisst man glatt das schlechte Wetter vor der Tür. Wer sich eher 
für Konzerte verschiedenster Art interessiert, dürfte allerdings auch nicht 
zu kurz kommen.

Das größte Highlight dürfte im Winter aber der Weihnachtsmarkt sein. 
Los geht’s am 29. November und bis zum 22. Dezember hat man die 
Möglichkeit, sich in weihnachtliche Stimmung versetzen zu lassen. Im 
Rahmenprogramm treten Chöre und Musikgruppen aus der Region auf, 
denen man bei einer wärmenden Tasse Glühwein und einer Tüte leckeren 
gebrannten Mandeln lauschen kann. 

Der Kunsthandwerkermarkt öffnet vom 30. November bis zum 2. De-
zember seine Tore für alle Kunstinteressierten. Hier gibt es alles, von Holz-
schnitzereien bis hin zu selbstgezogenen Kerzen. Hier kann man staunen, 
bummeln und natürlich auch kaufen! Ein bisschen vorweihnachtliche At-
mosphäre tut jedem Häuschen gut. 

Man muss die kältere Jahreszeit also nicht zu Hause verbringen. Es 
gibt genügend Möglichkeiten, aus dem Haus zu kommen! Und wer ein 
Paar Gummistiefel, einen Schirm und eine dicke Jacke besitzt, der kann 
schließlich jeder Witterung trotzen und Schwäbisch Hall auch in Herbst 
und Winter genießen. (lmv)  

Winter in Schwäbisch Hall 

Seid ihr knapp bei Kasse? Stipendien bieten exzellente Förderung und 
das Beste ist: Eine Rückzahlung ist nicht nötig! Was viele nicht wissen, 
ist, dass neben den bekannten bundesweiten und baden-württembergi-
schen auch standortspezifische Stipendien angeboten werden. 

Speziell an der HHN kann man sich etwa für das Deutschlandstipendi-
um bewerben, das begabte Studierende aller Fächer in der Re-
gelstudienzeit unterstützt. Wer sich informieren will, kann auf 
www.deutschland-stipendium.de Infos beziehen. Die Gustav-
Berger-Stiftung dagegen fördert überdurchschnittlich gute 
HHN-Studis ab dem zweiten Semester je nach Bedürf-
tigkeit und unabhängig vom Studienfach; Näheres 
auf  www.gustav-berger-stiftung.de. Vorwiegend im 
Ingenieurwesen fördert die Fritz-Müller-Stiftung für 
bis zu sechs Semester und inklusive eines indivi-
duellen Coachings durch einen Paten der Firma 
GEMÜ (www.gemue.de). Studiert man Maschi-
nenbau oder Betriebswirtschaft und Unterneh-
mensführung, kommt man möglicherweise für 
das firmengebundene Ziehl-Abegg-Stipendienpro-
gramm in Frage. Studentinnen hingegen sind gut 
beim Soroptimist International Club Heilbronn (www.
clubheilbronn.soroptimist.de) aufgehoben. Ab dem 
zweiten Semester fördert das Programm ein Jahr lang weibliche Studis, 
die sich sozial oder kulturell in der Region engagieren.

Ein einfacher Weg, sich einen Überblick zu verschaffen, ist die Seite  
www.hs-heilbronn.de/stipendien. Hier sind nicht nur Bewerbungstermine 
und -voraussetzungen aufgelistet, sondern auch Ansprechpartner und 
deren Kontaktdaten. Schaut einmal rein, vielleicht ist ja das Richtige für 
euch dabei! (cfm)  

Geldbeutel leer?
Stipendien helfen! 
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DVD-Tipps der Redaktion

The Descendants & J. Edgar
Ein idyllisches Leben auf Hawaii mit Frau und Kindern – auf den ersten 
Blick scheint das Leben von Anwalt Matt King (George Clooney) ein Traum 
zu sein. Doch das einzig Idyllische ist tatsächlich das riesige paradiesische 
Stück Land, welches er sein Eigen nennen darf. In der Ehe kriselt es und 
auch die Beziehung zu den beiden Töchtern ist nicht einfach. Als seine 
Frau nach einem Speed-Boot-Unfall ins Koma fällt, aus dem sie wahr-
scheinlich nie wieder aufwachen wird, steht Matt zum ersten Mal allein vor 
den Problemen seiner Familie. Von seiner eigenen Tochter erfährt er dann 
auch noch, dass seine Frau ein Verhältnis hatte und ihn verlassen wollte. 
Doch anstatt aufzugeben, beginnt er, seine Vergangenheit zu überdenken, 
um die Zukunft neu angehen zu können. Er macht sich mit seiner zehnjäh-
rigen Tochter Scottie und der 17-jährigen Alexandra auf den Weg, um den 
Liebhaber zu finden und Antworten auf seine Fragen zu erhalten.

George Clooney brilliert in seiner bisher wahrscheinlich besten Rolle. 
Der Wechsel zwischen humorvollen und bedrückenden Momenten funkti-
oniert nicht nur wegen des guten Timings, sondern auch wegen Clooneys 
Schauspielkünsten. Auch die 20-jährige Shailene Woodley überzeugt als 
Pubertierende, die ihrem Vater das Leben nicht leicht macht. Anschauen 
lohnt sich also!

J. Edgar Hoover war nicht unbedingt ein sympathischer Mann. Er war 
egozentrisch, rassistisch und erpresserisch – und der mächtigste Mann 

Buchtipp der Redaktion

Edmund de Waal: Der Hase mit    
den Bernsteinaugen

„264 Netsuke befinden sich in dieser Samm-
lung. Es ist eine sehr große Sammlung sehr klei-
ner Dinge.“ Eine kuriose Erbschaft ist esw, die 
den Stein ins Rollen bringt. Die Netsuke, winzige 
Schnitzereien aus Elfenbein, Knochen oder Holz, 
haben ihren Weg von Japan zu einem Londoner 
Künstler und Akademiker gefunden. Von den 
Miniaturkunstwerken fasziniert, stürzt er sich in 
Nachforschungen über ihre Verbindung mit der 
Vergangenheit eines einflussreichen Clans und 
fördert unerwartete Ergebnisse zutage. Dabei 

wimmelt es nur so von geheimen Liebschaften, bombastischem Prunk, 
Intrigen, Vorurteilen und Machtspielen.

Was sich liest wie abenteuerliche Fiktion, ist in Wahrheit – eine Biogra-
phie. Dass ihr nichts von dem verstaubten Flair herkömmlicher Familien-
memoiren anhaftet, wird schon nach der Lektüre weniger Seiten deutlich. 
Beinahe ein detektivischer Roman, könnte das Buch nicht aufregender 
und geistreicher erzählt sein und bietet auch (kunst-)historisch unbedarf-
ten Lesern Unterhaltung auf höchstem Niveau. Der Erbe und Protagonist 
ist der Autor Edmund de Waal selbst, der sich auf eine Zeitreise begibt, 
die ihn von Odessa nach Paris, von Wien über Tokyo zurück nach Eng-
land führt. Dabei verfolgt er nicht nur die Stationen der Netsuke, sondern 
auch den turbulenten Lebensweg ihrer diversen Besitzer, allesamt Mit-
glieder der jüdischen Handelsfamilie Ephrussi. Es gelingt de Waal, sowohl 
ein treffliches Porträt der wechselnden Zeiten als auch Orte zu zeichnen, 
ohne jemals den roten Faden der fesselnden Geschichte zu verlieren. Bis-
weilen kommt der Leser zu verblüffenden Erkenntnissen: Dass de Waals 
Vorfahr auf Renoirs berühmtem Bootspartie-Gemälde verewigt wurde, ist 
nur eine davon. Ganz nebenbei erfährt man Details über den in Europa 
oszillierenden Antisemitismus und lernt ein Geflecht von Macht und Fa-
milienbeziehungen kennen, das dem Leser ganz neue Horizonte eröffnet.

Kurzum: „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ ist durch und durch le-
senswert. Ein eleganter Schreibstil und unaufdringlicher Humor machen 
das Buch zu einem spannenden Schmöker. Selten hat Wissenserwerb so 
viel Spaß bereitet. (cfm)  

Buchtipp der Redaktion

Patrick Rothfuss:
Der Name des Windes

„Mein Name ist Kvothe. Ich habe Prinzessinnen von 
Königen gestohlen, die längst in ihren Grabhügeln 
schliefen. Ich habe die Stadt Trebon niederge-
brannt. Ich verbrachte die Nacht mit Felurian und 
habe Verstand und Leben behalten. Ich wurde in 
jungen Jahren der Universität verwiesen, da durf-
ten viele sie nicht einmal betreten. Ich ging Pfade im 
Mondlicht, von denen andere selbst bei Tag nicht 
sprechen. Ich sprach mit Göttern, liebte Frauen und 
schrieb Lieder, bei denen selbst Minnesänger wein-
ten. Du hast vielleicht von mir gehört.“

Mit diesen Sätzen beginnt der junge Kvothe, seine Lebensgeschichte 
einem Chronisten zu erzählen. Eine Geschichte voller Magie und Musik, 
Leid und Freude, Trauer und Liebe. Nachdem seine Familie von Dämo-
nen umgebracht wurde, die Kvothe nur aus Liedern kannte, beschließt er, 
Rache zu nehmen. An der Universität erhofft er sich Informationen und 
beginnt mit seinem Studium der Magie. Er findet dort Freunde und Feinde 
und sein Leben ist nicht nur einmal in Gefahr.

Mit „Der Name des Windes“ schuf Patrick Rothfuss den ersten Band 
seiner „Königsmörder-Chronik“. Man erhält hier Einblicke in eine faszinie-
rende Welt voller Magie und Zauber, die jedoch niemals abstrakt wirkt. 
Kvothe erzählt sein Leben und verpackt es in eine Geschichte, die in ei-
ner Geschichte stattfindet. Dadurch erfährt der Leser kleine Details, auf 
die jedoch erst später Bezug genommen wird, wodurch dieses Buch nie 
langweilig wird. Es ist nicht nur ein einfaches Fantasywerk; es enthält 
Spannung, Humor, eine tragische Liebesgeschichte, jugendlichen Leicht-
sinn, rivalisierende Todfeinde und poetische Musik. Eine packende Ge-
schichte über einen jungen Mann, der seinen Weg geht, um seine Familie 
zu rächen. (jwa)  

der Welt. 1908 gründete er das FBI und 
revolutionierte die Gesetzesdurchführung 
in den USA. Dank einer großen Datenbank 
mit Fingerabdrücken konnten Kriminelle 
schneller gefasst werden und selbst die 
meistgesuchten Verbrecher Amerikas wur-
den dank ihm schließlich zu Fall gebracht. 
Dabei zählte er nicht zu den beliebtesten 
Menschen. Einzig sein engster Vertrauter 
Clyde Tolson hielt loyal zu ihm – ob es dabei 
um mehr als nur Freundschaft ging, bleibt ungeklärt. Was Hoover zum ge-
fürchtetsten Mann Amerikas macht, war allerdings sein geheimes riesiges 
Aktenarsenal, mit dem er selbst Präsidenten erpressen konnte.

Clint Eastwood beleuchtet in einem weiteren Meisterwerk das Leben 
des J. Edgar Hoover mit eindrucksvollen Bildern und Dialogen. Die Be-
setzung brilliert durch Naomi Watts, Armie Hammer, Oscar-Gewinnerin 
Judi Dench und Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Seine Performance 
besticht durch Eindringlichkeit und subtile Boshaftigkeit, die der Rolle Le-
ben einhauchen. Nicht nur für Fans von Leonardo eignet sich dieser Film, 
sondern auch für jeden, der sich für zwei Stunden an den Sitz fesseln 
lassen will. (lmv)  
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Aktionstheke Hauptgerichte Beilagen

Mo

01
Dreierlei Fisch vom Grill auf mediterra-
nem Gemüse, Basmatireis oder Pasta 
Rustiko Zucchini-Sesam auf Tomaten-
ragout und Broccoligemüse, Obst

Schottischer Hackbraten mit Rahmsauce oder 
Zwiebel-Käsespätzle oder Rigatoni mit andalu-
sischer Tomaten-Gemüsesauce oder Pellkar-
toffeln mit Kräuterquark, Schinkenstreifen

- Sahnepüree
- Salzkartoffeln
- Kroketten
- Zucchinigemüse

Di

02
Dreierlei Fisch vom Grill auf mediter-
ranem Gemüse, Basmatireis oder 
Spinat-Maultaschen auf Pfannengemü-
se und Tomatensauce, Obst

Currywurst oder Poulardenbrust Marco Polo 
mit Kräutersauce oder Rigatoni mit andalusi-
scher Tomaten-Gemüsesauce oder Pellkartof-
feln mit Kräuterquark, Schinkenstreifen

- Reis
- Kräuterkartoffeln
- Pommes frites 
- Nudeln
- Mischgemüse

Mi

03 Feiertag – geschlossen Feiertag – geschlossen Feiertag – geschlossen

Do

04
American Burger mit Pommes frites 
oder Gemüsebuffet mit Kartoffeln, 
Obst

Buffalo Chicken Wings mit Knoblauch-Dip oder 
Lasagne bolognese mit Basilikumsauce oder 
Spaghetti mit Rahmspinat oder Gemüsefrika-
delle mit Kräutersauce

- Pommes Frites
- Reis
- Salzkartoffeln
- Paprika-Maisgemüse

Fr

05
American Burger mit Pommes frites 
oder Geflügelspieß mit Wildreismi-
schung und Romanesco, Obst

Paniertes Schellfischfilet mit Zitrone und Re-
moulade oder Schweinerückensteak mit Pfef-
ferrahmsauce oder Spaghetti mit Rahmspinat 
oder Gemüsefrikadelle mit Kräutersauce

- Kartoffelsalat
- Kräuterkartoffeln
- Nudeln
- Pommes frites
- Erbsen-Karotten

Aktionstheke Hauptgerichte Beilagen

Mo

08
Piccata vom Schweinefilet mit Toma-
tenragout und Pesto-Spaghetti oder
spanische Paella an Safransauce, Obst

Überbackene Hähnchenbrust mit Mozza-
rella und Blattspinat mit Kräutersauce oder 
Zigeuner-Schweinegulasch oder vegetarische 
Sojabolognese mit Cavatappi oder Berner 
Rösti mit Pilzragout

- Salzkartoffeln
- Reis
- Pommes frites
- Spätzle
- Kohlrabigemüse

Di

09
Piccata vom Schweinefilet mit Toma-
tenragout und Pesto-Spaghetti oder 
Pfannkuchen mit Sprossen-Gemüse-
Füllung und Kräutersauce, Obst

Cordon bleu vom Schwein mit Natursauce 
oder Schwabenomelette mit Natursauce oder 
veget. Sojabolognese mit Cavatappi oder Ber-
ner Rösti mit Pilzragout

- Pommes frites
- Kräuterkartoffeln
- Nudeln
- Karottengemüse

Mi

10
Gebratener Lachs auf feinen Band-
nudeln mit Preiselbeersahne und 
Brokkoliröschen oder 2 Spiegeleier mit 
Rahmspinat und Salzkartoffeln, Obst

Rinderroulade mit Rahmsauce oder Bami Go-
reng oder Penne mit Pesto und Gorgonzolasau-
ce oder Knusper-Waffeln mit Kompott

- Spätzle
- Salzkartoffeln
- Kroketten
- Kartoffelknödel
- Rotkohl

Do

11
Gebratener Lachs auf feinen Bandnu-
deln mit Preiselbeersahne und Brokko-
liröschen oder Grieß-Käsetasche auf 
provenzalischem Gemüse, Obst

Schweinesteak mit Kräuterbutter oder Sauce 
hollandaise oder Geflügel-Köttbular mit Rahm-
sauce und Preiselbeeren oder Penne mit Pesto 
und Gorgonzolasauce oder Frühlingsrolle mit 
Asia-Dip

- Kräuterkartoffeln
- Reis
- House Wedges
- Nudeln
- Blumenkohl

Fr

12
Schweineroulade auf Kräuter-Champig-
non-Risotto und gebratenen Kirschtoma-
ten oder ½ Paprika gefüllt mit Ratatouil-
legemüse und Mozzarella, dazu Reis und 
Tomatensauce, Obst

Hähnchen-Snackies mit Curry-Ketchup-Dip 
oder gebratenes Hokifilet mit Dillsauce oder 
Penne mit Pesto und Gorgonzolasauce oder 
Frühlingsrolle mit Asia-Dip

- Kartoffelsalat
- Salzkartoffeln 
- Reis 
- Pommes frites
- Mischgemüse

Oktober 2012 | Mensa-Speiseplan 
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Aktionstheke Hauptgerichte Beilagen

Mo

15
Toast Hawaii mit Schinken, Ananas und 
Käse oder 3 Maultaschen mit Frisch-
käsefüllung auf Blattspinat, Obst

Steak-Kartoffelpfanne Texas-Art mit  Natur-
sauce oder 1 Paar Geflügelbratwürste mit 
Natursauce oder Gnocchi mit Basilikum-Pesto 
und Tomatensauce oder ½ Pizza mit Salami, 
Schinken, Pilzen und Käse

- Salzkartoffeln
- Pommes frites
- Sahnepüree
- Sauerkraut

Di

16
Döner-Teller (Putenfleisch) Salat, Toma-
ten, Kraut, Gurken, Zwiebeln, Fladen-
brot und Joghurt-Dip oder Kassler auf 
Romano-Bohnen mit Kräuterkartoffeln, 
Obst

Hähnchenbrust  Cordon bleu mit Natursauce 
oder Kutteln Schwäbische Art oder Gnocchi 
mit Basilikum-Pesto und Tomatensauce oder ½ 
Pizza mit Salami, Schinken, Pilzen und Käse

- Kartoffelsalat
- Pommes frites
- Salzkartoffeln
- Nudeln
- Bratkartoffeln

Mi

17
Döner-Teller (Putenfleisch) Salat, 
Tomaten, Kraut, Gurken, Zwiebeln, Fla-
denbrot und Joghurt-Dip oder Ravioli 
mit Käsefüllung, Tomatenragout und 
Zucchinigemüse, Obst

Schweinebraten mit Champignon-Rahmsauce 
oder Tzu-Li-Nudelpfannne oder Gnocchi mit 
Basilikum-Pesto und Tomatensauce oder 
Gemüseeintopf der Jahreszeit mit Rindfleisch-
steifen

- Kräuterkartoffeln
- Nudeln
- Knödeln
- Kroketten
- Kohlrabi

Do

18
Wildschweinbraten an Waldpilzsauce 
mit Semmelknödel und Rotkraut oder 
Asia-Nudeln mit Putenstreifen, Obst

Fleischpfanne Gyros Art oder Geflügelroulade 
mit Champignon-Tomaten-Kräuter-Füllung und 
Schnittlauchsauce oder Nudeln mit Schinken, 
Tomaten und Käsesauce  oder hausgemachte 
Grünkern-Gemüseküchle und Schnittlauchsauce

- Salzkartoffeln
- Reis
- House Wedges                         
- Nudeln
- Bohnen

Fr

19
Wildschweinbraten an Waldpilzsauce 
mit Semmelknödel und Rotkraut oder 
gefüllte Gnocchi  mit Käse-Tomaten-
Füllung, Pesto und Kräutersauce, Obst

Paniertes Merlanfilet mit Zitrone  und Remoula-
de oder Maultaschen-Gemüsepfanne mit Kräu-
tersauce oder Nudeln mit Schinken, Tomaten 
und Käsesauce oder hausgemachte Grünkern-
Gemüseküchle und Schnittlauchsauce

- Kartoffelsalat
- Kräuterkartoffeln
- Pommes frites 
- Mischgemüse

Oktober 2012 | Mensa-Speiseplan 

Aktionstheke Hauptgerichte Beilagen

Mo

22
Schweinekrustenbraten mit Rosmarin-
jus, Schupfnudeln  und Mischgemüse 
oder feines Pfannengemüse mit Bas-
matireis, Obst

Hähnchenbrust mit Tomatensauce oder Fisch-
stücke im Backteig, Zitrone und Remoulade 
oder Tortellini mit Basilikum-Pesto und Kerbel-
Käsesauce oder Apfelauflauf mit Vanillesauce

- Reis
- Kartoffelsalat
- Salzkartoffeln
- Gabelspaghetti
- Pommes frites

Di

23
Schweinekrustenbraten mit Rosmarin-
jus, Schupfnudeln  und Mischgemüse 
oder Fischroulade mit Blattspinatfül-
lung, Sauce Narbonne, Gemüsestreifen 
und Salzkartoffeln

Spießbraten mit Zwiebelfüllung und Natursauce
oder indisches Curryhuhn oder Tortellini mit 
Basilikum-Pesto und Kerbel-Käsesauce oder
Apfelauflauf mit Vanillesauce

- Kräuterkartoffeln
- Reis
- Nudeln
- Knödel
- Karottengemüse

Mi

24
1 Printjes Matjes Hausfrauenart mit
Salzkartoffeln oder buntes Gemüse mit 
Fetakäse und Spinatnudeln, Obst

Spaghetti bolognese oder Hähnchenkeule mit 
Paprikasauce oder Farfalle mit Gemüsestrei-
fen und Tomatensauce oder Pfannkuchen mit                  
Spinatfüllung und Kräutersauce

- Salzkartoffeln
- Pommes frites  
- Reis 
- Mischgemüse

Do

25
Kalbs-Sahneschnitzel mit feinen 
Bandnudeln und Buttererbsen oder 
Geflügelspieß Marrakesch mit Kirsch-
tomaten und Grillkäse auf Paprikareis 
und Sauce El Paso

Schweinerückensteak Zigeunerart oder 
Rindergeschnetzeltes Kantonesische Art oder
Farfalle mit Gemüsestreifen und Tomatensauce 
oder Gemüsepflanzerl mit Schnittlauchsauce

- Reis
- Spätzle
- Kroketten
- Salzkartoffeln
- Brokkoli

Fr

26
Kalbs-Sahneschnitzel mit feinen Band-
nudeln und Buttererbsen oder buntes 
Wokgemüse in süß-saurer Sauce auf 
Wantan-Ramen-Nudeln

Paniertes Putenschnitzel mit Zitrone und 
Natursauce oder gebratenes Seelachsfilet mit 
Kräutersauce oder Farfalle mit Gemüsestreifen 
und Tomatensauce oder Gemüsepflanzerl mit 
Schnittlauchsauce

- Kartoffelsalat
- Salzkartoffeln
- Reis
- Brokkoligemüse
- House Wedges

Oktober 2012 | Mensa-Speiseplan 
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Aktionstheke Hauptgerichte Beilagen

Mo

29
Schweinemedaillon mit Pilzragout und 
Kräuterspätzle oder Spinat-Ricotta-
Knödel auf mediterranem Gemüse-
ragout, Obst

1 Paar Bauernbratwürste mit Natursauce oder 
ungarische Spezialfleischpfanne, Tomatennudeln 
mit Basilikum, Käse, Walnüssen und Kräuter-
sauce oder Kartoffeltasche mit Frischkäsefül-
lung oder Kartoffeltasche extra

- Sahnepüree
- Salzkartoffeln
- Nudeln
- Pommes frites
- Sauerkraut

Di

30
Schweinemedaillon mit Pilzragout 
und Kräuterspätzle oder Beefsteak 
mit Zigeuner-Dip Balkangemüse und 
Salzkartoffeln, Obst

Cordonbleu mit Zitrone und Natursauce oder 
Rinderleber mit Zwiebelsauce oder Tomaten-
nudeln mit Basilikum, Käse, Walnüssen und 
Kräutersauce oder Kartoffeltasche mit Frisch-
käsefüllung oder Kartoffeltasche extra

- Kartoffelsalat
- Kräuterkartoffeln
- Pommes frites 
- Blumenkohl

Mi

31
Lachsfilet mit Kürbis-Chili-Sauce auf 
feinen Bandnudeln und Brokkolige-
müse oder gefüllte Spinatcepes mit 
Johgurt-Kräutersauce, Obst

Linsengemüse oder 1 Paar Würstchen oder 
Tiroler Geröstel mit Natursauce oder 
Cappelletti mit Käsefüllung und Tomatensauce 
oder 1/2 Flammkuchen

- Spätzle
- Salzkartoffeln
- Sahnepüree
- Kohlrabigemüse

Do

01 Feiertag – geschlossen Feiertag – geschlossen Feiertag – geschlossen

Fr

02
Grüne Nudeln mit Hähnchen in Senf-
sauce oder Vollkornpasta mit Sojabo-
lognese, Obst

Schlemmerfisch à la Bordelaise mit Kräuter-
sauce oder Jägerschnitzel oder Cappelletti 
mit Käsefüllung und Tomatensauce oder 1/2  
Flammkuchen mit Lauch

- Reis
- Dillkartoffeln
- Nudeln
- Kroketten
- Broccoligemüse

Oktober/November 2012 | Mensa-Speiseplan 

Öffnungszeiten Wintersemester 2012/13
 
Betriebskantine der Bausparkasse: 
Mo - Fr 12.45 - 13.30 Uhr | 
Mensaria: Mo 8.15 - 14.15 Uhr, Di und Mi 7.00 - 14.15 Uhr, Do 8.15 - 14.15 Uhr, Fr 7.00 - 12.15 Uhr 
Lob, Kritik & Anregungen können Sie uns per E-Mail schicken. 
Abteilungsleiter Hochschulgastronomie: Achim Track | E-Mail: pr@stw.uni-heidelberg.de

em Glühwein wärmen könnt, während ihr euch den Bauch mit 
Christstollen füllt. 

Aber auch die Betriebskantine der Bausparkasse Schwäbisch 
Hall wartet mit einem abwechslungsreichen Speiseplan auf, der 
euch kulinarische Gaumenfreuden bescheren wird. Den ganzen 
Oktober über werden hier verschiedene Wildgerichte aufgetischt. 
Im November könnt ihr euch mit leckeren Pilzgerichten verwöh-
nen lassen. Als krönendes Highlight wird zum Jahresende im De-
zember ein leckeres Weihnachtsmenü gezaubert. 

Bei einem solchen Speiseplan ist Abwechslung auf euren Tel-
lern das ganze Semester über garantiert. Guten Appetit! (kra)  

Kantinen- und Mensariaspecials:
Abwechslung das ganze Semester über!

Studis in Schwäbisch Hall haben die Qual der Wahl, wo sie sich 
am liebsten kulinarisch verwöhnen lassen wollen. Denn sowohl 
Mensa als auch Mensaria lockt das ganze Semester über mit 
ausgewählten Köstlichkeiten. 

Das Programm der Mensaria lässt einem auch dieses Semes-
ter wieder das Wasser im Mund zusammen laufen: Im Septem-
ber werden die neuen Studenten mit Vitamincocktails und süßen 
Cup Cakes begrüßt. Wer es gern herzhaft mag, sollte sich den 
Oktober rot im Kalender anstreichen: Im goldenen Herbst wird 
das Mensariateam nämlich für euch grillen! Besinnlicher wird es 
dann in der Weihnachtszeit, wo ihr euch an warmem, alkoholfrei-
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Nicht nur Rilke kann sich für den Herbst be-
geistern. Viele mögen den Herbst. Die wun-
dersame Verwandlung von grünen Wäldern zu 
bunten Blättermeeren ist eigentlich auch 
echt ganz hübsch anzusehen. Aber auch nur 
eigentlich – denn bei mir hält sich die 
Begeisterung für diese Jahreszeit sehr in 
Grenzen. Wenn ich bemerke, dass das satte 
Grüne des Sommers sich so langsam aus mei-
nem Blickfeld verkrümelt und ich auf einmal 
alles wie durch einen Instagram-Sepiafarbfil-
ter sehe, dann weiß ich: Es ist schon wie-
der Herbst. Dann denke ich zuerst an all die 
Dinge, die mich im Vergleich zu den anderen 
Jahreszeiten stören. Es gibt keine hübschen 
Blümchen mehr, die mir kunterbunt auf einem 
Spaziergang entgegenleuchten. Es ist nicht 
mehr heiß genug, dass ich ins Schwimmbad 
gehen kann. Es beginnt, unangenehm kalt zu 
werden, aber längst nicht kalt genug fürs 
Schneebällemachen. 
Doch ich erinnere mich noch an eine Zeit, 

in der auch der Herbst einen ganz besonderen 
Reiz für mich hatte. Wo meine ersten Gedan-
ken angesichts der nasskaltwindigen Umstände 
nicht waren „Super, drei Monate lang Bad-
Hair-Day“ und „Wo habe ich eigentlich das 
hässliche Regencape nochmal hin?“
Ich erinner mich noch vage, dass ich als 

Kind sehnsüchtig darauf wartete, dass es 
ausgiebig regnet und sich überall seenartige 
Wasserpfützen ausbreiten. Denn entsprechend 
ausgerüstet mit einem Regenschirm, Mantel und 
Gummistiefeln, gab es nichts Schöneres, um in 
den Herbst zu starten, als mit viel Schwung 
in voller Montur in eine solche Pfütze zu 
springen. Wen interessiert bei ordentlichen 
Windböen noch die Frisur, wenn man selbstge-
bastelte Drachen steigen lassen kann? Auch, 
dass es keine Blumen mehr gab, war kein gro-
ßes Problem für mich, denn die herabfallen-
den orange, rot und gelb gefärbten Blätter in 
allen Formen und Größen waren sowieso viel 
schöner zum Sammeln und geeigneter als Mate-
rial zum Bilderbasteln. Außerdem schmecken 
nur im Herbst gesammelte Kastanien und Nüsse 
so richtig lecker, wenn man sie nicht schon 
dazu verwendet hatte Igel, Pferde, Mäuse und 
Schmuck herzustellen. 
Doch auch noch im Erwachsenenalter gibt es 

im Herbst Gelegenheiten für schöne Erinne-
rungen. Im Herbst gehen zwar viele Dinge zu 
Ende. Doch das bedeutet auch gleichzeitig den 
Beginn von etwas Neuem. Im Herbst hat damals 
mein Studium angefangen und obwohl es der 
windigste, nasseste und ungemütlichste Herbst 
aller Zeiten war – und das auch noch weit weg 
von Zuhause – war es doch gleichzeitig der 
Anfang der aufregendsten Zeit meines bisheri-
gen Lebens.
 Stefanie Bulirsch
Die Campus SHA-Autoren erzählen jedes Semester
   abwechselnd aus ihrem Leben.

Großes Flattern oder gleich eingelebt – die Campus SHA-Redak-

teure erzählen von ihrem ersten Semester 

Lisa Maria Voigt

Mein erstes Semester ist zwar schon eine Weile 
her, aber ich erinnere mich trotzdem gern daran. 
Das erste Mal alleine leben, neue Freunde finden 
und eine neue Stadt kennenlernen. Überhaupt 
war eigentlich alles irgendwie aufregend und 
neu. Die schönste Erinnerung hab ich allerdings 
an meinen 19. Geburtstag, an dem meine Eltern 
extra nach Heidelberg kamen und ich von nichts 
wusste. So schön allein und weit weg von den Eltern zu sein auch ist, an 
meinem Geburtstag habe ich sie eben nicht missen wollen!

Deborah Kram

Die schönste Erinnerung an mein erstes Se-
mester ist das erste gemeinsame Abendessen 
mit „neuen“ Freunden: Jeder hat etwas mitge-
bracht, man hat zusammen gekocht, gelacht 
und sich besser kennengelernt. Der Abend war 
richtig schön und wird mir noch lange in Erin-
nerung bleiben, auch wenn noch viele ähnliche 
Abende gefolgt sind. Am nächsten Tage habe 
ich mich gleich viel mehr zu Hause gefühlt in 
der neuen Stadt.

Nadine Hillenbrand

Meine Wohnung glich anfangs einem Schlacht-
feld – weder Heizung noch Warmwasser, dafür 
Bauschutt und Gerüste. Als eine Freundin davon 
erfuhr, lud sie mich, trotz Umzugsstress, spontan 
ein. Der Fußboden war mein Bett und Nudeln mit 
Tomatensoße unser Standardgericht, zusammen 
erlebten wir eine unvergessliche Erstiwoche.

Elisabeth Richter

Ich erinnere mich, dass ich beim ersten Ken-
nenlernen einer Gruppe von Studis aus meinem 
Semester wahnsinnig aufgeregt war. Dann kam 
ich mit zwei nett aussehenden, gar nicht beängs-
tigend wirkenden Mädels ins Plaudern – und 
zwar natürlich, während des Cocktailschlürfens. 
Warum das mein bestes Erlebnis war? Die zwei 
gehören nach drei Jahren immer noch zu meinen 
besten Freunden. Und waren damals genauso 
zittrig wie ich.

Claire Müller

Eigentlich ist das gesamte Semester meine 
schönste Erinnerung. Vermutlich verkläre ich es 
im Nachhinein, aber alles war so neu und span-
nend, dass die eintönigste Vorlesung aufregend 
schien, und man hat so viele nette Leute ken-
nengelernt, dass man konstant auf Achse war. 
Außerdem habe ich seither nie wieder so viel Zeit 
herumalbernd in Cafés verbracht! Irgendwann 
zwischendurch muss ich auch ziemlich viel ge-
lernt haben – aber das habe ich natürlich erfolgreich verdrängt.

Was ist die schönste Erinnerung 
an euer erstes Semester?

Die Blätter fallen… als welkten in den 
Himmeln ferne Gärten…



Dumm gelaufen?

Exklusiv für alle Studenten 
der Hochschule Heilbronn, 
der Reinhold-Würth-Hochschule 
Künzelsau und am Campus 
Schwäbisch Hall.

Semester-Ticket

und Stadtbahn

Mobil mit Bus, Bahn

Lieber clever 

fahren mit dem
Die Studentenbewegung lebt!




