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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 (Studienfi nanzierung)
wohnen@stw.uni-heidelberg.de (Wohnheime)

www.studentenwerk-heidelberg.de

Telefonische Beratung zur Studienfi nanzierung
BAföG: 06221.54 54 04 (Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr)
Studienkredite: 06221.54 37 34 (Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr)

Außenstelle in Heilbronn
Studentenwohnheim Gustav-Berger-Haus
Max-Planck-Straße 31
74081 Heilbronn
Tel: 07131.25 03 15
E-Mail: elisabeth.cope@stw.uni-heidelberg.de

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

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

BAföG-Sprechstunde
Campus Heilbronn: 10.00 - 14.00 Uhr
Raum A328

Mi 19.03., 26.03.2014
Mi 02.04., 09.04., 16.04., 23.04., 30.04.2014
Mi 07.05., 14.05., 21.05., 28.05.2014
Mi 04.06., 18.06., 25.06.2014 
Mi 02.07.2014

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

Sprechstunde:
Mi 09.04., 07.05., 04.06.2014
Mi 02.07.2014

Psychosoziale Beratung für Studierende (PBS)
Robert-Bosch-Straße 3
74081 Heilbronn
Volker Kreß, Diplom-Psychologe
Tel: 07131.50 46 00
E-Mail: volker.kress@stw.uni-heidelberg.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Online-Beratung:
www.pbsonline-heidelberg.de

Wir sind für Sie da...
Ihre Ansprechpartner:

Studienfi nanzierung
Peter Helmcke
foe@stw.uni-heidelberg.de

06221.54 54 04

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

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

07131.12 37 049

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

07131.25 03 15

Kinderkrippe Kraki
Marion Meurer
Beratung & Verträge

kitav@stw.uni-heidelberg.de

06221.54 34 98

Psychosoziale Beratung

für Studierende (PBS)
Diplom-Psychologe
Volker Kreß
volker.kress@stw.uni-heidelberg.de

07131.50 46 00
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„Liebe Studierende, 

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

Allen Studienanfängern verrät ein Blick 
ins Heft mehr über das Studentenleben, 
das Leben in Wohnheimen und Möglichkei-
ten der Studienfinanzierung!

Ich wünsche Ihnen alles Gute für das 
neue Semester!“

Ulrike Leiblein

Geschäftsführerin Studentenwerk Heidelberg
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02/03_einstieg
Ihre Ansprechpartner

Grußwort der Geschäftsführerin

04/05_servicezeit
Das Studentenwerk hilft, egal wo der Schuh drückt

Campus HN trifft… Volker Kreß

Campus HN trifft… Peter Helmcke

Vorsicht bei falschen Angaben!

06/07/08_mahlzeit
Neues aus dem Wohnheim

Im Gespräch mit Arnold Neveling: Zur neuen Mensa

Das MensaMobil

Die Kulinarische Sprechstunde

Mein Lieblingsrezept zum Nachkochen

Mensa for kids

Das Grillfest im Sommer

Der Speiseplan

Öffnungszeiten

09_netzzeit
hochschulenhoch3

Der AStA

Das Social Media Studentenwerk

verlinkt: www.gassi-gassi.de

10_redezeit
Die Kolumne: Der gewünschte Teilnehmer ist derzeit 
nicht erreichbar

Die Umfrage: Dauerklingeln oder Funkstille?

Impressum Campus HN
Ausgabe Sommersemester 2014, Auflage: 2.500

Herausgeber: Studentenwerk Heidelberg AöR, Ulrike Leiblein (Geschäftsführerin)  

Marstallhof 1, 69117 Heidelberg, www.studentenwerk-heidelberg.de und info@stw. 

uni-heidelberg.de I Redaktion: Melanie Böttche (elm), Stefanie Bulirsch (stb), Nadine Hil-

lenbrand (nah), Deborah Kram (kra), Angelika Mandzel (ika), Anja Riedel (ari), Mehtap Sahin

(may), Jessica Walterscheid (jwa) I Druck: Druckhaus ADAME, www.druckhaus-adame.

de I Fotos und Abbildungen: Studentenwerk Heidelberg (Titel, Seiten 2, 3, 4, 5, 6, 7), 

istockphoto.com (Seiten 7, 8), hochschulenhoch3 (Seite 9), Stefanie Bulirsch (stb) (Seite 

10), Angelika Mandzel (ika) (Seite 10), Nadine Hillenbrand (nah) (Seite 10), Deborah Kram 

(kra) (Seite 10) I Campus HN wird an der Hochschule Heilbronn kostenlos verteilt.



04_servicezeit

Das Studentenwerk hilft, egal wo der Schuh drückt

Campus HN trifft… Volker Kreß

Mitten im Prüfungsstress, der BAföG-Antrag ist noch nicht ausgefüllt, der 
Vermieter hat gekündigt und alles wächst einem über den Kopf. Dieses 
Gefühl kennen viele Studis nur zu gut; schließlich kommen mit Beginn 
des Studiums nicht nur die lang ersehnte Unabhängigkeit und neue Frei-
heiten auf euch zu, sondern auch neue Aufgaben und damit auch neue 
Verantwortung und Herausforderungen. Damit ihr die vielen großen 
und kleinen Hürden während des Studiums erfolgreich meistern 
könnt, gibt das Studentenwerk zahlreiche Hilfestellungen.

Wenn der Kopf raucht und euch Stress rund ums Studium 
oder private Sorgen wie Streit mit dem Freund oder der Fa-
milie plagen, könnt ihr euch in Heilbronn an Volker Kreß von 
der PBS (Psychosoziale Beratung für Studierende) wenden 
und über volker.kress@stw.uni-heidelberg.de oder telefo-
nisch unter 07131.50 46 00 einen Termin vereinbaren.

Neben der Möglichkeit eines persönlichen Termins könnt 
ihr auch eine Online-Beratung in Anspruch nehmen; hierzu 
müsst ihr euch einfach auf www.pbsonline-heidelberg.de 
mit eurem Benutzernamen und einem Passwort einloggen 
und schickt dann eine E-Mail mit eurem Anliegen an die 
Beratungsstelle. Eure Frage wird dann anonym und so 
bald wie möglich beantwortet. 

 » Guten Tag Herr Kreß, Sie 
sind in der PBS tätig. Wie würden Sie 
die Arbeit der PBS beschreiben?
Die Psychosoziale Beratung für Studie-
rende des Studentenwerks bietet Stu-
dierenden kostenlos fachkundigen Rat 
in allen persönlichen Konfliktsituationen. 
Sowohl private als auch studiumsbezo-
gene Probleme finden in der Beratungs-
stelle Raum. Dabei erhält jeder zunächst 
ein ausführliches Erstgespräch, auf des-
sen Basis das weitere Vorgehen gemein-
sam entschieden wird. Das umfangreiche 
Netzwerk der PBS ermöglicht gegebe-

nenfalls eine zügige Weitervermittlung an niedergelassene Psychothe-
rapeuten.

 
 » Wie lange ist die PBS schon in dieser Form für die Studieren-
den da?

Eine Psychosoziale Beratung in Heilbronn wurde ab 2004 zunächst von 
einer Mitarbeiterin der PBS des Studentenwerks mit übernommen und 
dann ab 2006 durch eine Kooperation mit vor Ort ansässigen selbstän-
digen Psychotherapeuten/innen abgelöst. Seit Dezember 2012 wird das 
Angebot wieder durch einen eigens für die psychologische Beratung in 
Heilbronn zuständigen Mitarbeiter der PBS des Studentenwerks Hei-
delberg im ehemaligen Gärtnerhäuschen auf dem Campus in Sontheim 
durchgeführt. 

 
 » Wie können Studierende mit Ihnen Kontakt aufnehmen, denen 
ihre Anonymität sehr wichtig ist?

Alle Gespräche unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht und werden 
streng vertraulich behandelt. Zudem können Studierende jederzeit dar-
über entscheiden, welche Informationen sie preisgeben wollen.

 

Diplom-Psychologe
Volker Kreß

Aber auch ein leerer Geldbeutel und das Gefühl, nicht genug Geld zu 
haben, um die permanent anfallenden Kosten zu tragen, kann zu einer 
psychischen Belastung werden. Bei solchen finanziellen Sorgen könnt 

ihr euch an die Hotline der Studienfinanzierung des Studentenwerks 
wenden. Diese erreicht ihr montags bis freitags zwischen 8.00 und 

18.00 Uhr unter 06221.54 54 04. Außerdem gibt es am Campus 
Sontheim wöchentliche BAföG-Sprechstunden, während derer 

Fragen persönlich gestellt werden können.
Neben den größeren Sorgen eines Studis geht es manch-

mal auch einfach darum, mit kleinem Geldbeutel und we-
nig Zeit an möglichst leckeres Essen zu kommen. Damit 
ihr beim Lernen nicht gegen einen knurrenden Magen 
ankämpfen müsst und für den Alltag gestärkt seid, gibt es 
in Heilbronn gleich drei kulinarische Anlaufpunkte: Studie-
rende des Standorts Europaplatz können sich in der 2011 
eröffneten Mensa am Bildungscampus täglich frische Ge-
richte vom Buffet auf den Teller laden. Am Standort Sont-
heim gibt es vor Ort ein abwechslungsreiches Essen in der 
Interimsmensa. Eine dritte Alternative ist das MensaMobil, 
das sich inzwischen fest im Hochschulalltag etabliert hat. 
(kra) 

 » Wie nehmen die Studierenden dieses Angebot an?
 Die Beratungszahlen der letzten Jahre sowie persönliche Rückmel-

dungen weisen darauf hin, dass die Akzeptanz der PBS kontinuierlich 
steigt. Viele Ratsuchende geben an, auf Empfehlung von Kommilitonen 
oder Dozenten die Beratungsstelle aufzusuchen.

 » Sprechen die Betroffenen allgemein eher über das Studium, 
oder suchen sie Sie bei Problemstellungen aller Art auf?

Meistens haben die Probleme Auswirkungen auf mehrere Bereiche des 
Lebens – u.a. auch auf das Studium, sodass eine klare Abgrenzung 
von rein studiumsbezogenen Problemstellungen nicht vorgenommen 
werden kann. Die Studentenzeit geht in der Regel mit spezifischen per-
sönlichen Entwicklungsaufgaben einher, die es in angemessener Weise 
zu lösen gilt – hierbei unterstützt die PBS z. B. mit der Vermittlung von 
hilfreichen Bewältigungsstrategien.

 
 » Haben Studierende die Möglichkeit sich auch für die PBS zu 
engagieren?

Die PBS ist eine kostenlose Serviceeinrichtung, die vom Studentenwerk 
komplett getragen wird - insofern ist ein Engagement nicht vorgesehen.

 
 » Wie viele Therapeuten umfasst das Programm PBS in HN? 
Sind diese auf bestimmte Bereiche spezialisiert oder kann ich 
mich als Betroffener an jeden wenden?

Im Moment arbeite ich alleine als psychologischer Berater in Heilbronn.
 

 » Was würden Sie Studenten raten, die sich in einer für sie stark be-
lastenden Situation befinden und die PBS in Erwägung ziehen?

Prinzipiell können Ratsuchende sich jederzeit an die PBS wenden – ge-
rade auch in Krisensituationen. Hierfür können Studierende montags 
bis donnerstags unter der Nummer 07131.50 46 00 die PBS Heilbronn 
telefonisch kontaktieren oder eine E-Mail an volker.kress@stw.uni-hei-
delberg.de schreiben. (ari) 
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Vorsicht bei falschen Angaben!
Mogeln beim BAföG-Antrag zahlt sich nicht aus
„So wichtig wird es schon nicht sein, wenn ich irgendwo noch ein Spar-
buch mit ein paar hundert Euro mehr habe,“ könnte man beim Erst-
antrag fürs BAföG denken. Ist es aber doch. Die Förderung nach dem 
BAföG ist wie Hartz IV eine Sozialleistung. Deshalb bekommt ein Studie-
render nur dann eine Förderung, wenn sein Einkommen und das seiner 
Eltern gering ist. Auch das Vermögen der Studierenden darf 5.200 Euro 
nicht überschreiten; sonst wird es auf die Förderleistung angerechnet 
und der Förderbetrag entsprechend verringert. Zwar sind die Fälle von 
BAföG-Betrug laut dem Wissenschaftsministerium in den letzten Jah-
ren zurückgegangen. Doch leider gibt es immer noch genug Fälle, bei 
denen Studierende – bewusst oder unbewusst – falsche Angaben beim 
Ausfüllen des BAföG-Antrages machen.

Um solche Falschangaben aufzudecken, findet seit etwa zehn Jah-
ren ein so genannter Vermögensdatenabgleich zwischen den Finanz-
behörden der Länder und dem Bundeszentralamt für Steuern statt. Je-
des Jahr werden bei ca. 500 Studierenden in Baden-Württemberg bei 
diesem Abgleich Unregelmäßigkeiten, also nicht angegebene Vermö-
genswerte (wie z. B. Bausparvermögen, Sparguthaben, Aktien usw.) 
festgestellt. Peter Helmcke, Leiter der Abteilung Studienfinanzierung 
des Studentenwerks Heidelberg, merkt dazu an: „In allen Förderungs-
fällen, in denen es zu einer Rückforderung von Ausbildungsförderung 
kommt, wurden die Studentenwerke durch das zuständige Ministerium 

Peter Helmcke ist schon seit mehr als vierzig 
Jahren für die Abteilung Studienfinanzierung 
tätig, zunächst als Sachbearbeiter, dann als 
Gruppenleiter und zuletzt als stellvertreten-
der Abteilungsleiter. Im vergangenen Okto-
ber hat Herr Helmcke die Leitung der Abtei-
lung Studienfinanzierung übernommen. 

 » Guten Tag, Herr Helmcke. Zuerst wür-
de uns interessieren, was eigentlich 
Ihre Aufgaben als Abteilungsleiter 
sind? 
Für die Studierenden bin ich grundsätz-

lich Ansprechpartner, wenn diese unzufrieden sind, sich beschweren 
möchten oder sich ungerecht behandelt fühlen. Zu meinen Aufgaben 
gehört auch die Besprechung mit den Gruppenleiterinnen und Grup-
penleitern und von Zeit zu Zeit mit der gesamten Abteilung. Nicht außer 
Acht zu lassen ist die Verwaltungstätigkeit, wie zum Beispiel Statistiken, 
Kommunikation mit der Geschäftsführerin und dem zuständigen Minis-
terium in Stuttgart. In erster Linie bin ich aber Ansprechpartner für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Studienfinanzierung, um 
in schwierigen Fällen Entscheidungshilfe zu leisten.

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

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

Campus HN trifft… Peter Helmcke
Veränderungen hat es in dieser Zeit gegeben? 

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

 » Worin sehen Sie die wichtigste Aufgabe Ihrer Abteilung? 
Die wichtigste Aufgabe der Abteilung Studienfinanzierung ist es, dafür 
Sorge zu tragen, dass möglichst viele Studierende eine finanzielle För-
derung erhalten. Wir verstehen uns selbst als Amt für Ausbildungsför-
derung und meinen damit, dass wir nicht nur ein Amt sind, sondern 
Studienbegleiter. Wir suchen Lösungen und Möglichkeiten, jemanden 
zu fördern. Wenn nicht über BAföG, dann eben anders – über KfW-
Studienkredite, Bildungskredite oder Bürgschaftsdarlehen. Damit wir 
helfen können, müssen die Studierenden aber auch zu uns kommen 
und ihr Problem ansprechen. Uns ist der persönliche Kontakt zu den 
Studierenden besonders wichtig. Deswegen kommen wir regelmäßig 
nach Heilbronn und bieten Sprechstunden an.

 » Macht Ihnen Ihre Arbeit Spaß?
Meine Arbeit mache ich jeden Tag auf Neue gerne. Das Gefühl, jungen 
Menschen helfen zu können, motiviert immer wieder von Neuem.

 » Herr Helmcke, vielen Dank für das Gespräch! 

Die Sprechstunden am Campus Heilbronn-Sontheim finden immer mitt-
wochs von 10.00 bis 14.00 Uhr in Raum A328 statt. (stb) 

Peter Helmcke

Abteilungsleiter Studienfinanzierung

angewiesen, jeden Fall der Staatsanwaltschaft zur strafrechtlichen Be-
wertung vorzulegen. Die Sachbearbeiter der Förderungsabteilungen 
haben hierbei keinen Ermessensspielraum.“ Was für eine Strafe ver-
hängt wird, ist hauptsächlich abhängig von der Höhe des zu Unrecht 
erlangten BAföG-Betrages, die Länge der BAföG-Bezugsdauer, die 
Beweggründe für die Falschangaben sowie Vorstrafen. Nicht immer 
kommt es auch bis zur Gerichtsverhandlung. Wenn die festgestellte 
Schuld als gering angesehen wird und der entstandene Schadens-
betrag nicht allzu groß ist, dann gibt es Möglichkeiten, das Verfahren 
wieder einzustellen. In den meisten Fällen werden falsche Angaben 
nur aus Unwissenheit oder Flüchtigkeit gemacht. Dann sind eventuell 
nur eine Rückzahlung und Geldstrafe fällig. Doch Anwaltskosten fallen 
auch hier an. Bei Schadensbeträgen, die 5.000 Euro weit übersteigen, 
ist eine Einstellung nur noch schwer bis gar nicht mehr möglich. Dann 
kann es zu Geldstrafen von über 90 Tagessätzen oder Freiheitsstrafen 
von über drei Monaten kommen, die ins Führungszeugnis eingetragen 
werden. Jedoch sind auch Strafen unterhalb dieser Grenze proble-
matisch für all diejenigen Studierenden, die eine Karriere im Staats-
dienst, z. B. als Lehrer, anstreben, da der künftige Dienstherr diese im 
Bundeszentralregister einsehen kann. Eintragungen werden nach drei 
Jahren aus dem Führungszeugnis und erst nach fünf Jahren aus dem 
Bundeszentralregister gelöscht. (stb) 
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Am 7. Mai könnt ihr 
von 12.00 bis 13.00 
Uhr in Heilbronn die 
kulinarische Sprech-
stunde besuchen, um 
eure Kritik, euer Lob, 
eure Anregungen und 
Vorschläge mit Arnold 
Neveling, dem Leiter 
der Hochschu lgas-
t ronomie, zu bespre-
chen. Die kulinarische 
Sprechstunde hat be-
reits dazu beigetra-
gen, euren Wünschen 
entgegenzukommen: 
Mit dem Imbisswagen 
wurde d ie Auswah l 
für euch am Campus 
Sontheim erweiter t. 
Überdies wurde die 
Kr i t ik angenommen, 
die Räumlichkeiten in der Mensa zu verschönern. 

Da es jedoch immer etwas zu verbessern gibt, soll die kulinarische 
Sprechstunde euch weiterhin die Möglichkeit bieten, euch aktiv an 
diesem Prozess zu beteiligen. Schließlich sollen Studis und natürlich 
auch andere Gäste mit Speis’ und Trank sowie dem Ambiente zufrie-
den sein. Ihr seid also herzlich eingeladen, Lob und Tadel persönlich 
anzubringen, damit die Hochschulgastronomie sich auch weiterhin in 
eurem Sinne entwickeln und auf eure Wünsche eingehen kann. (elm) 

Im Gespräch mit 
Arnold Neveling:
Zur neuen Mensa

Kulinarische Sprechstunde

Als Abteilungsleiter der Hoch-
schulgastronomie ist Arnold 
Neveling stets viel beschäf-
tigt. Ausgangspunkt seiner 
Arbeit ist zwar sein Büro, 
doch bricht er von diesem 
koordinativen Zentrum häufig 
zu unterschiedlichen Orts-
terminen auf, bei denen er 
sich sowohl mit Fachfirmen 
und Institutionen als auch 
mit Kollegen trifft, um den 
reibungslosen Ablauf in der 
Hochschulgastronomie zu 
gewährleisten. Zu seinen viel-
fältigen Aufgaben gehören 
neben der Personalplanung 
auch Leitung und Kontrolle 
der Mensen, die Moderni-
sierung der verschiedenen 
Einrichtungen und natürlich 
die Überwachung der Vor-

schriften. Außerdem repräsentiert er die Hochschulgastronomie und will 
Ansprechpartner für euch Studis sein, weswegen er beispielsweise im 
Rahmen der kulinarischen Sprechstunde sehr an euren Anregungen, 
eurem Lob und eurer Kritik interessiert ist. Eure Fragen rund um die 
Mensen und Cafés könnt ihr auch per E-Mail an hg@stw.uni-heidelberg.
de schicken.

Bereits seit 2008 ist Arnold Neveling beim Studentenwerk Heidelberg 
tätig; zuvor hat er schon als Leiter der Hochschulgastronomie beim Stu-
dentenwerk Hannover gearbeitet. Der Wechsel in den Süden hat ihm 
sehr gut gefallen; er erlebe hier eine besondere Lebensqualität mit sehr 
netten Menschen.

Was die Studis in Heilbronn nun sicherlich interessiert, ist die Frage 
nach der neuen Mensa. Zunächst einmal sei hierzu gesagt, dass die 
Mensa am Bildungscampus geöffnet ist und ihr dort alle herzlich will-
kommen seid. Die Eröffnung der neuen Mensa ist für Oktober geplant 
und Arnold Neveling ist zuversichtlich, dass dies verwirklicht werden 
kann. Ziel der Hochschulgastronomie ist es, wieder eine eigene Küche 
zu betreiben, die besonderen Wert auf Frische legt. Der Freeflow-Be-
reich soll außerdem größer ausfallen als in der alten Mensa, während 
das geplante Café an die vorherigen Dienstleistungen anknüpfen wird. 
Das MensaMobil bleibe, so Arnold Neveling, bis zur Eröffnung der neu-
en Mensa vor Ort. In den Semesterferien wird allerdings nur das Café-
Angebot zur Verfügung stehen. 
Für die Sommermonate sind außerdem Sonderangebote bei den Erfri-
schungsgetränken geplant; schließlich hoffen wir alle auf einen heißen, 
sonnigen Sommer, der dann meist auch sehr durstig werden lässt. Auch 
könnt ihr euch den 2. Juli schon einmal vormerken, denn an diesem Tag 
ist das Grillfest bei hoffentlich herrlichem Wetter geplant. Hier wird auch 
das MensaMobil mitmischen: Darin wird es Köstlichkeiten aus dem Wok 
geben, während davor für ein außergewöhnliches Grillerlebnis gesorgt 
werden wird. 

Ihr dürft euch also auf einen schönen Sommer freuen und könnt ab 
dem kommenden Wintersemester wohl die neue Mensa und deren An-
gebot genießen! (elm) 

Arnold Neveling, Abteilungsleiter 

der Hochschulgastronomie

Neues aus dem Wohnheim
Das Facility Management steht niemals still und ist stets mit Planen 
und Bauen beschäftigt. Hier werden neue Anlagen konzipiert und alte 
modernisiert und renoviert. So soll zum Beispiel in Heilbronn die Max-
Planck-Straße 27 saniert werden. Noch zum Wintersemester soll ent-
mietet werden, damit das Gebäude zum Sommersemester geleert wird, 
denn nur so können die Sondierungsarbeiten beginnen, damit saniert 
werden kann. Dieses ist vor allem bei Altbausanierungen eine sehr heik-
le Sache, weshalb vorsichtig gearbeitet werden muss. Aber keine Sor-
ge, es fallen keine Wohnplätze weg: Es wird in zwei Phasen saniert; so 
kommt es zwar zu Umzügen, aber niemand wird auf die Straße gesetzt. 
Zum Wintersemester soll die Mensa Sontheim fertig werden und wieder 
den Betrieb aufnehmen. Und auch die Umbaumaßnahmen an der Kita 
„Kraki“ sollen im Sommer abgeschlossen sein.

Momentan laufen außerdem die Gespräche über eventuelle Neubau-
ten in der Innenstadt, denn hier soll der Campus ausgeweitet werden. 
Ebenso ist ein Wohnheim in der Sizilienstraße geplant. Das Studenten-
werk bemüht sich, steigenden Studierendenzahlen und dem damit ein-
hergehenden Bedarf an Wohnraum gerecht zu werden. So ist auch für 
Heilbronn eine neue Aktion geplant. Das Projekt „Wohnen für Hilfe“ soll 
in Heilbronn umgesetzt werden. Zurzeit wird dafür noch ein sozialer Trä-
ger gesucht, an den sich Vermieter wenden können, damit eine passen-
de Kombination von Mieter/Vermieter gesichert werden kann. (jwa) 
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Ihr habt Hunger, aber eure 
Eltern müssen studieren und 
haben nicht so viel Zeit zum 
Kochen? Macht euch keine 
Sorgen. Schon länger gibt es 
in Baden-Württemberg die 
Aktion „Mensa for Kids“. Hier 
könnt ihr, bis ihr zehn Jahre alt 

seid, kostenlos in den Mensen des Studentenwerks essen, solange eure 
Eltern studieren. 

Dafür müssen eure Eltern nur einen kostenlosen „Mensa for Kids“-
Ausweis beantragen. Das geht ganz einfach. Geht mit euren Eltern wäh-
rend der regulären Öffnungszeiten zu Frau Christ in die Mensa Sontheim 
und bringt den Studienausweis und eine Kopie eurer Geburtsurkunde 
oder das Familienstammbuch mit. Dann erhaltet ihr euren Ausweis und 
könnt umsonst essen. Und für das folgende Semester einfach die aktu-
elle Immatrikulationsbescheinigung mitbringen, und euer Ausweis ver-
längert sich. Damit auch der große Hunger von kleinen Leuten gestillt 
wird. ( jwa) 

Dieses Semester können 
sich die Heilbronner Stu-
dis auf das leckere Essen 
des Imbisswagens freuen, 
der den Hunger zwischen 
Vorlesungen stillt. Für jeden 
ist etwas dabei, denn das 
Angebot reicht von asia-
t ischen Variationen über 
italienische Gerichte bis hin 
zu deftigen deutschen Ge-
richten. So ist jeden Montag 
Asia-Tag, der gefolgt wird 
vom Braten-Tag am Diens-
tag. Mittwochs locken italienische Pastagerichte, über die sich hungri-
ge Studierende, die das italienische Urlaubsflair vermissen, besonders 
freuen. Donnerstags erwarten die Studis wöchentlich immer neue ab-
wechslungsreiche Specials. Freitag lädt der Burger-Tag zum Genießen 
ein. Durch die schnelle Bedienung kann der knurrende Magen garan-
tiert rasch gefüllt werden. Die täglich mit frischen Produkten gekochten 
Gerichte können ausschließlich mit der Campus-Card bezahlt werden. 
(ika) 

Die Hochschulgastronomie des Hei-
delberger Studentenwerks hat für die 
schönste Jahreszeit im Jahr etwas ganz 
besonderes geplant. Am Heilbronner 
Campus Sontheim erwartet euch am 2. 
Juli 2014 ein Grillfest, das keinerlei kuli-
narische Wünsche offen lässt. Es wird 

ein abwechslungsreiches Grill- und Salatbuffet aufgetischt. Gebrutzelt 
werden Rindswürste, Bratwürste und Steaks vom Schwein und von der 
Pute. Für die vegetarischen Gäste werden leckere Wok-Gerichte aus 
dem Imbisswagen angeboten, wie zum Beispiel Nudeln mit frischen 
Wok-Gemüse und Thaisauce. Alle Gerichte werden zu fairen Preisen 
angeboten. Da könnte der Sommer am liebsten jetzt schon kommen! 
(may) 

Kleine Leute, großer Hunger!

Das MensaMobil in Heilbronn

Der Sommer kann kommen!

Im Januar 2014, so sagt Albertina Hinz, wa-
ren es nun schon zwei Jahre, die sie beim 
Studentenwerk Heidelberg arbeitet. Über 
die Zeit, die sie bisher hier verbracht habe, 
könne sie durchaus behaupten, es sei eine 
sehr schöne gewesen. Bevor sie anfing, 
sich um das Qualitätsmanagement sowie 
die Hygiene in der Hochschulgastronomie 
des Studentenwerks zu kümmern, war das 
Thema Lebensmittel bereits Gegenstand ih-
rer täglichen Arbeit: Sie hatte als Lebensmitteltechnologin in der in-
dustriellen Produktion ebenfalls die Bereiche Qualitätsmanagement 
und Hygiene zu verantworten. Mit ihr ist in der Hochschulgastrono-
mie also eine echte Fachfrau zugegen. 

Zwar hat Albertina Hinz ein festes Büro bei der Zentralmensa in 
Heidelberg, doch ihr Arbeitsplatz erfordert viel Bewegung; schließlich 
muss sie in den unterschiedlichen Einrichtungen der Hochschulgas-
tronomie überprüfen, ob die Hygienevorschriften und gesetzlichen 
Vorgaben eingehalten werden. So fällt auch Heilbronn in ihren Auf-
gabenbereich. Hier ist auch ein gewisses organisatorisches Talent 
gefragt, denn bei der großen Mitarbeiterzahl ist es natürlich wichtig, 
verlässliche Strukturen zu entwickeln. Dabei möchte sie immer An-
sprechpartnerin für die Mitarbeiter sein, damit diese bei Fragen stets 
eine zuverlässige Auskunft erhalten. Ohnehin ist ihr das Miteinander 
der Kollegen sehr wichtig: Sie begreift ihre Aufgabe nicht zuletzt un-
ter dem Teamgedanken, denn ohne das Mitwirken aller kann auch 
die beste Strukturierung und Organisation nicht gelingen. Zudem ge-
nießt sie im Studentenwerk die bunte Mischung unter den Kollegen 
– unterschiedlichste Kulturen und Altersklassen arbeiten gemeinsam 
daran, das „Projekt Hochschulgastronomie“ Tag für Tag gelingen zu 
lassen.

Albertina Hinz möchte mit euch ihr Grundrezept für eine leckere 
Kürbissuppe teilen, wobei sie dieses Rezept stets nach Belieben ab-
wandelt, sodass immer für Abwechslung gesorgt ist.

Kürbissuppe 

Zutaten für zwei Personen:
1 Zwiebel, 600 g Hokkaido-Kürbis, 3 TL But-
ter, 200 ml fettarme Milch, 1 Scheibe Toast-
brot, 2 TL Zitronensaft, 1 TL Kürbiskernöl, 1 
Msp. Cayennepfeffer, ½ TL getrockneter Thy-
mian, Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Zwiebel fein würfeln, den Kürbis waschen, putzen und die Kerne ent-
fernen. Dann den Kürbis grob würfeln. 2 TL Butter zerlassen und 
anschließend Zwiebel- und Kürbiswürfel darin andünsten. Mit Salz, 
Pfeffer, Cayennepfeffer und Thymian würzen. 300 ml Wasser und 
die Milch zugießen und aufkochen. Bei mittlerer Hitze zugedeckt 
20 Minuten kochen lassen. Das Toastbrot fein würfeln und mit der 
restlichen Butter in einer beschichteten Pfanne goldbraun anbraten. 
Anschließend die Suppe fein pürieren, mit Salz, Pfeffer und 1 bis 2 TL 
Zitronensaft abschmecken. Die Teller mit der Suppe werden je mit 1 
TL Kürbiskernöl beträufelt und mit den Croutons serviert.

Viel Spaß beim Nachkochen und natürlich auch: Guten Appetit! 
(elm) 

Mein Lieblingsrezept 
zum Nachkochen
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Alle Preise in Euro für: Studierende | Bedienstete | Gäste = Vegetarisch

Auswahlessen 1 Auswahlessen 2

Mo

17
Hähnchenbrustfilet natur in einer pikanten 
Currysauce, dazu Zuckererbsen und Bandnudeln
2,50 | 3,50 | 5,40

Asiatisches Wok-Gemüse, dazu Bastmatireis 

2,50 | 3,50 | 5,40

Di

18
Sahnegeschnetzeltes vom Schwein mit  
Champignons, Erbsen und Möhren, dazu Bauernspätzle
2,50 | 3,50 | 5,40

2 Gemüsefrikadellen auf Tomaten-Basilikum-Spaghetti
 
2,50 | 3,50 | 5,40

Mi

19
Schwäbische Spätzlepfanne mit Hähnchenfiletstreifen 
und frischem Gemüse
2,50 | 3,50 | 5,40

Gemüsecurrywurst mit Röstkartoffeln und Krautsalat

2,50 | 3,50 | 5,40

Do

20
Zarte Kasselerscheiben in mild würziger Käse-Sahnesauce 
mit Broccoliröschen und Kartoffelrösti
2,50 | 3,50 | 5,40

Cannelloni al forno gefüllt mit Ricotta-Spinat und Käse 
überbacken 
2,50 | 3,50 | 5,40

Fr

21
Gebratenes Fischfilet in Senfsauce, dazu Petersilienkartoffeln  
und Salat
2,50 | 3,50 | 5,40

Bunte Vollkorn-Nudel-Gemüsepfanne mit Hirtenkäse

2,50 | 3,50 | 5,40

Mo

24
Hähnchenschnitzel Cordon bleu in Sauce mit Kartoffeln, 
dazu Erbsen und Möhren
2,50 | 3,50 | 5,40

Puszta-Krauttopf mit Petersilienkartoffeln

2,50 | 3,50 | 5,40

Di

25
Großer Grillteller, Spießbraten, Hacksteak und Bratwürstchen  
Nürnberger Art
2,50 | 3,50 | 5,40

Gemüse-Pastapfanne, Penne mit Paprika, Mais, Erbsen 
und Hirtenkäse garniert
2,50 | 3,50 | 5,40

Mi

26
Siebenschwaben-Topf, Spätzle mit einer Maultasche, 

Schweinelende und einem kleinen Schnitzel in feiner Rahmsauce

2,50 | 3,50 | 5,40

Vollkornspaghetti mit Tomantensauce

2,50 | 3,50 | 5,40

Do

27
Rheinischer Sauerbraten in feiner Sauce mit Rotkohl und  
5 Kartoffelklöße
2,50 | 3,50 | 5,40

Feuriges Chili mit Soja und Reis

2,50 | 3,50 | 5,40

März 2014 | Mensa-Speiseplan 

Während des Umbaus der Mensa erhalten die Studierenden vor Ort ihr leckeres Mittagsmahl in der Interims-Mensa, die vom
regionalen Caterer Meyer Menü beliefert wird. Den aktuellen Menüplan der Interims-Mensa findet ihr hier:

März - September 2014 | Mensa-Speiseplan Campus Sontheim 
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Öffnungszeiten
Sommersemester 2014

Lob, Kritik & Anregungen

Mensa
Mo - Fr 11.00 - 14.00 Uhr

Café
Mo - Fr 7.30 - 16.00 Uhr

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

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

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

MensaMobil
Mo - Fr 11.00 - 14.00 Uhr
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„hochschulenhoch3“ 
garantiert Spaß mal zwei

„hochschulenhoch3“ ist das Hoch-
schulportal für Studis der Region 
Heilbronn und Franken. Zukünftige 
Studierende können sich über das 
Portal schon einmal über die Region 
der Hochschule und die neue Heimat 
erkundigen und sich über die Studien-
gänge schlau machen. Auch für ältere 
Studis lohnt sich immer wieder der 
Blick in das Internetportal. Denn hier 
erfahrt ihr wann, wo und was los ist 
– die aktuellen Nachrichten bekommt 
ihr über „hochschulenhoch3“. Zu den 
Themen Wohnen, Freizeit und Nacht-

leben findet ihr hier die besten Tipps.
Doch das ist noch nicht alles. Das 2011 gegründete Hochschulportal, 

das sich an die Hochschule Heilbronn, die Duale Hochschule Baden-
Württemberg Mosbach und die German Graduate School richtet, unter-
stützt auch eure Projekte. Zusammen mit „hochschulenhoch3“ werden 
tolle Aktionen ins Leben gerufen, wie zum Beispiel der Science Slam, 
bei dem Wissenschaftler auf amüsante Art und in kreativer Weise über 
wissenschaftliche Themen referieren. Ähnlich wie beim Poetry Slam 
wird der Sieger über den lautesten Applaus ermittelt. 

Passend zum neuen Semester startet der „Kneipenabend³“. Die Fla-
vour-Bar lockt immer dienstags mit günstigen Studipreisen. Na, neuen 
Treffpunkt gefunden? Dies wird nicht die einzige Besonderheit bleiben. 
Zum Sommersemester startet außerdem das Projekt „hoch3 Campus-
lauf“, bei dem alle Teilnehmer innerhalb von fünf Kilometern mit Farbpul-
ver beworfen werden. Bei dem Farbenlauf am 5. Juni steht der Spaß an 
erster Stelle. Der Startschuss fällt um 19.00 Uhr und von da an heißt es 
Laufen und Party. (nah) 

Was steht heute in der Mensa auf dem Speiseplan? 
Wann und wo ist nochmal die nächste BAföG-
Sprechstunde? Das Studentenwerk informiert im 
Internet nicht nur per Homepage, sondern bietet In-
formationen auch auf den wichtigsten sozialen Platt-
formen an. Wer die neuesten Informationen zu Bera-
tungsangeboten, Mensa-Specials, Partys und sonstigen 
Veranstaltungen nicht verpassen will, kann sich jederzeit auch unter-
wegs erkundigen – ganz direkt, schnell und praktisch auf dem eigenen 
Smartphone. Bereits seit 2011 gibt es die Studentenwerk Heidelberg 
APP für iOS, Blackberry und Android mit regelmäßigen Updates, übri-
gens entwickelt in Kooperation mit dem Heilbronner Studenten Antoni-
os Stergatos.

Seit März 2013 hat das Studentenwerk sogar eine eigene Seite auf 
Facebook. Hier könnt ihr über die Kommentarfunktion auch unkompli-
ziert Lob, Kritik und auch Fragen loswerden. Das Studentenwerk freut 
sich über eure Anregungen und natürlich auch über jedes „Like“. Kein 
Facebook? Kein Problem! Auch auf Twitter ist das Studentenwerk zu 
finden: Auch ohne eigenen Account sind die Nachrichten für jeden ein-
sehbar. Interessant für alle internationalen Studierenden: Hier findet ihr 
alle Neuigkeiten sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch.

Alle Meldungen des Studentenwerks findet ihr bei Twitter unter twit-
ter.com/StwHD bzw. twitter.com/StwHD_english und bei Facebook un-
ter www.facebook.com/studentenwerk.heidelberg. (stb)  

Die Hochschule Heilbronn wurde 1961 als Ingenieurschule gegründet 
und hat seitdem ihre Schwerpunkte auf die Bereiche Technik, Wirtschaft 
und Informatik gelegt. Angeboten werden darauf ausgerichtete Studi-
engänge an drei Standorten, nämlich in Heilbronn, in Künzelsau und in 
Schwäbisch Hall. Eine Hochschule, die tausenden jungen Menschen 
eine Ausbildung bietet, braucht neben einer neuen Verfassten Studie-
rendenschaft (VS), in jedem Fall auch einen Allgemeinen Studierenden-
ausschuss (AStA), die als offizielle Vertretung der Studierenden eure 
Belange ausführt. Zu den wichtigsten Aufgaben des AStA zählen die 
Interessen der Studierenden auf sozialer und bildungspolitischer Ebene 
zu vertreten.

Wer im ersten Semester noch etwas ratlos über den Campus irrt, 
Fragen zum Studium hat, darf sich gerne an den AStA wenden; man 
wird euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wenn ihr gerade erst nach 
Heilbronn gekommen und auf der Suche nach einer Wohnung oder ei-
nem studentischen Nebenjob seid, kann der AStA bei der Arbeits- und 
Wohnungsvermittlung helfen. Er stellt eine Zimmer- und Jobdatenbank 
zur Verfügung (zu finden unter https://www.hs-heilbronn.de/wohnen); 
einen vollständigen Zugang erhaltet ihr zum Beispiel mit eurem Hoch-
schul-Account bzw. eurer Bewerbernummer (nachzulesen unter www.
asta-heilbronn.de). 

Ein weiteres Aufgabengebiet des Allgemeinen Studierendenaus-
schusses ist der Verkauf von kostengünstigem Schreibmaterial, was 
euch erfolgreich durchs Studium bringen soll, und auch die Bereitstel-
lung von Kopiergeräten. 

Der beste Teil der freiwilligen Arbeit beim AStA ist aber sicherlich die 
Organisation von studentischen Veranstaltungen. Viele der Termine ab 
März 2014 findet ihr auch schon online auf der Homepage der Hoch-
schule Heilbronn unter der Rubrik „Studentische Veranstaltungen“. Vor-
beikommen lohnt sich! Wenn ihr mitten im Geschehen sein wollt, dann 
findet ihr den AStA auch auf Facebook: Dort werdet ihr über aktuelle 
Themen rund um eure Hochschule informiert. (may)  

Voll vernetzt! 
Das  Social-Media Studentenwerk

Der AStA Heilbronn

Ihr seid tierlieb und hundebegeistert? Eure 
Wohnung ist zu klein oder Haustiere sind so-
gar verboten? Dann ist Gassi-Gassi.de genau 
richtig für euch. Gassi-Gassi.de ist eine kos-
tenlose Vermittlungsplattform für Hundelieb-
haber. Ihr gebt auf der Startseite einfach die 
Postleitzahl eurer Heimat ein, und schon seht 
ihr verschiedene Leute, die einen Hundesit-
ter suchen. Um genauere Informationen über 
Hund und Herrchen einzuholen, müsst ihr 

euch allerdings registrieren, denn nur so erhaltet ihr die Kontaktdaten 
des Hundebesitzers. Dafür müsst ihr unter anderem eure Mailadresse, 
eure Postleitzahl und euren Namen angeben. Im nächsten Schritt wird 
euch ein Passwort zugeschickt. Danach habt ihr Zugriff auf alle Kon-
taktdaten und könnt dem Hundehalter eine Nachricht schreiben oder 
ihn anrufen. Meist seht ihr auf dem Profil auch eine Beschreibung des 
Tieres oder andere Anmerkungen. Sollte momentan nicht das Passen-
de dabei sein, könnt auch ihr euch ein Profil erstellen, in dem ihr eure 
Gassizeiten und Preisvorstellungen angeben könnt. Betrieben wird die-
se Hundesitting-Suchmaschine von der Berliner Medizinredaktion multi 
MED vision. Zusätzlich findet ihr auf der Seite nützliche Tipps rund um 
das Thema Hund. Viel Spaß beim Gassigehen wünscht euch die Cam-
pus-Redaktion. (nah) 

VERLINKT

Auf den Hund gekommen

Portalmanager Tobias Wieland
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Der gewünschte Teilnehmer 
ist derzeit nicht erreichbar

Wohin man auch sieht, überall sind Menschen 
mit ihren Handys beschäftigt: Ein stetiges Tip-
pen und Klingeln, Vibrieren und Rumspielen. Es 
ist wie eine Sucht. Ich bin auch so ein „Smart-
phone-Suchti“. Ich mache alles, also wirklich 
alles, mit meinem Handy. Telefonieren, SMS / 
WhatsApp schreiben, Facebook checken, im 
Internet surfen. Mein Handy ist Kalender, MP3-
Player, Wecker, Notizblock und Uhr in einem. 
Nicht zu vergessen die Kamera. Eine Woche 
ohne Smartphone? Eine Katastrophe! Wie soll 
ich das schaffen? Der erste Tag war schrecklich. 
Dauernd war ich in der Versuchung, das Handy 
doch wieder einzuschalten. Und ohne Uhr kam 
ich nicht nur dauernd zu spät, okay zu spät bin 
ich eh immer, sondern habe auch noch verschla-
fen.

Ein spontanes Treffen mit Freunden ausma-
chen? Gar nicht so einfach. Da ich nicht erreich-
bar war, hab ich halt 20 Minuten gewartet, bis 
meine Verabredung da war.

Aber am meisten habe ich mein Handy in 
langweiligen Kursen benötigt. Kein 9Gag oder 
Facebook, um mich durch die 90 Minuten zu 
bringen. Stattdessen Schiffe versenken! Aber es 
war ja nicht alles schlecht ohne Handy. Einfach 
mal nicht erreichbar zu sein, hat auch seine 
angenehmen Seiten. Keine nervigen Fragen, auf 
die ich antworten muss, keine nichtssagenden 
Nachrichten, einfach mal viel weniger Stress. 

Mein Resultat: Trotz Vorankündigung drei ver-
passte Anrufe, vier SMS, acht WhatsApp- und 
zwanzig Facebook-Nachrichten. Aber in Zukunft 
heißt es wohl öfter: Der gewünschte Teilnehmer 
ist derzeit nicht erreichbar. 

Jessica Walterscheid

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

Ohne Handy, besonders ohne Smartphone, ist heute kaum 
mehr etwas möglich. Menschen, die telefonieren, texten, 
Mails checken, Musik hören oder einfach auf ihrem Handy 
rumspielen, wohin man sieht. Kaum einer geht mehr ohne 
sein Handy aus dem Haus. Die Campus-Redakteurinnen er-
zählen euch, wie ihr Handy sie begleitet und wie wichtig es 
ihrer Meinung nach in der heutigen Gesellschaft ist.

Nadine Hillenbrand
Smartphones sind gleichzeitig praktisch und 
nervig. Kostenlos über das Internet simsen und 
telefonieren oder schnell mal seine Mails check-
en, ist supi. Allerdings finde ich es unnötig, wie 
viel Zeit Menschen mit dem Handy verbringen. 
Mit Freunden unterwegs sein und ständig am 
Handy kleben, das geht gar nicht. Dass Smart-
phones schlecht für die Umwelt sind und kaum 
darüber gesprochen wird, finde ich ebenfalls 
nicht gut.

Deborah Kram
Natürlich ist es in erster Linie praktisch, wenn 
man einfach mal so seine E-Mails checken, bei 
Wikipedia etwas nachsehen oder sich verge-
wissern kann, dass man auf dem richtigen Weg 
ist. Deswegen habe ich mein Handy eigentlich 
immer dabei; gerade in einer größeren Runde 
fällt aber auf, dass immer mehr Leute (auch 
ich) mal verstohlen aufs Handy blicken, um zu 
sehen, ob es nicht doch eine neue WhatsApp-

Nachricht, E-Mail oder sonstige Info gibt. Das ist dann irgendwie scha-
de, zumal man die wirklich wichtigen Sachen ja nicht per E-Mail oder 
WhatsApp, sondern immer noch persönlich kommuniziert. Außerdem 
habe ich das Gefühl, dass man zur Unpünktlichkeit tendiert, weil man 
seiner Verabredung ganz unkompliziert sagen kann, dass es doch fünf 
Minuten später wird.

Angelika Mandzel
Ich besitze ein Smartphone und nutze es be-
sonders, um in Kontakt mit Freunden zu sein, 
um Musik zu hören, aber auch um unterwegs 
Mails zu empfangen und zu versenden. Und na-
türlich damit mich meine besorgte Mutter jeder-
zeit erreichen kann. Meiner Meinung nach kann 
das Handy mit den heutigen Funktionen den 
Alltag sehr erleichtern, doch dadurch erhält das 
Smartphone einen sehr hohen Stellenwert und 
macht abhängig. Das Handy ist überall dabei, beim Lernen, auf Partys 
und im Kino.

Stefanie Bulirsch
Meiner Meinung nach schreibt man Handys ei-
nen viel zu hohen Stellenwert zu. Ich habe zwar 
ein Handy, benutze es aber nicht als portables 
Entertainment-Center, sondern nur für kurze 
Telefonate und SMS. Sobald ich mich bei einer 
Verabredung befinde, ist mein Handy prinzipiell 
ausgeschaltet. Es passiert leider viel zu oft, dass 
man sich keine fünf Minuten ungestört unterhal-
ten kann. Ständig leuchtet, brummt oder piept 

bei anderen das Handy und es müssen Status-Updates gemacht, lus-
tige Bildchen herumgezeigt oder Nachrichten verschickt werden. Das 
nervt einfach nur!

Dauerklingeln oder Funkstille?






