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So erreichen Sie uns ...

Studentenwerk Heidelberg
Marstallhof 1
69117 Heidelberg
Tel: 06221. 542670

info@stw.uni-heidelberg.de (Allgemeines)

www.studentenwerk-heidelberg.de

STUDIENFINANZIERUNG

Marstallhof 3, 69117 Heidelberg

BAföG
Tel: 06221. 54 54 04
Fax: 06221. 54 35 24
E-Mail: foe@stw.uni-heidelberg.de
Offene Sprechstunde im Foyer der Abteilung
Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr
Persönliche Sprechstunde
Mi 12.30 - 15.30 Uhr

KfW-Studienkredit
Tel: 06221. 54 37 34
E-Mail: studienkredit@stw.uni-heidelberg.de
Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr

WOHNEN

Auskunft:
Studentenwerk Heidelberg
Marstallhof 1 69117 Heidelberg
Herr Kegel, Tel.: 06221/542661
E-Mail: wohnen@stw.uni-heidelberg.de

Zimmervermittlung:
http://www.dhbw-mosbach.de/campus-bad-mergent-
heim/studium-in-bad-mergentheim/wohnen/wohn-
heime-und-pensionen.html

Psychotherapeutische Beratungs (PBS)
Gartenstraße 2, 69115 Heidelberg
Tel: 06221. 54 37 50
E-Mail: pbs@stw.uni-heidelberg.de
Anmeldung und Terminvereinbarung
Mo - Do 8.30 - 12.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr
Fr 8.30 - 12.30 Uhr
Offene Sprechstunde (ohne Voranmeldung)
Mo - Do 11.00 - 12.00 Uhr

Internetbasierte Beratung:
www.pbsonline-heidelberg.de

www.studentenwerk-heidelberg.de

„Liebe Studierende,
die letzten heißen Tage des Sommers
gehen vorüber, der Herbst steht vor
der Tür – und damit ein neues
Semester. Für manche von Ihnen
wird das Wintersemester 2010/11
das erste Hochschulsemester über-
haupt sein. Viele Fragen werden
Ihnen durch den Kopf schwirren.
Doch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Studentenwerks stehen
Ihnen immer hilfreich mit Rat und
Tat zur Seite. In diesem Heft erfah-
ren Sie alles über unseren Service
und bekommen zudem viele heiße
Tipps für ein tolles Studium in Bad
Mergentheim. Es lohnt sich also
auch für Studierende, die schon län-
ger dabei sind, einen Blick auf die
folgenden Seiten zu werfen.“

Ulrike Leiblein
Geschäftsführerin Studentenwerk Heidelberg
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Liebe Studierende der DHBW Mosbach!

Herzlich willkommen zu einem neuen Semester am Campus Bad
Mergentheim der DHBW Mosbach. Dieses Jahr ist ein ganz besonde-
res für uns: Aus zwei Campus sind drei geworden. Mit diesem Semes-
ter studieren die ersten vier Kurse in der Käthchenstadt Heilbronn.
Gemeinsam mit Ihren rund 2.800 Kommilitonen und Kommilitoninnen
an allen drei Standorten können Sie sich auch in diesem Semester
auf eine Zukunft mit besten Karriereaussichten vorbereiten. Die Weiter-
beschäftigungsquote direkt nach Studienabschluss unserer letztjähri-
gen DHBW Mosbach-Absolvent(inn)en lag bei über 80 Prozent! 

Profitieren Sie außerdem auch in diesem Semester von unserer
umfangreichen Vernetzung mit internationalen Hochschulen. Wir ver-
fügen über die DHBW-weit höchsten Austauschzahlen an Studieren-
den (circa 22 Prozent) sowie über eine große Anzahl an internationa-
len Gastdozenten (knapp 40 pro Studienjahr). Mit rund 50 Partner-
hochschulen unterhält die DHBW Mosbach ein weit verzweigtes Netz
an Kooperationen in der ganzen Welt. Die Schwerpunkte liegen dabei
auf Nord- und Lateinamerika, West- und Osteuropa sowie Asien.
Neben der Möglichkeit, ein Auslandssemester an einer Gasthoch-
schule zu verbringen, können Sie auch Ihre  Praxisphase ins Ausland
verlegen. Interkulturelle Kompetenzen können Sie zudem im „Junior
Program“ erwerben. Bei diesem Studienprogramm besuchen Sie
gemeinsam mit Austauschstudierenden Seminare zu den Themen
International Business und Interkulturelles Management. Gelehrt wird
in englischer Sprache, sowohl von DHBW Mosbach-Professor(inn)en
als auch Gast-Dozent(inn)en der Partnerhochschulen. 

Zum Studentenleben gehört natürlich noch viel mehr als „nur“ die
Lehrveranstaltungen. Wir haben deshalb wieder eine Vielzahl an Akti-
vitäten im Angebot: Von den Hütten-Partys über Sportveranstaltungen
bis hin zu Kunstausstellungen. Die aktuellsten Informationen finden Sie
immer auf unserer Website http://events.dhbw-mosbach.de.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Semester!

Ihr Prof. Reinhold Geilsdörfer
Rektor der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach
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Campus Bad Mergentheim trifft...
Prof. Dr. Nicole Graf, Prorektorin der DHBW Mosbach

> Guten Tag Frau Professor Graf.
Das Studentenwerk Heidelberg
betreut sehr unterschiedliche
Hochschulen: von der Massenuni
in Heidelberg hin zu akademi-
schen Kleinoden wie Bad Mergent-
heim. Was macht den Reiz einer
überschaubaren Hochschulgröße
aus? 

Leben und Studieren in einer kleineren
Hochschuleinheit hat viele Vorteile:
zunächst einmal die intensiveren Bezie-
hungen – sowohl zu den Dozenten, die
ihre Studenten alle persönlich kennen, als
auch die Netzwerke der Studierenden untereinander, wodurch regelmä-
ßig ein interdisziplinärer Austausch stattfindet. Auch die Lage der Hoch-
schule ist toll. Unsere Büro- und Vorlesungsräume befinden sich im
Deutschordensschloss genau zwischen der Altstadt und dem Kurpark.
Die meisten Studierenden wohnen im fußläufigen Umfeld der Hochschu-
le, sodass in Bad Mergentheim wirklich von einer Campus-Atmosphäre
gesprochen werden kann, bei der Leben und Studieren in räumlicher
Nähe stattfindet. Außerdem wird allen ein ausgesprochenes Wohlwollen
seitens der Stadt entgegengebracht; Bad Mergentheim ist stolz auf seine
kleine Hochschule.

> Untergebracht ist der Campus Bad Mergentheim in einem altehr-
würdigen Schloss. Dennoch stehen Sie für Neuerung und
Moderne. Auf welche Veränderungen können sich die
Studierenden in Zukunft freuen?

In den nächsten Jahren ist eine Vergrößerung des Campus Bad
Mergentheim geplant. Von heute knapp 500 Studenten werden wir bis
2012 auf über 800 wachsen, was den Campus und das studentische
Leben weiter beleben wird, aber auch einen Ausbau unserer Räume im
Schloss erfordert. Speziell für das Food Management planen wir neben
normalen Seminarräumen Labore, eine Versuchsküche und einen Kräu-
tergarten. Apropos Essen: Gerade entsteht neben unserem Campus
Sport eine Mensaria.

> Mensaria ist ein gutes Stichwort. Wenn sich der studentische
Magen meldet, können die Studierenden mit Essensmarken
günstig in verschiedenen Gasthöfen oder Cafeterien speisen.
Trifft man auch Sie dort in der Mittagspause an?

Wenn ich nicht aufgrund der Terminlage aufs Mittagessen verzichte,
nehme ich gerne das Angebot unserer Partnergaststätten wahr und
freue mich dann immer, Studenten, Dozenten und Firmenvertreter auf
einen Plausch zu treffen. 

Dann wünschen wir dort wie in der zukünftigen Mensaria einen guten
Appetit und danken für das Gespräch. (cog) 

Prof. Dr. Graf

Damit ihr in allen Lebenslagen gut versorgt seid, bietet das Studen-
tenwerk euch viele Serviceleistungen – von Wohnen über Beratung in
persönlichen und finanziellen Fragen bis hin zu einem abwechslungs-
reichen Essensangebot. 

Seid ihr gerade frisch zum Studieren nach Bad Mergentheim
gekommen oder wollt im Studium doch noch einmal umziehen, um
vielleicht in größerer Nähe zur Hochschule zu wohnen, lohnt sich eine
Bewerbung für das Wohnheim im Schlosspark von Bad Mergentheim,
das vom Studentenwerk vermietet und vermittelt wird. Insgesamt ste-
hen dort 19 möblierte Zimmer zwischen 13,5 bis 25 qm mit einem
Mietpreis zwischen 150 bis 215 Euro zur Verfügung. 

Habt ihr persönlichen Kummer und Sorgen, dann könnt ihr die
Sprechstunde der Psychotherapeutischen Beratungsstelle (PBS) in
Heidelberg besuchen. Hier werdet ihr von Diplom-Psychologen und
Psychologinnen kostenlos beraten. Vor dem Besuch empfiehlt sich
jedoch eine Anmeldung. Ist euch das zu persönlich, könnt ihr auch
die internetbasierte Beratung der PBS unter www.pbsonline-heidel-
berg.de in Anspruch nehmen. Ganz unverbindlich kann man dann per
E-Mail seine Probleme mit den Psychologen besprechen. Man kann
sich hier ganz einfach mit einem Usernamen und einem Passwort
anmelden und schon kann es losgehen. Anonymität ist hier absolut
gewährleistet, insofern der Austausch von E-Mails nicht über eine per-
sönliche E-Mail-Adresse erfolgt, sondern Nachrichten in einem anony-
men Briefkasten hinterlegt werden. 

Habt ihr keine persönlichen Sorgen, sondern denkt über die finan-
zielle Absicherung des Studiums nach, dann seid ihr bei der telefoni-
schen Beratung zur Studienfinanzierung unter 06221. 54 54 04
(Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr) genau richtig. Wisst ihr
schon, dass auf jeden Fall BAföG für euch interessant sein könnte,
könnt ihr auch direkt in die BAföG-Sprechstunden kommen.

Wollt ihr einfach nur ein bisschen zwischen den Seminaren und
Vorlesungen entspannen und den hungrigen Magen füllen, habt ihr die
Möglichkeit, bei ausgewählten Gasthöfen und einer Cafeteria zu essen
und zu trinken. Hier kann man es sich bei leckeren und abwechslungs-
reichen Gerichten zu studentenfreundlichen Preisen von 2,50 Euro pro
Essen (nach dem Kauf von Essensmarken) so richtig gut gehen las-
sen, sodass man mit neuer Energie weiter in den Tag starten und kon-
zentriert lernen kann. 

Für weitere Informationen zu Angeboten des Studentenwerks sowie
zu Terminen und Sprechstunden könnt ihr auf der Homepage des Stu-
dentenwerks Heidelberg unter www.studentenwerk-heidelberg.de
oder auf Seite 2 dieser Ausgabe nachschauen. (sat)  

www.studentenwerk-heidelberg.de

Das Studentenwerk ist
immer für euch da! Was ist das Besondere am Campus Bad Mergentheim? Was bringt

die Zukunft? Über diese und andere Themen hat sich Campus Bad
Mergentheim mit Frau Prof. Dr. Nicole Graf unterhalten. 
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ermöglicht und hilft, Kosten für den Lebensunterhalt zu decken. Doch
aufgepasst! Damit das Geld auch weiterhin fließt, gibt es bestimmte
Regeln zu beachten. Wer schon BAföG bezieht, muss bedenken, dass
die Förderung immer nur für ein Jahr bewilligt wird und es nach Ablauf
dieses Jahres nötig ist, erneut einen Antrag zu stellen. Das geht am
besten mit dem Kurzantrag, der diesem Magazin beiliegt. Den sollten
auch alle ausfüllen, die bisher noch baföglos ihr Studium finanzieren.

Denn selbst, wenn einem „nur“ 30 Euro pro Monat zustehen, gilt
es, den alten Spruch „Auch Kleinvieh macht Mist“ zu beherzigen.
„Aufs Jahr hochgerechnet wären das immerhin 360 Euro; eine
Summe, für die man lange kellnern muss“, wie Helga Abtt-Schmidt,
Leiterin der Abteilung Studienfinanzierung im Studentenwerk, zu
bedenken gibt. 

Also nehmt euch etwas Zeit, um das Formular auszufüllen – es
könnte sich durchaus lohnen! Abgeben könnt ihr den Kurzantrag ent-
weder beim Studentenwerk oder in der BAföG-Sprechstunde. Wer
sein BAföG schließlich beziehen darf, der muss sich nun aber auch
halbwegs vernünftig um sein Studium kümmern. Der Staat möchte
nämlich verständlicherweise verhindern, dass man öffentliche Gelder
einstreicht und sich damit einen schlauen Lenz macht. Deshalb müs-
sen alle BAföG-Empfänger nach Ende ihres vierten Fachsemesters
einen Nachweis über ihre Studienleistungen erbringen. Auf dem
Formblatt 5, welches zum Download auf der Homepage des Studen-
tenwerks bereitsteht, muss darüber Auskunft gegeben werden, ob die
Leistung dem entspricht, was in der betreffenden Fachrichtung „bei
geordnetem Verlauf der Ausbildung bis zum Ende des vierten Fach-
semesters üblich“ ist. Ob dem so ist, entscheiden die dafür ernann-
ten Dozenten eines jeden Fachbereichs. Wer also gerade im dritten
Semester ist und für das kommende Semester plant, sollte sich schon
jetzt diesbezüglich Gedanken machen. Denn wenn Probleme auftau-
chen, können diese so frühzeitig vertrauensvoll mit den Experten des
Studentenwerks besprochen und damit hoffentlich aus der Welt
geschafft werden. Ihr erreicht diese montags bis freitags telefonisch
unter 06221. 54 54 04. (cog) 

Im Sommer war das BAföG in aller Politikermun-
de. Der Bundestag hatte beschlossen, die staat-
liche Ausbildungsförderung zu erhöhen –
genauso wie den Freibetrag der Eltern, der
darüber bestimmt, ob jemand in den Genuss
des Bildungsgeldes kommt. Doch leider hal-

fen – zumindest zunächst – alle Bemü-
hungen der Vertreter des Deutschen

Studentenwerkes, die für euch in
Berlin und auch auf Landes-

ebene wichtige Lobbyarbeit im
Namen der Studierenden leis-

ten, nichts. Der Bundesrat
stellte sich quer. Jetzt
muss wieder neu ver-
handelt werden, um
letztlich doch noch
eine größere finan-
zielle Unterstützung
für die akademi-
sche Zukunft des
Landes durchzu-
setzen. 

Doch auch,
wenn sich die
Empfänger noch

mit den alten Sät-
zen zufriedengeben

müssen, ist das BAföG
schon eine tolle Sache.
Monat für Monat kommt
am letzten Werktag ein
warmer Geldregen aufs
Konto, der das Studium

Ganz klar ja! In meinem Fall, als Student der
Kulinaristik, gäbe es wohl keinen geeigne-
teren Studienort. Hinzu kommt, dass mein
Studiengang deutschlandweit einzigartig
ist. Ich wollte unbedingt Kulinaristik & Food
Management studieren und würde es jeder-
zeit wieder tun.

> Welche Vorzüge hat ein BA-Studium
und welche Zukunftspläne hast du?

Ich habe in den sechs Praxissemestern sehr
wichtige Erfahrungen sammeln können,
zum Beispiel, was es heißt, für eine Sache verantwortungsbewusst zu
arbeiten, oder auch, wie man gegenüber Kollegen, Vorgesetzten und Kun-
den auftritt. Das kann man nicht im Studium lernen. Die wichtigste Erfah-
rung, die ich gemacht habe, ist jedoch die Erkenntnis, dass ich kein „Büro-
typ“ bin. Ich denke, meine Aufgaben recht gut gemacht zu haben, aber
es zieht mich doch mehr in die handwerkliche Richtung. Daher werde ich
nach meinem Studium auch eine Lehre zum Koch absolvieren. Klingt
ungewöhnlich, ist aber der Weg, den ich gehen will. Mein Studium ist ja
nicht verloren. Spätestens, wenn ich etwas Eigenes auf die Beine stelle,
werde ich darauf zurückgreifen.

> Welche Freizeittipps hast du für die Neueinsteiger in Bad Mergentheim?

Im Kurpark Sport machen. Das macht den Kopf frei und ist erholsam. (mr)  

> Guten Tag Christopher, wie hat dir das Studium hier in Bad
Mergentheim gefallen?

Das Studium hier in Bad Mergentheim war toll. Ich habe immerhin in
einem Schloss studiert. Die Innenausstattung ist auf dem modernsten
Stand, alle Vorlesungssäle besitzen jegliche Mediatechnik. Die Stadt Bad
Mergentheim ist klein, aber fein! Mag heißen, dass man sehr gut und in
Ruhe studieren kann. 

> Gibt es aus deiner Sicht Vorzüge in Bad Mergentheim, die du
nicht hättest missen möchten?

Ganz klar die Größe der Uni. Ich glaube, derzeit studieren nur circa 800
Studenten in Bad Mergentheim. Davon ist stets nur die Hälfte anwesend.
Das heißt jedem Studenten kommt durch die wenigen Studenten eine
optimale Organisation zugute. Man muss sich quasi um nichts kümmern
und wird immer mit allen notwendigen Informationen versorgt. Hinzu
kommt, dass Bad Mergentheim alles bietet, was man als junger Mensch
braucht: Fitnessstudios, Möglichkeiten zum Weggehen, eine tolle Alt-
stadt, ein Schlosspark zum Lernen, Joggen und Chillen.

> Würdest du dich wieder für dasselbe Studium und denselben
Studienort entscheiden?

Campus Bad Mergentheim war neugierig und wollte wissen, was die
Studierenden vom Campus und dem Studium in Bad Mergentheim hal-
ten. Christopher Vorwerg, Student der Kulinaristik und des Food
Managements, berichtete uns von seinen Erfahrungen. 

Das Studium hier in Bad Mergentheim war toll

Christopher Vorwerg
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Referate halten – So gelingt’s auf jeden Fall
Jeder kennt das nur zu gut aus seinen Seminaren: Es gibt Referate, bei
denen man gespannt zuhört und aktiv mitdenkt, während man bei ande-
ren verstohlen auf seine Uhr schaut und sich an einen anderen Ort
wünscht. Doch woran genau liegt es, dass manche Referate gelingen
und andere eher uninteressant auf den Zuhörer wirken? Und welche
Kniffe sollte man bei Vorträgen beachten?

Bei der Vorbereitung eines Referates ist zuerst die Erstellung eines
Thesenblattes wichtig. Nur wenn dieses übersichtlich und formell kor-
rekt gestaltet ist – das heißt mit einem Kopf, einer Überschrift, These,
nummerierten Unterpunkten, Fazit sowie einem Literaturverzeichnis ver-
sehen ist – können die Zuhörer die Quellen nachvollziehen und dem
Referat gut folgen. Dementsprechend ist es natürlich ratsam, den Auf-
bau seines Vortrags an dem Thesenblatt festzumachen, da ansonsten
die Zuhörer verzweifelt nach der referierten Stelle auf dem Thesenpa-
pier suchen. 

Dies führt uns zu dem Vortrag selbst. Zu Anfang eines Referates eine
gelungen Anekdote zu bringen und somit die Stimmung aufzulockern,
ist natürlich ein i-Tüpfelchen. Hat man die Aufmerksamkeit der Zuhörer
gewonnen, kann man nun mit seinem Vortrag anfangen, indem man
zuerst eine Übersicht über den Aufbau des Referates gibt. Während des
Hauptvortrags sind gleich mehrere Punkte wichtig: Blickkontakt zu den
Zuhörern, eine freundliche Mimik, eine verständliche Lautstärke, Akzent-
setzung in der Stimme und die Anpassung der Sprechgeschwindigkeit
an die Inhalte. So kann beispielsweise eine schnelle Stimme durchaus
belebend wirken, ist aber weniger bei schwierigen Sachverhalten ange-
bracht, bei denen die Zuhörer etwas Kompliziertes nachvollziehen müs-
sen. Auf der inhaltlichen Ebene ist hingegen zu beachten, dass man
strukturiert vorgeht und Gedankensprünge vermeidet, Fremdwörter

Workcamps – Ein Gemeinschaftserlebnis mit Sinn
Nicht selten hört man, dass Studierende sich immer weniger ehrenamt-
lich in ihrer Freizeit engagieren würden, obwohl gerade das für die
Gesellschaft vonnöten sei. Eine Möglichkeit dazu, die jede Menge Spaß
und Abwechslung bietet, stellen die sogenannten „Workcamps“ dar, bei
denen man mit jungen Leuten aus der ganzen Welt an einem gemein-
nützigen Projekt arbeitet und dabei noch einiges über Selbstorganisa-

tion, Ökologie und Interkulturalität lernt. An den meist zwei- bis dreiwö-
chigen Workcamps kann man – je nach Vorliebe – sowohl in Deutsch-
land als auch im Ausland teilnehmen. Auch die jeweiligen Projekte sind
variabel: von Restaurationsarbeiten, archäologischen Grabungen,
Arbeit mit Kindern oder Behinderten, Organisation von Festivals bis hin
zu Umweltschutz ist alles möglich. Das Tolle dabei ist, dass man ledig-
lich einen Teilnahmebetrag und die Reisekosten zahlen muss: Unter-
kunft und Verpflegung werden vor Ort gestellt. 

Hat man schon an einem Workcamp teilgenommen beziehungsweise
traut es sich auch ohne eine derartige Erfahrung zu, kann man zudem
Ausbildungsseminare zum Teamleiter durchlaufen. Neben vielen juristi-
schen und organisatorischen Informationen erfahrt ihr auf diesen Semi-
naren, wie ihr eine Gruppe führen und deren Freizeit durch Gruppen-
spiele gestalten könnt. Dieses Wissen könnt ihr dann sofort in einem
Workcamp umsetzen. Die dabei gewonnene Erfahrung ist wahrlich nicht
zu unterschätzen und als „Schmankerl“ bekommt ihr als Teamleiter
meist – neben einer finanziellen Aufwandsentschädigung – auch noch
die Reisekosten erstattet. 

Habt ihr nun so richtig Lust auf ein Workcamp bekommen, lohnt sich
eine Suche im Internet. Zahlreiche Anbieter wie ijgd, Yap-cfd, pro inter-
national oder SCI finden sich dort und informieren auf ihren jeweiligen
Webseiten über ihr umfassendes Programm. Also nicht lange zögern,
denn Workcampplätze in interessanten sozialen Projekten sind schnell
vergriffen. (sat)  

Bei Workcamps wird Gemeinschaft großgeschrieben…

…und auch mal kreativ gearbeitet

erklärt und Theorien auch visuell (sei es durch Powerpoint oder ande-
re Medien) darstellt. Hat man dies alles berücksichtigt und fasst man
am Ende seines Referates noch einmal alle wichtigen Fakten zusam-
men, kann eigentlich nichts mehr schieflaufen. Letztlich wird es nicht
nur einen selbst, sondern auch die Zuhörer freuen, wenn ein Referat
gelungen ist. (sat)  



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“ beziehungs-
weise der Antrieb, ein
Ziel auch in die Tat um-
zusetzen. Welche Moti-
ve einen genau antrei-
ben, 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 unterschiedlichen Motiven gibt es auch verschiedene Arten
der Motivation: die intrinsische und extrinsische. 

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 (zum Beispiel Ruhe, viel Licht) und sich dann den geeig-
neten Ort dafür zu suchen. 

Aber auch die extrinsische Motivation, das heißt die Motivation
durch äußere Einflüsse wie Lob oder Noten, ist nicht zu unterschätzen.
Diese Art des Antriebs kann dadurch gesteigert werden, dass man sei-
ne Ziele in einzelne Etappen aufteilt und sich nach dem Erreichen die-
ser 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)  



Auch wenn es an der Dualen Hochschule in Bad Mergentheim keine
Mensa nach üblichem Verständnis gibt, bekommen Hunger und Durst
hier trotzdem keine Chance. Da die Studentenschaft im Campus Bad
Mergentheim ja eher überschaubar ist, hat man sich eine besondere
Lösung einfallen lassen, die sowohl den verhältnismäßig niedrigen Stu-
dierendenzahlen als auch den Ansprüchen der Studis gerecht wird. Im
Auftrag des Studentenwerks ersetzen drei Restaurants des beschau-
lichen Städtchens die „klassische“ Mensa und bieten durch die Koope-
ration mit dem Studentenwerk Mittagessen für den studentenfreund-
lichen Preis von 2,50 Euro an. 

Direkt gegenüber von der Dualen Hochschule am Deutschorden-
platz 5 fällt man direkt aus der Vorlesung in die urgemütliche Gaststät-
te Johanniter, die auch als Pension fungiert (dieser Hinweis nur für den
Fall, dass ihr eines Tages Gäste in eurer Studienstadt einquartieren
müsst). Von dienstags bis freitags wird hier von 11.30 bis 14.00 Uhr das
Mittagessen serviert, das in der Regel aus zwei Wahlgerichten besteht.
Der aktuelle Speiseplan, der sich an der herzhaften regionalen Küche
orientiert, hängt stets in der Dualen Hochschule am Schwarzen Brett
aus, sodass ihr euch immer rechtzeitig vor der Essenszeit informieren
könnt, ob zufällig gerade heute euer Lieblingsgericht auf den Tisch
kommt. 

Das Gasthaus befindet sich seit langer Zeit in Familienbesitz und
kann mit seinem Bestehen seit dem 17. Jahrhundert auf eine lange Tra-
dition der Esskultur zurückblicken. Vor dem historischen Fachwerkhaus
befindet sich ein reizvoller grünbewachsener Biergarten, der bei schö-
nem Wetter geradezu dazu auffordert, sich auf einem der 125 Sitzplät-
ze niederzulassen und ein erfrischendes Bier aus dem Steinkrug oder
ein anderes kühles Getränk zu genießen.

Etwa drei Minuten Weg muss man in Kauf nehmen, wenn man im
Gasthof „Zum wilden Mann“ zu Mittag essen will. Das Restaurant befin-
det sich im Reichengässle 6 in der verwinkelten Altstadt Bad Mergent-
heims und empfängt seine Gäste in einer urigen Gaststube mit eichen-
holzgetäfeltem Schanktresen. Während das Wirtshaus am Mittwoch sei-
nen wohlverdienten Ruhetag abhält, wird man hier an den übrigen
Werktagen der Woche mit Speisen und Getränken reich versorgt. Hier
hat man wie auch im Johanniter zur Mittagszeit zwischen 11.00 Uhr und
14.30 Uhr die freie Wahl zwischen einem vegetarischen Teller und
einem Fleischgericht, wobei hier die Schnitzel zu einem der absoluten
Lieblingsgerichte der Studierenden geworden sind. 

Der Speiseplan dieses Restaurants wird immer bereits zwei Wochen
im Voraus ausgearbeitet und dann ebenfalls am Schwarzen Brett in den
Räumen der Dualen Hochschule ausgehängt. Auf diese Weise kann
man also seinen persönlichen Speiseplan schon frühzeitig zusammen-
stellen und die Kommilitoninnen und Kommilitonen, die einen zum Mit-
tagessen begleiten, rechtzeitig um sich scharen. 

Damit längere Wartezeiten vermieden werden und ihr nicht eure kost-
bare Mittagspause mit knurrenden Mägen verbringen müsst, bittet euch
das Personal des „Wilden Mannes“ um einen kurzen Anruf zwecks Vor-
bestellung der gewünschten Gerichte zwischen 10.00 Uhr und 10.30
Uhr, wenn ihr vorhabt, zur Mittagszeit mit einer größeren Gruppe in die

Gaststätte einzufallen. 
Mit seinem modernen Ambiente und

den hellen, von Sonnenlicht durchfluteten
Räumen besticht hingegen die Cafeteria
im Mittelstandszentrum Tauberfranken in
der Johann-Hammer-Straße 24 im Techno-
logie- und Gewerbepark, die man in etwa
fünf Gehminuten von der Dualen Hoch-
schule aus erreicht, sodass auch hier die
Mittagspause nicht durch lange Wege auf-
gezehrt wird. Hier wird an allen Werktagen
zwischen 11.45 und 14.00 Uhr das Mittag-
essen serviert, das sich zum Beispiel mit
aromatischen Pfifferling-Gerichten auch
gerne an den saisonalen Früchten und
Produkten orientiert und entweder aus
einem vegetarischen oder fleischhaltigen
Hauptgang zum Preis von 2,50 Euro
besteht. Dem Hauptgericht eurer Wahl
geht eine heiße Suppe voran, die vor allem
im Wintersemester nach dem Spaziergang
durch die kalte Luft hin zum Mittelstands-
zentrum gut tut. Nach dieser Vorspeise
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Zur Mittagspause ins Restaurant 
Das Studentenwerk macht’s möglich!



gestöber gemütlich im hellen Innenbereich der Cafeteria Platz nehmen
kann, winkt bei Sonnenschein der grünbewachsene Außenbereich vor
der Lokalität mit ausreichend Abstand zu stark befahrenen Straßen,
sodass man in einer Art grüner Oase inmitten des Industriegebiets die
Seele baumeln lassen kann, bevor wieder der Unialltag ruft.

Aber wie kommt man in den Genuss der breiten Speisenpalette und
das auch noch zum moderaten Preis von 2,50 Euro? Damit man nicht

nur das Essen, sondern auch die günstigen Prei-
se genießen kann, braucht man eine Essensmar-
ke. Gegen 2,50 Euro erhält man diese bei den
Mitarbeitern der Verwaltung an der Dualen Hoch-
schule, wenn man sich am Montag oder Mitt-
woch zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr, also
genau vor der Essenszeit, auf den Weg ins Zim-
mer 1.03 macht. 

Wenn einen der Hunger schon vormittags
oder zur Kaffeezeit zwischen den Vorlesungen
plagt, dann sind die Automaten in den Räumlich-
keiten der Dualen Hochschule die ideale Anlauf-
stelle und oft die letzte Rettung, besonders, wenn
es einmal wirklich schnell gehen muss. Für den
Appetit zwischendurch oder brennenden Durst
gibt es hier kleine Snacks und erfrischende
Getränke, bis der „Johanniter“, der „Wilde Mann“
oder die Cafeteria des Mittelstandszentrums öff-
nen. In Bad Mergentheim zeigt sich, dass man
als Studentin oder Student auch ohne eine
Mensa im herkömmlichen Sinne zu günstigen
Preisen satt werden kann. (ngo)  

und dem Hauptgang wird das Dessert als süßer
Nachgeschmack serviert, bevor man sich wieder
auf den Weg ins Seminar oder in die Vorlesung
machen muss. 

Das Servicepersonal der Cafeteria, das nicht
nur für das warme Mittagessen, sondern auch für
die Bedienung an der schick verglasten Snack-
Theke mit luftigen Muffins, heißen und kalten
Getränken, Schokoriegeln und anderen leckeren
Kleinigkeiten zuständig ist, würde sich freuen,
wenn sich die größeren Gruppen unter euch
bezüglich ihrer Essenszeit absprechen könnten,
damit die Servicekapazitäten der Gaststätte nicht
gesprengt werden. 

Wer hier vor allem seinen Durst stillen möchte,
der kann sich auch schnell eine Cola, ein Mineral-
wasser oder ein anderes gekühltes Getränk am Automaten des Mittel-
standszentrums ziehen. Damit ihr die breite Auswahl zwischen den drei
Restaurants habt, schickt auch die Cafeteria des Mittelstandszentrums
ihre Speisepläne per Fax an die Duale Hochschule, wo ihr sie am
bereits bekannten Ort durchgehen und damit eure Wahl treffen könnt. 

Besonders reizvoll ist auch hier die variable Möglichkeit, zu sitzen.
Während man bei winterlichen Temperaturen und Regen oder Schnee-
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VERLINKT

BILDblog –
Ein Watchblog für deutsche Medien
„Dann hielt sich Kevin die Waffe an den Kopf und drückte ab. Mit
lebensgefährlichen Verletzungen kam er in die Klinik, wo er kurz dar-
auf verstarb. Walther zu BILD: „Er ist schwer verwundet, hat kaum Über-
lebenschancen.“ – Dies ist einer der zahlreichen Ausschnitte aus der
deutschen Medienwelt, die auf „BILDblog“ analysiert und diskutiert wer-
den und die viele zum Schmunzeln bringen. Mittlerweile werden in dem
Blog nicht nur Artikel aus der „Bild“, sondern auch aus vielen anderen
Zeitungen wie der „Frankfurter Allgemeinen“ oder dem „Spiegel“ ins
Visier genommen. Die Blogger Stefan Niggemeier, Lukas Heinser und
Christian Jakubetz versuchen stets aufs Neue, Fehler von Journalisten
aufzudecken. Sogar die Leser können sich aktiv bei der Suche nach
journalistischen Ungenauigkeiten, Grenzüberschreitungen oder groben
Mängeln beteiligen und „sachdienliche Hinweise“ liefern. 

Aber auch wenn die Seite erstmal sehr amüsant erscheint, steht doch
ein ernsthaftes Anliegen dahinter. Die Betreiber wollen mit ihrem Blog
davor warnen, journalistische Qualität – beispielsweise aufgrund von
Geld- oder Personalmangel – zu vernachlässigen. (sat) 

www.bildblog.de 

Buchtipp der Redaktion

Dan Brown:
Das verlorene Symbol
Im neusten Thriller des amerikanischen Bestsellerautors Dan Brown
geht es im Stile der bekannten Vorgänger „Illuminati“ und „Sakrileg“
um rätselhafte Ereignisse mit religiösem Hintergrund. Für genügend
Spannung ist mal wieder gesorgt, wobei
im aktuellen Fall eine brisante Familien-
angelegenheit für zusätzliche Aufregung
sorgt.

Im Mittelpunkt steht erneut Harvard-
Professor Robert Langdon, der nach
Washington D.C. gekommen ist, um für
seinen langjährigen Freund Peter Solo-
mon einen Vortrag über die Bedeutung
der Freimaurer für die USA zu halten. Ein
mysteriöser Handyanruf sowie die abge-
trennte und mit rätselhaften Zeichen tä-
towierte Hand Solomons im Washingto-
ner Kapitol bringen die spannungsgela-
dene Geschichte ins Rollen.

Schon bald wird der Leser mit dem tä-
towierten Mann, der sich „Mal’akh“ („Engel“) nennt und alle Beteilig-
ten in Atem hält, konfrontiert. Er jagt ohne Rücksicht auf Verluste und
mit grausamen Methoden einer geheimnisvollen Pyramide nach, die
eines der letzten großen Geheimnisse der Freimaurer enthält. Der Ver-
rückte will, dass Langdon ihm bei der Entschlüsselung des Geheim-
nisses hilft. Als Druckmittel hat er Solomon in seiner Gewalt. Es be-
ginnt ein Wettlauf zwischen Langdon und dem CIA, um Solomons Tod
und eine nationale Katastrophe zu verhindern. 

Sehr positiv ist, dass es sich bei diesem Buch nicht nur um einen
Abklatsch der anderen Bestseller handelt, sondern eigene Akzente ge-
setzt und durchaus überraschende Enthüllungen ans Licht gebracht
werden. Auch wenn die Story bisweilen etwas abstrus daherkommt und
manche historische Details etwas weit hergeholt wirken, kann der ein-
gefleischte Thriller-Fan mit dieser Lektüre nichts falsch machen. (mr) 

Buchtipp der Redaktion

Matthias Politycki:
Herr der Hörner  
Wer sich in den Sommerurlaub zurücksehnt, dem kann ein ganz be-
sonderes Buch empfohlen werden: Matthias Politycki entführt den Le-
ser in seinem 700 Seiten starken Roman nach Kuba. Wem jetzt Bilder
von Bikinischönheiten aus der Bacardi-Werbung vorschweben, dem
sei gesagt, dass es hier um die dunkle Seite der Karibikinsel geht. Herr
Dr. rer. pol. Broder Broschkus, seines Zeichens Leiter der Wertpapier-
abteilung im Hamburger Privat-
bankhaus Hase & Hase KG, trifft am
letzten Urlaubstag in einer Bar in
Santiago de Cuba ein junges Mäd-
chen, das ihn völlig in seinen Bann
schlägt und ihm drei beschriftete
Geldscheine zusteckt. Auf der Su-
che nach seiner persönlichen
„Black Magic Woman“ verlässt der
gut situierte Banker Gattin, Stief-
tochter und Deutschland und richtet
sich häuslich in Santiago ein.
Broschkus dringt immer tiefer in ei-
ne religiöse Welt ein, die von Glau-
bensrichtungen zwischen Katholi-
zismus und afrokubanischen Kulten
wie der Santería oder dem Voodoo
geprägt ist. Wie stark die ersehnte Partnerin, Nachbarn und Freunde
hierin verstrickt sind, ahnt der vernunftbetonte Bankier erst nach und
nach und muss schließlich feststellen, dass es dort am dunkelsten ist,
wo die Sonne am hellsten scheint. 

Matthias Politycki hat ein Werk von herausragender atmosphäri-
scher Dichte erschaffen, das nicht nur die Spiritualität, sondern auch
den harten Alltag der Kubaner mit außergewöhnlicher sprachlicher Ein-
dringlichkeit zeichnet. Noch authentischer wirkt der Roman dadurch,
dass tatsächlich alle Charaktere real existieren und der Übersichtlich-
keit halber in einem „Register der wichtigsten Tiere, Personen, Heili-
gen und Götter“ verzeichnet sind. (ngo)  

VERLINKT

Damit der Spaß auch nicht zu kurz
kommt!
Dass die Seite von „Spiegel online“ neben Nachrichten auch noch rein
Vergnügliches zu bieten hat, dürfte hinlänglich bekannt sein. Wirft man
einen Blick in die Rubrik „einestages“ und hier in „Zeitzeugen“, dann
findet man den Artikel „Gruselkabinett im Plattenschrank“. Da der Ar-
tikel auch noch von einer Galerie der wundervollsten Machwerke, die
die Plattenindustrie je hervorgebracht hat, untermalt wird, hält der Ti-
tel definitiv, was er verspricht. Die Größe der Schallplattenhüllen bot ja
auch weit mehr Raum zur kreativen Entfaltung als die wenigen Qua-
dratzentimeter der Oberfläche einer CD-Hülle, und dieser Platz wird
hier gnadenlos und ohne Rücksicht auf ästhetisches Geschmacks-
empfinden genutzt! Den Anfang dieser so kleinen wie feinen Auswahl
macht Heino mit „Liebe Mutter – ein Blumenstrauß, der nie verwelkt“,
und auch Gerhart Polt ist mit „Leberkäs’ Hawaii“ vertreten. Muss man
noch mehr sagen? 

Wer von diesen Bildern des Grauens nicht genug bekommen kann,
dem sei zusätzlich die Webseite www.zonicweb.net ans Herz gelegt,
die wirklich jedes Bedürfnis nach schlechtem Geschmack befriedigt.
„Gruselkabinett im Plattenschrank“– hier ist auf jeden Fall das drin,
was draufsteht! (ngo)  



Für alle Lebenslagen:
Die StuV in Bad Mergentheim 
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Wer in Bad Mergentheim studiert, hat es wahrscheinlich schon längst
mitbekommen: Nicht nur in Mosbach sind die Studierenden organi-
siert, sondern auch hier. Die StuV – kurz für Studierendenvertretung –
des Campus Bad Mergentheim ist in allen Bereichen rund um das stu-
dentische Leben aktiv. Neben den Kurssprechern, die die Bindeglie-
der zwischen den Seminaren und der StuV darstellen, setzt sich die
Studierendenvertretung in Bad Mergentheim aus ungefähr fünf bis
zehn Studis zusammen, wobei das immer davon abhängt, wie viele der
Mitglieder sich gerade im Theoriesemester befinden. 

Der Anzahl der Mitglieder sind nach oben keine Grenzen gesetzt;
jeder, der sich für die Gemeinschaft der Studierenden einsetzen möch-
te und Lust hat, an seiner Hochschule oder auch in standortübergrei-
fenden Gremien etwas in Bewegung zu setzen, kann jederzeit dazu-
stoßen. Grundvoraussetzungen sind nur etwas Zeit und Engagement.
Wer beides mitbringt, schaut am besten bei einem der im Zwei-
Wochen-Rhythmus stattfindenden Treffen vorbei, die je nach Klausu-
renstress oder Planungen für die Studentenschaft auch mal seltener
oder häufiger stattfinden. Einen weiteren Aktionsspielraum bieten die
Kurssprechersitzungen, deren Termine über die Pylonen bekannt
gegeben werden. Wer neugierig geworden ist, kann an die 
E-Mail-Adresse mergentheim@stuv-mosbach.de. schreiben.

Die Aufgaben der Studierendenvertretung sind vielfältig. So agiert
sie nicht nur als verbindendes Element zwischen den Studenten und
der Verwaltung, sondern kann auch bei Konflikten mit Dozenten oder
Kommilitonen schlichtend eingreifen. Soll auf dem Campus irgendei-
ne Veränderung eingeführt werden, dann vertreten die Studis der StuV
die Interessen der Studentenschaft. Außerdem kann man die Mitglie-
der der Studierendenvertretung auch in AStAs, die für Beschlüsse für
alle Dualen Hochschulen Baden-Württembergs zuständig sind, finden,
ebenso wie als Bereichssprecher im Senat. 

Die StuV setzt sich aber nicht nur auf politischer Ebene für die Stu-
dierenden des Campus Bad Mergentheim ein, sondern sorgt auch für
Freizeitspaß. Neben Seminaren bietet die Studierendenvertretung auch
Sportkurse an, damit man sich bei Aerobic, Hip-Hop, Fußball oder
Tanzkursen fit halten kann. Eine wichtige Aufgabe ist auch die Betreu-
ung der ausländischen Studierenden, die mittels des Buddy-Systems
integriert werden. 

Damit sich die „Frischlinge“ an der Hochschule gleich zu Hause
fühlen, organisiert die StuV die Begrüßung der Neuen sowie die tradi-
tionelle Erstsemesterparty. Doch nicht nur die „Erstis“ können sich ins
Nachtleben stürzen, denn auch für alle anderen werden Partys orga-
nisiert. 

Um Geist und Körper bei Laune zu halten, haben die Mitglieder der
StuV sich mit einigen Gastronomen der Stadt zusammengesetzt, sodass
diese nun Vergünstigungen für Studierende anbieten; so kann man sich
zum Beispiel über Kaffee für nur einen Euro freuen. Jede Menge Grün-
de also, um selbst mal bei der StuV vorbeizuschauen. (ngo)  

Sanja Topic
Nicht nur im Sommer, sondern auch in den
kälteren Jahreszeiten würde ich den Bade-
und Wellnesspark „Solymar“ empfehlen.
Dort kann man nicht nur prima entspannen
– zum Beispiel in dem dortigen Saunapara-
dies –, sondern auch viel Action erleben.
Dafür sorgt schon allein die 70 Meter lange
Rutsche mit Licht- und Soundeffekten.  

Cornelia Gräf
Zoobesuche sind einfach ein Highlight. Doch
es müssen nicht immer Elefanten, Löwen
oder Pinguine sein. Auch die heimische Fau-
na hat faszinierende Tiere zu bieten. Im Wild-
tierpark Bad Mergentheim kann man Luchse
auf Beutejagd beobachten, Braunbär Bru-
nos Verwandte sehen und Europas größtes
Wolfsrudel hautnah erleben.   

Marcel Renz
Für alle Naturfreunde empfiehlt sich eine Rad-
und Wandertour auf dem Radweg „Liebliches
Taubertal“. Dieser klassische Weg, der von
Rothenburg ob der Tauber über Bad Mergent-
heim nach Wertheim am Main reicht, wird als
einer der schönsten Ausflugspfade in der Re-
gion bezeichnet. Hier kommt fast jeder auf sei-
ne Kosten: ob Radfahrer oder Wanderer,
Erwerbstätiger oder Studierender.

Nora Gottbrath
Mein Geheimtipp für Bad Mergentheim ist
Frankie’s Diner in der Würzburger Straße 14.
Man kann drinnen und draußen sitzen und
das Ambiente schwankt zwischen Retro und
Moderne. Es gibt leckere amerikanisch inspi-
rierte Snacks, vergünstigte Preise für Studie-
rende, und jeder Monat steht unter einem ei-
genen Motto, nach dem die Partys ausgerich-
tet werden.

Inci Bosnak
Neben all den schönen Erholungsmöglichkei-
ten in Bad Mergentheim gibt es hier auch die
Gelegenheit, mal so richtig Gas zu geben. Auf
der 400 Meter langen Kartbahn im Burgpark-
Ring (Bad Mergentheim) kann man durch fünf
Rechtskurven und sechs Linkskurven rasen.
Es ist nicht gerade der billigste Spaß, aber ein-
mal im Semester kann man sich das vielleicht
schon mal leisten.

Die Campus Bad Mergent-
heim-Redakteure präsen-
tieren ihre Geheimtipps
für Bad Mergentheim



Alle Infos auch unter
www.studentenwerk-heidelberg.de

oder info@stw.uni-heidelberg.de




