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So erreichen Sie uns ...

Studentenwerk Heidelberg

Marstallhof 1

69117 Heidelberg

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

foe@stw.uni-heidelberg.de (Studienfinanzierung)

www.studentenwerk-heidelberg.de

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

Psychotherapeutische Beratung (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 Mos-
bach. Es lohnt sich also auch für
Studierende, die schon länger 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 an der DHBW Mos-
bach. Dieses Jahr ist ein ganz besonderes für uns: Aus zwei Campus
sind drei geworden. Mit diesem Semester 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 Weiterbeschäftigungsquote direkt
nach Studienabschluss unserer letztjährigen DHBW Mosbach-Absol-
vent(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“ in Mosbach und am Campus Bad Mergentheim erwerben.
Bei diesem Studienprogramm besuchen Sie gemeinsam mit Aus-
tauschstudierenden 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
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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Wollt ihr einfach nur ein bisschen zwischen den Seminaren und Vorle-
sungen entspannen und den hungrigen Magen füllen, habt ihr die Mög-
lichkeit, bei ausgewählten Gasthöfen und Restaurants zu essen und
zu trinken. Hier kann man es sich bei leckeren und abwechslungsrei-
chen 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

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 Kurzan-
trag, 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 Studentenwerks bereitsteht, muss darüber Auskunft gegeben
werden, ob die Leistung dem entspricht, was in der betreffenden Fach-
richtung „bei geordnetem Verlauf der Ausbildung bis zum Ende des
vierten Fachsemesters üblich“ ist. Ob dem so ist, entscheiden die
dafür ernannten Dozenten eines jeden Fachbereichs. Wer also gera-
de im dritten Semester ist und für das kommende Semester plant, soll-
te sich schon jetzt diesbezüglich Gedanken machen. Denn wenn Pro-
bleme auftauchen, 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 tele-
fonisch unter 06221. 54 54 04. (cog) 

Im Sommer war das BAföG in aller Politikermunde.
Der Bundestag hatte beschlossen, die staatliche
Ausbildungsförderung zu erhöhen - genauso
wie den Freibetrag der Eltern, der darüber
bestimmt, ob jemand in den Genuss des Bil-
dungsgeldes kommt. Doch leider halfen –

zumindest zunächst – alle Bemühungen
der Vertreter des Deutschen Studen-

tenwerkes, die für euch in Berlin
und auch auf Landesebene wich-

tige Lobbyarbeit im Namen der
Studierenden leisten, nichts.

Der Bundesrat stellte sich
quer. Jetzt muss wieder
neu verhandelt werden,
um letztlich doch noch
eine größere finanzielle
Unterstützung für die
akademische Zu-
kunft des Landes
durchzusetzen. 

Doch auch,
wenn sich die
Empfänger noch
mit den alten
Sätzen zufrieden-

geben müssen, ist
das BAföG schon

eine tolle Sache. Monat
für Monat kommt am letz-
ten Werktag ein warmer
Geldregen aufs Konto, der
das Studium ermöglicht
und hilft, Kosten für den

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

Habt ihr persönlichen Kummer und Sorgen, dann könnt ihr die
Sprechstunde der Psychotherapeutischen Beratungsstelle (PBS) in
Heidelberg besuchen. Hier werdet ihr von Diplom-Psycholiginnen und
Psychologen 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.

Das Studentenwerk ist immer für euch da!
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Neues aus dem Amt für Ausbildungsförderung



Wer etwas für den Rennsport übrig hat und sich für Technik zum Anfas-
sen begeistert, sollte unbedingt unser 2009 gegründetes Rennsport-
Team aufsuchen oder zumindest darüber Bescheid wissen. Ein kom-
petentes Team von circa 20 Studierenden plant, entwickelt und baut
jedes Jahr einen Rennwagen nach dem Reglement der „Formula Stu-
dent“, einem internationalen Konstruktionswettbewerb. Hochschul-
Teams aus der ganzen Welt planen, konstruieren und bauen hierbei
im Verlauf eines Jahres einen einsitzigen Rennwagen. 

Mit den entwickelten Rennfahrzeugen treten die Teams dann bei
mehreren Veranstaltungen im In- und Ausland gegeneinander an.
Zuvor werden die Boliden einer ausführlichen technischen Begutach-
tung unterzogen. Das Leistungsvermögen der Rennwagen wird in ver-
schiedenen Disziplinen wie Beschleunigung, Effizienz oder Kurvenge-
schwindigkeit überprüft. Auf einem längeren Parcours werden außer-
dem die Dauerlaufeigenschaften der Fahrzeuge getestet. Am Ende hat
das Team, welches das beste Gesamtpaket hat, die Nase vorn. 

Ziel der „Formula Student“ ist die praktische Aus- und Weiterbildung
der Studenten. Neben den fachlichen Qualifikationen werden auch
Softskills im Umgang mit Sponsoren oder Team-Mitgliedern trainiert
sowie die englische Fachkommunikation verbessert. Neben der Aneig-
nung spezieller Fähigkeiten ist auch der Umgang mit neuen Ent-
wicklungen aus dem Automobilsektor ein wichtiges Thema. Um auf die
aktuellen Entwicklungstrends einzugehen, findet dieses Jahr erstma-
lig die „Formula Student Electric“ (FSE) statt. Laut Linus Friedrich,

Das Mostec-Rennsport-Team Mosbach –
Technik, die begeistert

Teamleiter Wirtschaft und Mitverantwortlicher für unser Rennsport-
Team, hatten zu Beginn des Projekts alle FSE-Teams die gleichen Pro-
bleme wie die Automobilindustrie: die Energieversorgung mithilfe von
leistungsstarken Akkumulatoren. Die Schwierigkeit war, einen Lieferan-
ten für die Akkumulatoren zu finden, der bereit war, für ein Formula-
Student-Team die Akkumulatoren mit Batteriemanagement-System in
geeigneter Weise anzupassen.

Wie Friedrich berichtet, konnte der ambitionierte Zeitplan beim letz-
ten Projekt letztlich nicht ganz eingehalten werden. Der Rennwagen
wurde daher erst Ende Juli vollständig fertiggestellt. Die Test-Phase vor
dem Hockenheim-Event vom 4. bis zum 8. August fiel aus diesem
Grund etwas kürzer als geplant aus. Die nächste Chance, das Projekt
noch effizienter zu gestalten, folgt bald. Im Wintersemester werden im
fünften Semester der Technik-Studiengänge Studienarbeiten für den
Bau eines neuen Rennwagens vergeben. Wer Interesse hat: Generell
kann jeder Student und jede Studierende aus Mosbach Mitglied wer-
den, der bereit ist, Freizeit in das Projekt zu investieren. Denn ebenso
wie technisches Verständnis ist auch Wissen aus den Bereichen Wirt-
schaft, Handel und Medien nötig, um für eine angemessene Präsen-
tation und die notwendige Finanzierung zu sorgen. (mr)  

Kontakt:
www.mostec-racing.de
Linus Friedrich, 2nd Team Captain: l.friedrich@mostec-racing.de

Dass die grauen Zellen beim Studieren ordentlich auf Trab gehalten
werden, ist klar. Doch wie sieht es mit dem Rest des Akademiker-
körpers aus? Schließlich wussten schon die alten Römer, dass
„mens sana in corpore sano“ beheimatet ist. Deshalb ist es sicher-
lich keine schlechte Idee, sich nach der Lektüre auch mal richtig aus-
zupowern. Und wo ginge das besser und vor allem günstiger als
beim Hochschulsport? Dort kann man nicht nur nette neue Leute ken-
nenlernen, sondern eben auch noch etwas für seinen Körper und die
Gesundheit tun. Gerade jetzt im kommenden Wintersemester scha-
det es nicht, sich ein bisschen sportlich zu betätigen, damit man
auch genussvoll bei Weihnachtsplätzchen und sonstigen Leckereien
zulangen darf. Bestens geeignet zum Pfunde abtrainieren sind die
Fitness-Kurse unter der Leitung von Tanja Bauer. Dienstagabends
gibt es Aerobic und Step, donnerstags darf man seinen Körper mit
Fitnessgymnastik in Form bringen. Bei wem zum Spaß auch noch
Spiel gehört, der ist bei den verschiedenen Ballsportarten richtig auf-
gehoben. So gibt es parallel zu den Fitnesskursen die Möglichkeit,
beim Badminton den Federball kraftvoll übers Netz zu dreschen oder
im Team mit dem Volleyball dem Gegner die Punkte abzuluchsen.
Natürlich stehen auch Tore bereit, um Thomas Müller, Mesut Özil
oder Birgit Prinz nachzueifern. Eine Anmeldung ist hier nicht erfor-
derlich. Einfach Sportsachen einpacken und in der Halle der Ludwig-
Erhard-Schule in der Jean-de-la-Fontaine-Straße 1 vorbeischauen.
Wem das noch nicht reicht, der kann auf das Angebot der ortsan-
sässigen Sportvereine zurückgreifen, mit denen die Duale Hochschu-
le kooperiert. So stehen nach vorheriger Anmeldung die verschie-
densten Sportarten kostenlos zur Verfügung: ob man sich eher für
traditionelles Kegeln begeistert oder fernöstliche Kampfsportarten
ausprobieren möchte – jeder wird garantiert fündig. Generell richtet
sich das Angebot nach den Wünschen der Studierenden, wie Hel-
mut Behr, Ansprechpartner für den Hochschulsport in Mosbach,
betont. Also wer neue Ideen hat, kann sie gerne vorbringen. Wer

Mach mit beim Hochschulsport!
mehr wissen, Näheres zu Anmeldemodalitäten und Terminen nach-
schauen will und lesen möchte, was für Möglichkeiten sich für sport-
liche Aktivitäten rund um Mosbach sonst noch bieten, wirft am besten
einen Blick auf die Homepage der Hochschule Mosbach. Unter
www.dhbw-mosbach.de findet sich unter dem Menüpunkt „Studieren“
der Absatz „Sportangebote“, wo alles genau erklärt wird. (cog)  
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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 bzw. traut es sich
auch ohne eine derartige Erfahrung zu, kann man zudem Ausbildungs-
seminare zum Teamleiter durchlaufen. Neben vielen juristischen und
organisatorischen Informationen erfahrt ihr auf diesen Seminaren, wie
ihr eine Gruppe führen und deren Freizeit durch Gruppenspiele gestal-
ten könnt. Dieses Wissen könnt ihr dann sofort in einem Workcamp
umsetzen. Die dabei gewonnene Erfahrung ist wahrlich nicht zu unter-
schätzen und als „Schmankerl“ bekommt ihr als Teamleiter meist –
neben einer finanziellen Aufwandsentschädigung – auch noch die Rei-
sekosten 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)  



Dass es in Mosbach keine Mensa im klassischen Sinne gibt, dürfte sich
inzwischen unter den Studierenden herumgesprochen haben. Aber
keine Sorge, Hunger und Durst muss hier trotzdem niemand erleiden.
Das Studentenwerk kooperiert nämlich mit einigen ortsansässigen
Restaurants, weshalb dort ähnlich wie in einer Mensa Essen und Geträn-
ke zu studentenfreundlichen Preisen serviert und ausgeschenkt werden,
allerdings im heimeligen Ambiente der Mosbacher Wirtshäuser.

Generell bezahlen alle Studierenden 2,50 Euro pro Essen, und das
unabhängig davon, wo dieses Essen eingenommen wird. Die Essens-
marken, die in zwei der drei Restaurants in dem Odenwaldstädtchen
das Zahlungsmittel darstellen, bekommt man im Vierer-Block für 10
Euro bei Frau Birgit Herhoff, deren Büro im Lohrtalweg 10, Gebäude A,
Raum 1.19, liegt. Täglich kann man die Essensmarken von 9.30 Uhr bis
10.30 erstehen. Ansonsten ist Frau Herhoff unter 06261. 93 94 57 oder
per Mail unter herhoff@dhbw-mosbach.de zu erreichen. Zu beachten ist
hierbei, dass die Essensmarken nicht mit Bargeld, sondern nur mit dem
Guthaben auf eurem Studierendenausweis bezahlt werden können.

Mit diesen Marken ausgerüstet hat man dann die Qual der Wahl und
muss sich zwischen drei Restaurants entscheiden. In direkter Nähe zu
den Hauptgebäuden der Dualen Hochschule im Lohrtalweg findet man
in der Alten Bergsteige 7 die Alte Mälzerei. Für dieses Restaurant
braucht man nicht einmal Essensbons, sondern kann sogar direkt mit
wiederaufwertbaren Chip- und Kopierkarte der Hochschule bezahlen,
wobei der Preis aber dennoch bei 2,50 Euro pro Mahlzeit bleibt. Vor
dem Restaurantbesuch sollte man aber darauf achten, mit der wieder-
aufwertbaren Chipkarte loszuziehen, da diese nur in der Hochschule
aufgeladen werden kann.  

Wenn man zwischen 11.30 und 14.00 Uhr in die Alte Mälzerei, die
in ein modernes Tagungszentrum eingegliedert ist, geht, kann man zwi-
schen zwei Gerichten wählen. Hier darf man sich aber auch über ein
paar Specials freuen: Am Dienstag erwartet der Schnitzeltag die Lieb-
haber der deftigen Küche, während am Mittwoch, der in der Alten Mäl-
zerei traditionell der Nudeltag ist, besonders Vegetarier und Pastalieb-
haber auf ihre Kosten kommen.

Die weitläufigen und sonnendurchfluteten Räume des Tagungszen-
trums bieten besonders viel Platz für die hungrige Studentenschaft, da
nicht nur im eigentlichen Speiseraum der Gaststätte gegessen werden
kann, sondern auch das helle Foyer bestuhlt ist, sodass hier noch mehr
Sitzgelegenheiten zum gemütlichen Verweilen einladen. 

Im Zentrum der malerischen Mosbacher Altstadt erwartet das zwei-
te Restaurant, das für die studentische Verpflegung zuständig ist, den
mittäglichen sowie abendlichen Zulauf. Das Hotel und Restaurant

Lamm in der Hauptstraße 59 ist ebenfalls von der Dualen Hochschule
aus bequem zu Fuß zu erreichen. Das mit drei Sternen ausgezeichne-
te Etablissement bietet frische und gutbürgerliche Küche mit regiona-
len Spezialitäten im eleganten Ambiente seines Speisesaals und das
an allen Werktagen. Damit man die kulinarischen Spezialitäten auch
richtig genießen kann, ist das Lamm-Restaurant, das unter den Studie-
renden immer beliebter wird, natürlich rauchfrei. 

Immer angeboten wird hier ein All-you-can-eat-Buffet, das unter
anderem mit frischem Gemüse und knackigen Salaten nebst dem
zugehörigen Dressing aufwartet und an dem man sich sein Mittag- oder
Abendesssen ganz nach dem persönlichen Geschmack zusammen-
stellen kann. Die Gerichte bezahlt man hier – anders als in der Alten

Mälzerei – mit den Essensbons, die man bei Frau Herhoff
erstehen kann. 

Neben den vitaminreichen Salatvariationen, die im
Lamm immer auf Speisekarte und Buffet stehen, hat sich
das Küchenteam auch hier für einige Tage der Woche
etwas Besonderes für die studentische Kundschaft einfal-
len lassen. Montags, mittwochs und freitags erwartet die
Gäste ein klassisches Drei-Gänge-Menü mit Suppe, zwei
Hauptgerichten zur Auswahl sowie einem Dessert, das
wie die übrigen Gänge vom Buffet kommt. Am Dienstag
stehen Schnitzel und Salat mit drei verschiedenen Saucen
sowie Pommes frites als Beilage und eine Nachspeise auf
der Speisekarte. Am Donnerstag wird im Lamm Pasta in
vier verschiedenen Variationen ebenfalls mit Salat und
etwas Süßem zum Abschluss gereicht, sodass auch hier
sowohl Fleischliebhaber als auch Freunde fleischloser
Gerichte auf ihre Kosten kommen. Immer am Montag
erscheint der Speiseplan für die folgende Woche, der
unter dem Link www.lamm-mosbach.de/mittagsbuffet
schon im Voraus gelesen werden kann, damit man weiß,
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Es locken gleich drei Restaurants
Studentisches Speisen in Mosbach



te direkt an den Tisch. Hier hat man täglich die Auswahl zwi-
schen einem Fleisch- und einem vegetarischen Gericht, dem
eine Suppe oder eine andere Vorspeise vorangeht und ein
Dessert folgt. Kredenzt wird hier im Allgemeinen traditionelle
badische Küche, die aus regionalen Produkten zubereitet wird.
Falls es mal nur etwas für den kleinen Hunger sein soll, wer-
den euch auf Wunsch natürlich auch kleine Portionen serviert.

Neben dem rustikalen Ambiente lockt auch hier das vielsei-
tige Sonderspeisenangebot: An Donnerstagen und Freitagen
locken herzhafte Burger, während ab Oktober immer dienstags
würzige Spareribs auf die Gäste warten. Bei Voranmeldung
kann man auch ein ganz besonderes Programm genießen. Für

den Preis von 15 Euro kann man eine Brauerei-Führung buchen. In die-
sem Preis inbegriffen sind außerdem ein Kilo Spareribs, anderthalb Liter
Bier und ein Glas Schnaps. Damit eine solche Tour stattfinden kann,
sucht man am besten mindestens zehn Kommilitonen zusammen, mel-
det die Gruppe im Brauhaus an und bald darauf kann es losgehen.

Generell ist in der Mosbacher Gaststätte eine sogenannte Giraffe
Bier zu haben, ein hohes schlankes Glas, in dem sich ganze drei Liter
Gerstensaft befinden. Damit wird das Brauhaus seinem Ruf als hervor-
ragender Bierausschank mehr als gerecht. Am Samstagabend wartet
das Brauhaus außerdem mit einer Cocktailtime auf, bei der fruchtige
Mixgetränke zu günstigen Preisen zu haben sind und so das Wochen-
ende eingeläutet wird. Hat man Glück und der Tag danach ist zufällig
der erste Sonntag eines Monats, kann man sich schon auf den reich-
haltigen Brunch im Mosbacher Brauhaus freuen.

Mosbach bietet also in Hinsicht auf kulinarische Genüsse und Nacht-
leben weitaus mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt – hier
lautet die Devise „Probieren geht über Studieren“! (ngo)  

auf welche kulinarischen Raffinessen
man sich in der kommenden Woche
freuen kann. 

Etwas weiter von der Dualen Hoch-
schule entfernt in der Eisenbahnstraße
18, aber dennoch lohnenswert, liegt
das Mosbacher Brauhaus, in dem
ebenfalls die Essensbons für 2,50 Euro
als Zahlungsmittel für Studentinnen und
Studenten gelten. Wer den einige Minu-
ten dauernden Fußweg zum Brauhaus
scheut, der kann auch mit dem Auto
direkt zum Restaurant fahren, da es auf

diesem Wege nicht nur gut zu erreichen ist, sondern auch Parkplätze
in Hülle und Fülle bietet. 

Das Ambiente zeigt sich rustikal und zugleich gemütlich. Ein weite-
rer unschlagbarer Vorteil des Brauhauses ist der reizvolle Biergarten,
der gerade bei schönem Wetter zum Verweilen einlädt. Falls der Son-
nenschein einmal auf sich warten lassen sollte, kann man den verglas-
ten Wintergarten der Gaststätte nutzen, der den Schank- und Speiseräu-
men direkt angeschlossen ist. Das Besondere am Brauhaus ist, dass
man in den gemütlichen Räumlichkeiten die klassischen großen Malz-
und Gärtöpfe aus blankpoliertem Messing, die traditionell zur Ausstat-
tung einer echten Brauerei gehören, im Inneren des Restaurants bewun-
dern kann. Darüber hinaus verteilen sich die Gäste auf mehrere Ebe-
nen, da man über eine Wendeltreppe eine gemütliche obere Etage ent-
deckt, in der man genauso wie im Erdgeschoss des Gebäudes an
urigen Holztischen sein Mittagessen einnehmen kann. 

Ähnlich wie das Lamm hat auch das Brauhaus an allen Werktagen
für die studentische Gästeschar geöffnet und serviert die Tagesgerich-
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Studentisches Leben
in Mosbach  
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Anton Weber (Wirtschaftsinformatik)
Für mich hat er noch nicht begonnen. Im Mo-
ment habe ich viel Spaß. Das Studium ist
noch locker. Klar ist die Prüfungsphase ein
wenig anstrengend, aber dennoch ist diese
noch nicht so richtig ernst. Der Ernst des Le-
bens kommt wahrscheinlich erst, wenn es auf
den Beruf zugeht und man arbeiten gehen
muss.

Marina Enderle (Angewandte Informatik)
Für mich hat der Ernst des Lebens schon an-
gefangen. Ich habe schon vorher studiert; zu
dem Zeitpunkt haben mir meine Eltern noch
finanziell geholfen. Bei dem jetzigen Studium
aber stehe ich ganz auf eigenen Beinen. Ich
arbeite neben dem Studium und finanziere mir
meine eigene Wohnung und mein Auto selbst. 

Andreas Gutmann (Wirtschaftsinformatik)
Das Abitur hat man noch nicht sehr schwer
genommen. Da war das Leben noch leicht. Im
Studium beginnt der Ernst mit den ersten Prü-
fungen. So richtig ernst wird es dann mit dem
Eintritt in das Berufsleben und natürlich, wenn
man später Familie hat. Das ist bei mir aber
noch eine Weile hin. 

Maike Wulbrandt (Angewandte Informatik)
Ich war schon während meiner Schulzeit ein
Jahr in Japan. Damals war ich 14 Jahre alt.
Dort musste ich die Sprache erstmal neu er-
lernen – ich konnte nämlich nur „Hallo“ sagen
und mich vorstellen – und war ganz auf mich
allein gestellt. Diese Zeit war für mich wesent-
lich ernster als die Situation momentan. 

Johannes Walter (Elektrotechnik, Automatisie-
rungstechnik)
So ernst sehe ich momentan noch nicht alles.
Im Moment habe ich ja noch wenig Verpflich-
tungen. Klar wird es jetzt ernster, wenn ich mit
meiner Bachelorarbeit anfange. Ich denke,
dass der Ernst des Lebens aber so richtig be-
ginnt, wenn man mit seiner Freundin zu-
sammenzieht, Kinder bekommt und Verant-
wortung im Beruf hat. 

Hat der Ernst des
Lebens für dich schon
begonnen?

Mit der Studierendenvertretung – kurz StuV – können sich die Studen-
ten in Mosbach auf einen starken Rückhalt verlassen. Rund sechzehn
Mitglieder setzen sich in Bereichen des studentischen Lebens ein; so
ist es eine ihrer Funktionen, als Bindeglied zwischen den Studieren-
den und der Verwaltung der Dualen Hochschule zu agieren. Sollte es
einmal zu Konflikten unter den Studis oder zwischen Studenten und
Dozenten kommen, dann ist auch hier die StuV der richtige Ansprech-
partner, da sie schlichtend eingreifen kann. 

Neben administratorischen Aufgaben kümmern sich die engagier-
ten Mitglieder auch um Seminare in Zusammenarbeit mit der AIM, der
Akademie für Innovative Bildung und Management, in denen Sprach-
und IT-Kenntnisse und somit wichtige Fähigkeiten fürs Studium und
Berufsleben vermittelt werden. Um die Interessenten zu sammeln, wer-
den Listen mit dem Seminarprogramm bereitgestellt. Sobald sich min-
destens 20 Personen mit Interesse an einem bestimmten Seminar
zusammengefunden haben, sollten sie sich an die Studierendenver-
tretung wenden, die daraufhin in Aktion tritt und sich bemüht, das
gewünschte Bildungsangebot zusammen mit der AIM ins Rollen zu
bringen. 

Damit neben der geistigen Bildung auch der Körper nicht zu kurz
kommt, sorgt die StuV mit dem Hochschulsport für Bewegung im stu-
dentischen Alltag. Angeboten werden Fußball, Volleyball, Aerobic und
Badminton in der Sporthalle der Ludwig-Erhard-Schule, und das alles
kostenlos! Damit die steigenden Studentenzahlen die Kapazitäten der
Halle nicht sprengen, kooperieren die Studierendenvertretung und die
Hochschule inzwischen mit den örtlichen Sportvereinen. Neben belieb-
ten Ball- und Mannschaftssportarten kann man sich nun unter ande-
rem mit Judo, Leichtathletik und Radsport fit halten. Auch dieses
Angebot ist für die Studierenden kostenfrei; Mitgliedsbeiträge entfallen
und die Versicherungsgebühren übernimmt die Hochschule. 

Wenn man hingegen eine Abkühlung braucht, kann man zu günsti-
geren Preisen in das Hallen- und Freibad gehen und zudem die stu-
dentischen Rabatte in verschiedenen Fitnessstudios und der Tanz-
schule Tängo nutzen. Im Dezember kann man sich vielleicht auch wie-
der auf eine Ski- und Snowboardfreizeit freuen, die von der Anzahl der
Anmeldungen abhängt. Ansonsten ist die DHBW-Laufgruppe, mit der
man sich für den DHBW-Laufcup in Form bringen kann, für alle offen.

Auch in punkto Nachtleben ist die StuV aktiv. So kann man sich zum
Beispiel im Ludwig bis 18.00 Uhr an heißen Getränken für studenten-
freundliche 1,50 Euro wärmen und dort mit zehn Prozent Ermäßigung
essen oder die Cocktail Happy Hour mittwochs von 20.00 bis 22.00
Uhr bei 4 Euro pro Getränk genießen. Auch im Brauhaus gibt es bei
Vorlage des Studentenausweises Vergünstigungen. Möchte man eine
Hütte in Dallau mieten, dann steht einem die Studierendenvertretung
auch mit Rat und Tat zur Seite.

Wer Lust bekommen hat, sich zu engagieren, schaut einfach mitt-
wochs um 17.30 Uhr im StuV-Raum vorbei. (ngo) 

Mit der StuV durch Hochschulalltag und Freizeit





Alle Infos auch unter
www.studentenwerk-heidelberg.de

oder info@stw.uni-heidelberg.de




