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So erreichen Sie uns...

www.studentenwerk-heidelberg.de

Studentenwerk Heidelberg
Marstallhof 1
69117 Heidelberg

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

www.studentenwerk-heidelberg.de

STUDIENFINANZIERUNG
Marstallhof 1, 69117 Heidelberg

BAföG-Sprechstunde Heidelberg
Tel: 06221.54 54 04
Fax: 06221.54 35 24
E-Mail: foe@stw.uni-heidelberg.de
In Heidelberg: Offene Sprechstunde im Foyer der Abteilung
Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr
Persönliche Sprechstunde
Mi 12.30 - 15.30 Uhr

BAföG-Sprechstunde Heilbronn
Hochschule Heilbronn
Max-Planck-Straße 39
74081 Heilbronn
Sprechzeiten von 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
Marstallhof 3
69117 Heidelberg:
Tel: 06221.54 37 34
E-Mail: studienkredit@stw.uni-heidelberg.de
Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr

Campus Heilbronn: 10.00 - 14.00 Uhr
Raum A328
Mi 09.04., 07.05., 04.06.2014
Mi 02.07.2014

PSYCHOSOZIALE BERATUNG FÜR STUDIERENDE (PBS)
Raum D1.03
Oberer Mühlenweg 2-6
74821 Mosbach
E-Mail: pbs.dhbw-mosbach@stw.uni-heidelberg.de

Anmeldung und Terminvereinbarung:
Tel: 0172.39 19 321 
Mo 14.00 - 15.30 Uhr, Mi 08.30 - 16.30 Uhr, 
Fr 08.30 - 10.00 Uhr

Online-Beratung:
www.pbsonline-heidelberg.de

Wir sind für Sie da...
Ihre Ansprechpartner:

Peter Helmcke
foe@stw.uni-heidelberg.de

06221.54 54 04

Diplom-Psychologe
Dr. phil. Frank-Hagen Hofmann
pbs.dhbw-mosbach@stw.uni-heidelberg.de

0172.39 19 321

Arnold Neveling
hg@stw.uni-heidelberg.de

06221.54 40 04

Diplom-Psychologin
Julia Aghotor

Studienfinanzierung

Hochschulgastronomie

Online-Beratung der PBS

Psychosoziale Beratung
    für Studierende (PBS)

www.pbsonline-heidelberg.de
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„Liebe Studierende, 

nachdem Sie die Ferien  zum Lernen oder 
Arbeiten genutzt haben und sich hoffent-
lich von den anstrengenden Seiten des 
Hochschulalltags in der Frühlingssonne 
erholen konnten, starten Sie mit neuen 
Kräften in den Sommer. 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, 
die kulinarischen Angebote der Mensa und 
Möglichkeiten der Studienfinanzierung!

Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue 
Semester!“ 

Ulrike Leiblein

Geschäftsführerin Studentenwerk Heidelberg
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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 Freiheiten 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 Familie plagen, könnt ihr 
euch an die PBS (Psychosoziale Beratung für Studierende) wenden und 
einen Termin bei Dr. Frank-Hagen Hofmann vereinbaren. Dies ist telefo-
nisch montags von 14.00 bis 15.30 Uhr, mittwochs von 8.30 bis 16.30 
Uhr und Freitag von 8.30 bis 10.00 Uhr unter 0172.39 19 321 oder per 
Mail unter pbs.dhbw-mosbach@stw.uni-heidelberg.de möglich.

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

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 Hot-
line der Studien-
finanzierung des 
Studentenwerks 
wenden. Diese er-
reicht ihr montags 
bis freitags zwi-
schen 8.00 und 
18.00 Uhr unter 
06221.54 54 04.

Neben den 
größeren Sorgen 
eines Studis geht 
es auch manch-
mal einfach 
darum, mit klei-
nem Geldbeutel 
und wenig Zeit 
an möglichst le-
ckeres Essen zu 
kommen. 

S t u d i s  d e r 
D H B W  M o s -
b a c h  k ö n n e n 
im Ärztehaus der 
N e c k a r- O d e n -
wald-Klinik beim 
abwechsl u n g s -
reichen Free-
F l o w - B u f f e t 
selbst entschei-
den, was auf ih-
ren Teller kommt. 
Außerdem gibt es 
leckere Snacks 
und erfrischende 
Getränke. (kra) 

Das Studentenwerk hilft, 
egal wo der Schuh drückt

 » Guten Tag, Herr Dr. Hofmann, Sie 
sind in der PBS tätig. Wie würden 
Sie die Arbeit der PBS beschreiben? 

Bei der PBS erhalten Studierende in allen 
persönlichen Konfliktsituationen fach-
kundigen Rat; sowohl private als auch 
studienbezogene Probleme finden in der 
Beratungsstelle Raum. Dabei erhält jeder 
zunächst ein ausführliches Erstgespräch, 
auf dessen Basis über das weitere Vorge-
hen gemeinsam entschieden wird. Sollten 
eingehende Therapien notwendig sein, 
vermittelt die PBS an geeignete Thera-
peutInnen.

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

In Mosbach besteht seit Januar 2014 das Angebot, an einem Tag in der 
Woche ein Beratungsgespräch vor Ort zu bekommen. 

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

Für Studentinnen und Studenten, die gerne anonym bleiben wollen, ist 
die Online-Beratung der PBS eine gute Möglichkeit (www.pbsonline-
heidelberg.de) zur ersten Kontaktaufnahme. Auch die persönlichen Ge-
spräche unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht und werden streng 
vertraulich behandelt.

 » Wie nehmen die Studierenden dieses Angebot an? 
Da es das Angebot in Mosbach erst seit Anfang des Jahres gibt, ist 
es noch nicht wirklich zu beurteilen. Deutlich ist aber schon jetzt, dass 
großer Bedarf besteht und die Studierenden sehr dankbar sind, dass es 
nun ein solches Angebot gibt.

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

Meistens haben die berichteten Probleme Auswirkungen auf mehrere 
Bereiche des Lebens – u. a. auch auf das Studium, sodass eine kla-
re Abgrenzung von rein studiumsbezogenen Problemstellungen nicht 
vorgenommen werden kann. Die Studentenzeit geht in der Regel mit 
spezifischen persönlichen Entwicklungsaufgaben einher, die es in ange-
messener Weise zu lösen gilt – hierbei unterstützt die PBS z. B. in Form 
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 Mos-
bach? Sind diese auf bestimmte Bereiche spezialisiert, oder 
kann ich mich als Betroffene/r an jeden wenden?

Im Moment arbeite ich alleine als psychologischer Berater in Mosbach. 

 » Was würden Sie Studenten raten, die sich in einer für sie stark 
belastenden Situation befinden und die Konsultation der PBS 
in Erwägung ziehen?

Prinzipiell können Ratsuchende sich jederzeit an die PBS wenden – ge-
rade auch in Krisensituationen. Erreichbar ist die PBS Mosbach unter 
pbs.dhbw-mosbach@stw.uni-heidelberg.de, zudem gibt es zeit- und 
ortsunabhängig das Angebot der Online-Beratung. (ari) 

Campus MOS trifft… 
Dr. Frank-Hagen Hofmann

Diplom-Psychologe
Dr. phil. Frank-Hagen Hofmann
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Damit ihr erfahrt, wer bereits seit 1991 als 
Küchenleiter und seit nun mehr vier Jah-
ren als Gesamtküchenleiter dafür verant-
wortlich ist, dass ihr tagtäglich leckere, 
frische und abwechslungsreiche Speisen 
genießen könnt, sei euch an dieser Stelle 
der Mann hinter den Töpfen vorgestellt: 
Heribert Vogler. Für ihn ist sein Beruf tat-
sächlich eine Berufung, denn auch privat 
kocht er sehr gerne für seine Familie und 
Freunde. So ist es auch nicht verwunder-
lich, dass der 53-Jährige vom „Traumberuf Koch“ spricht. 

Er absolvierte seine Ausbildung zum Koch, Diätkoch und Küchen-
meister und hat sich anschließend nicht nur innerhalb Deutschlands 
umgesehen: Als Chef-Garde manger arbeitete er beispielsweise in 
Montreux in der Schweiz. Zuvor war er als Chef-Saucier in Graven-
bruch tätig. Es zog ihn als Küchenmeister nach Heidelberg, dann 
arbeitete er dort im „Europäischen Hof“ als Küchenchef, ehe er im 
Vincentiuskrankenhaus in Heidelberg als Küchenleiter begann. Nach 
Mosbach kam er dann 1991 als Küchenleiter. Die Gesamtküchenlei-
tung übernahm er vor vier Jahren mit dem Schwerpunkt „Mensa und 

Mein Lieblingsrezept 
zum Nachkochen

Peter Helmcke ist schon seit mehr als 
vierzig Jahren für die Abteilung Studi-
enfinanzierung tätig, zunächst als Sach-
bearbeiter, dann als Gruppenleiter und 
zuletzt als stellvertretender Abteilungs-
leiter. Im vergangenen Oktober hat Herr 
Helmcke die Leitung der Abteilung Stu-
dienfinanzierung übernommen. 

 »Guten Tag, Herr Helmcke. Zuerst 
würde uns interessieren, was ei-
gentlich Ihre Aufgaben als Abtei-
lungsleiter sind? 
Für die Studierenden bin ich grund-
sätzlich Ansprechpartner, wenn diese 

unzufrieden sind, sich beschweren möchten oder sich ungerecht be-
handelt fühlen. Zu meinen Aufgaben gehört auch die Besprechung mit 
den Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern und von Zeit zu Zeit mit der 
gesamten Abteilung. Nicht außer Acht zu lassen ist die Verwaltungstä-
tigkeit, wie zum Beispiel Statistiken, Kommunikation mit der Geschäfts-
führerin und dem zuständigen Ministerium in Stuttgart. In erster Linie 
bin ich aber Ansprechpartner für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Abteilung Studienfinanzierung, um in schwierigen Fällen Entschei-
dungshilfe 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.

Campus MOS trifft… Peter Helmcke
 » Sie sind ja nun schon sehr lange beim Studentenwerk. Welche 
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 An-
trägen auf Papier über die elektronische Datenerfassung auf Disketten 
bis hin zur Entwicklung eines speziellen Programms zur Antragsbearbei-
tung. 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! (stb) 

Gastronomie“. Der leidenschaftliche Koch möchte sein Wissen gerne 
auch an andere weitergeben, weshalb er als Dozent bei der Ausbildung 
zum Diätkoch mitwirkt. Außerdem ist er seit über zwanzig Jahren als 
Prüfer bei der IHK tätig. 

Für euch hat Heribert Vogler einen seiner Lieblingsaufstriche heraus-
gesucht, den auch die Vegetarier unter euch ausprobieren und mit gu-
ten Gewissens genießen können. Und natürlich wünscht er euch viel 
Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!

Vegetarischer Linsenbrotaufstrich 

Zutaten:
100 g rote Linsen, 300-400 ml Gemüsebrühe, 50 g Zwiebel, 200 g 
Gemüse (Lauch, Karotte, Sellerie), 100 g Butter oder kalt gepresstes 
Rapsöl

Zubereitung:
Die Zwiebel und das Gemüse fein würfeln. Anschließend die Zwiebel in 
etwas Butter mit den roten Linsen und dem fein gewürfelten Gemüse 
anschwitzen und dann mit Brühe ablöschen. Die Linsen müssen nun 
weich gekocht werden, damit die Masse fest wird. Danach muss diese 
einen Moment abkühlen. Der noch lauwarmen Masse Butter und etwas 
Öl zugeben. Danach mit Gewürzen (z. B. Salz, Pfeffer, Curry) nach Be-
lieben abschmecken und mit Kräutern verfeinern. Den Aufstrich kühl-
stellen; im Kühlschrank hält dieser sich auch ein paar Tage lang. Lasst 
es euch schmecken! (elm) 

Peter Helmcke

Abteilungsleiter Studienfinanzierung
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Mensa im Ärztehaus Mosbach

Tagessuppe 0,80 € 1,25 € 1,25 €

Schlemmerbuffet je 100 g 
Reichhaltige Auswahl an frischen Salaten, Gemüse, Fisch,  
Geflügel-, Schweine- und Rindfleisch und vegetarischen Gerichten

0,80 € 0,86 € 1,35 €

Dessertträumereien 1,00 € 1,80 € 1,80 €

Tagesdessert 0,60 € 0,60 € 1,00 €

Studierende Bedienstete Gäste

Neben den ausschließlich frisch zubereiteten Speisen, die ihr euch täglich 
am Buffet selbst zusammenstellen könnt, wobei auch für die Vegetarier 
unter euch eine reichhaltige Auswahl vorhanden ist, gibt es natürlich auch 
im Sommerhalbjahr 2014 einige Specials in der Mosbacher Mensa, die ihr 
euch nicht entgehen lassen solltet.

Aktionen im Sommerhalbjahr 2014
Beispielsweise ist für den Sommer eine Fischwoche geplant. Mit der 

französischen Woche wird ein kulinarischer Blick ins Nachbarland gewor-
fen und ihr dürft gespannt sein auf Schlemmen à la française.

In Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der Studis wird 
es auch manche Abendöffnungen geben, sei es ein Grillabend auf der 
Terrasse oder das Oktoberfest, das bereits in den Vorjahren begeistert 
gefeiert worden ist. Auch dürft ihr euch auf weitere Kochkurse extra für 
Studis freuen, die euren kulinarischen Horizont sicherlich erweitern und 
euch Spaß bereiten werden.

Ihr seid außerdem auch außerhalb der Essenszeiten immer herzlich 
eingeladen, die Räumlichkeiten für eure privaten Zusammenkünfte zu nut-
zen, wobei ihr bei Bedarf natürlich das Angebot des Cafés nutzen könnt. 

Und wenn ihr es morgens einmal ganz eilig habt und keine Zeit mehr 
bliebt für die wichtigste Mahlzeit des Tages, das Frühstück, dann könnt 
ihr ab 7.30 Uhr im Café auf das To-go-Frühstück zurückgreifen. Denn mit 
einem ordentlichen Frühstück denkt es sich im anschließenden Seminar 
wesentlich besser!

Schaut am besten selbst vorbei, überzeugt euch von dem gesunden und 
frischen Angebot, probiert euch durch Salate, Hauptspeisen und Desserts 
und lasst euch die Aktionen in Frühling und Sommer nicht entgehen. (elm) 

Café im Ärztehaus Mosbach

Schinken-Käse-Croissant 1,50 €

Ciabatta, unterschiedlich belegt 2,00 €

Tomaten-Mozzarella-Ciabatta,
köstlich belegt und gewürzt

2,20 €

Gemischte Brötchen, fantasievoll belegt 1,60 €

Laugenstange, fantasievoll belegt 1,80 €

Butterbrezel 1,00 €

Laugenstange/ Laugenbrezel 0,80 €

Croissant 1,00 €

Schoko-/ Vanille- Donut 1,00 €

Chocolate Muffin 1,20 €

Blueberry Muffin 1,20 €

Muffin, Donut oder Croissant  
& Kaffeespezialität nach Wahl

1,80 €

Espresso 1,00 €

doppelter Espresso 1,50 €

Espresso Macchiato 1,10 €

Café Creme 1,20 €

Cappuccino  1,20 €

Latte Macchiato 1,20 €

Milchkaffee 1,20 €

Tee 1,00 €

Heiße Schokolade 1,20 €

Chociatto 1,30 €

Chai-Pur-Latte 1,80 €

Dunkle heiße Schokolade 1,30 €

Angebot nur zum Mitnehmen

2 Stk. ofenfrische Laugenbrezel 1,20 €

2 Stk. Ouark-Apfel- oder Kirschtaschen 1,40 €

Alles auch zum Mitnehmen!
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Buffetauswahl Dessert

Mo

17
Rinderbraten mit Kartoffelknödeln
Gebratenes Seelachsfilet
Tortellinivariationen mit verschiedenen Saucen

Schoko-Vanillepudding

Di

18
Putenschnitzel und Reis-Gemüse-Pfanne
Pizzavariationen (Salami, Schinken,
Thunfisch und vegetarisch)

Kirschjoghurt mit Vanillehaube

Mi

19
Hähnchenkeule mit gebackenen Kartoffelspalten
Penne mit Saucenvariationen / Schweinerückensteaks
Seelachs in Kräuterkruste

Frischer Obstsalat

Do

20
Krautschupfnudeln mit Rauchfleisch
Sahnegeschnetzeltes/ Gebackener Feta
Gebackenes Fischfilet, Röstiecken

Erdbeer-Vanillejoghurt

Fr

21
Thüringer Bratwurst, Tintenfischringe, Aioli, Pommes frites
Gebackene Maultaschen
Lachsschnitte in Zitronenbuttersauce

Grießpudding mit Erdbeeren 

März 2014 | Mensa im Ärztehaus Mosbach 

Buffetauswahl Dessert

Mo

24
Schnitzeltag: Paniertes Schnitzel von Schwein und Geflü-
gel Wirsingroulade mit Speck-Zwiebelsauce
Gefüllte Kartoffeltaschen oder Tomaten-Paprikagemüse

Schoko-Vanilledessert

Di

25
Asia-Gemüse-Geflügel-Pfanne
Duftreis, Käsespätzle mit Röstzwiebeln
Pilz-Ruccola-Risotto

Kirschjoghurt mit Vanillehaube

Mi

26
Pfannengyros mit Zaziki oder mediterranes Gemüse
Verschiedene Lasagne mit Käse überbacken
Frühlingsrolle, Sojasauce, Duftreis, Pommes frites

Frischer Obstsalat

Do

27
Putenrahmgeschnezeltes oder Linsen-Spätzle-Wiener-
Würstchen, Sauerbraten mit Kartoffelknödeln
Makkaroni oder Gnocchi mit Saucenvariationen

Erdbeer-Vanillejoghurt

Fr

28
Gebackenes Fischfilet mit Remouladensauce, 
Kartoffelsalat, Tintenfischringe, Aioli, Köttbullar, 
Pommes frites

Apfelstrudel mit Vanillesauce
Grießpudding mit Erdbeeren

März 2014 | Mensa im Ärztehaus Mosbach 

Den aktuellen Speiseplan findet ihr hier:

März - September 2014 | Mensa-Speiseplan
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Es gibt keine bessere Werbung als die Empfehlung zufriedener Kunden. 
Deswegen sucht die DHBW Mosbach euch. Studierende, denen das Stu-
dium am Campus gefällt und die sich dafür interessieren, das duale Stu-
dienkonzept Schülerinnen und Schülern vorzustellen. Wer könnte glaub-
würdiger oder besser erklären, warum sich ein Studium an der DHBW 
Mosbach lohnt, als jemand, der bereits dort studiert und Erfahrungen 
mit Studium und Campus aus erster Hand bietet? Wenn euch Präsen-
tieren Spaß macht und euch auch ein Vortrag vor größerem Publikum 
nicht abschreckt, dann solltet ihr euch für das Projekt „Studenten werben 
Studenten“ anmelden! Als Belohnung für euren Einsatz gibt es 75 Euro 
pro Termin und auf Wunsch kann für diese Tätigkeit auch eine Referenz 
für den Lebenslauf ausgestellt werden.

Man kann sowohl als Botschafter an einer Schule als auch auf Aus-
bildungs- und Studieninformationsmessen für die DHBW Mosbach tätig 
werden. Bei der Gestaltung des Vortrags werden ihr nicht komplett allein 
gelassen. Bevor es zur ersten Präsentation geht, bekommt ihr in einer 
kurzen Einführungsveranstaltung Tipps und Hinweise für die Vorstellung 
des DHBW-Studiums vor Ort mit auf den Weg. Zur Illustration eures Vor-
trages wird euch eine PowerPoint-Präsentation als Grundlage für den 
Vortrag, ein Image-Video und Imagebroschüren auf USB-Stick zur Ver-
fügung gestellt. Wenn gewünscht, könnt ihr auch einen Medienkoffer an-
fordern. Darin findet ihr Printmaterial, also Flyer und Broschüren über die 
DHBW Mosbach, sowie Merchandising-Artikel, die an eure Zuhörerinnen 
und Zuhörer verteilt werden können. 

Wer bei dem Projekt mitmachen will, teilt einfach per E-Mail an sws@dhbw-
mosbach.de seinen Terminwunsch und die gewünschte Schule mit. Im Be-
treff sollte „Studenten werben Studenten“ und der Campus, an dem man stu-
diert, angeben werden. Eine verbindliche Terminvereinbarung mit der Schule 
ist möglich, sobald man die Rückmeldung erhalten hat, dass die gewählte 

Projekt „Studenten werben Studenten“: 
Jetzt DHBW-Botschafter werden und 75 Euro sichern!

Schule noch nicht 
von jemand ande-
rem besucht wur-
de und man an 
der Einführungs-
veranstaltungen 
te i l g e n o m m e n 
hat. Die Informa-
t ionsveransta l-
tung kann auch 
zusammen mit 
anderen Studie-
renden abgehalten werden. In diesem Fall teilt uns dies bitte vorher mit.

Abgesehen von dem Einsatz an Schulen gibt es auch Möglichkeiten 
zur Präsentation auf Bildungsmessen, die ungefähr zehn bis zwölf Mal pro 
Jahr stattfinden. Wer Interesse daran hat, die DHBW bei Messeauftritten 
zu unterstützen und z. B. den Messestand zu betreuen oder interessierte 
Schüler über das Studienangebot an der DHBW Mosbach zu informie-
ren, kann sich ebenfalls per Mail registrieren. Dazu einfach im Betreff das 
Stichwort „Messe“ angeben.

Wenn die Präsentation gehalten wurde, füllt ihr einfach den Feedback-
Bogen aus und lasst ihn testieren. Für die Abrechnung gibt es ein For-
mular. Beide Unterlagen können per E-Mail zurückgesendet oder bei 
einem Ansprechpartner vor Ort abgegeben werden. Die Formulare, An-
sprechpartner sowie alle Informationen zum Projekt „Studenten werben 
Studenten“ findet ihr auf www.dhbw-mosbach.de/unsere-hochschule/
studieren/studenten-werben-studenten.html

Die nächste Einführungsveranstaltung findet am 16. April um 17.00 Uhr 
am Campus Bad Mergentheim (Raum 0.14, Schloss 2) statt. (stb) 

Sommerzeit ist meistens auch Reisezeit. Aber dafür braucht man erst ein-
mal das nötige Kleingeld. Warum also nicht Studium und eine Reise in ein 
fernes Land kombinieren? Die DHBW bietet jeden Sommer ein Summer-
School-Programm an. In diesem Jahr ist neben China und Chile erstmals 
Palo Alto im sonnigen Kalifornien im Programm. Während des zweiwö-
chigen Programms gibt es Seminare zu den Themen Businesskommu-
nikation, Teamentwicklung, interkulturelles Management und High-Tech-
Management. Außerdem gibt es Exkursionen zu bekannten Firmen wie 
SAP oder Google. 

Aber auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen. So gibt es einen Rund-
gang über den Campus der Stanford University und Ausflüge nach San 
Francisco und zur Monterey Bay. Zwar kostet der Trip 2.222 Euro plus 
Flug, aber durch Fördermittel von Stiftungen seitens des Auslandsamt 
gleicht sich das spätestens nach der Rückkehr wieder aus. 

Wen es ins 
ferne As ien 
zieht, der kann 
im August drei 
Wochen nach 
China reisen. 
Da China wirt-
schaftlich welt-
weit sehr wich-
tig ist, liegt der 
Fokus beson-
ders auf einer 

China, Chile, California – Summer Schools weltweit
Geschäf tstätig-
keit im Reich der 
Mitte. 

Wer keine Lust 
auf heiße Som-
mertage hat, für 
den ist Chile das 
Richtige. Zur Rei-
sezeit im Juni 
oder Juli herrscht 
dort Winter; ihr 
könnt also mitten 
in den Anden Ski fahren gehen. Einen Pullover sollte man einpacken. 
Hier werden euch vor allem Seminare zur Makroökonomie Südameri-
kas im Allgemeinen und dem Wirtschaftsmarkt Chiles im Speziellen an-
geboten. 

Mit den Summer Schools sammelt ihr nicht nur interessante Erfah-
rungen in einem fremden Land, sondern verbessert auch eure Englisch-
kenntnisse, da dies die Unterrichtssprache ist. Am Ende eures Aufent-
halts erhaltet ihr zudem ein Zertifikat. 

Zwar ist die Anmeldefrist für 2014 bereits abgelaufen, aber versucht 
es doch einfach mal 2015. Das Angebot richtet sich an Studierende bei-
der Fakultäten und jeden Semesters. Ihr benötigt nur die Zustimmung 
eures Ausbildungsunternehmens, da die Termine in der Praxisphase lie-
gen. Weitere Informationen zur Bewerbung für 2015 erhaltet ihr auf der 
Seite des Akademischen Auslandsamtes. ( jwa) 
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When it’s cold, grey and rainy outside as it so-
metimes is in January – don’t you feel like killing 
yourself, just a little? If you do but didn’t commit 
to it yet, you are in the perfect position to perfectly 
relate to the four protagonists of this crazy, funny, 
and sometimes even wise piece of writing by Nick 
Hornby. But even if you’re not feeling suicidal, the 
book’s still a very enjoyable read. 

Imagine this: New Year’s Eve in London. The 
top of a very high building. Four strangers meet 
by chance, who couldn’t be more different from 

one another. There’s the frustrated, unaccomplished American wanna-
be rock star JJ, the disgraced TV presenter Martin nobody wants to 
know any more, the teenage girl Jess with dead big sister issues and the 
50 year old single mum Maureen burdened with a severely disabled son 
she has had to care for 24/7. 

Yet, they actually have one thing in common: they came up there to 
take a leap from said building and end their life. But it’s rather hard to 
jump when you’ve got an audience behind you waiting for their turn. 
Some swearwords and some pieces of greasy pizza later, these four 
strangers become allies. How and why? Not one of them really knows. 
Their goal? Trying to find enough reason to carry on living within the next 
six weeks until Valentine’s Day or commit suicide eventually. Is the rest 
of the story worth reading? Definitely! 

You’re asking, why this review was written in English? Well, der!! This 
book is one of the few exceptions where a lot of the book’s humour is 
based on the characteristic speech styles of its protagonists. Unfortuna-
tely, a lot of this is lost in translation. Also, from an educational point of 
view, there’s no better or more entertaining way to learn a lot of fancy, 
typically British slang and swear words than reading this book in its ori-
ginal language, tosser. (stb) 

Nick Hornby :
A Long Way Down

Buchtipp der Redaktion

Den Klassiker der amerikanischen Litera-
tur „Der große Gatsby“ lernten viele erst 
durch die Verfilmung von Baz Luhrmann 
mit Leonardo DiCaprio in der Titelrolle in 
den Kinos kennen. Doch die wenigsten 
haben das gepriesene Meisterwerk ge-
lesen. 

Im schillernden New York der Goldenen 
Zwanziger spielt sich das laute Leben mit 
dem Streben nach Glück, dem großen 
Geld und dem amerikanischen Traum ab. 
„Der große Gatsby“, um den sich viele 
Geheimnisse ranken, lebt in einem gro-
ßen, palastartigen Haus am Meer, und 
jeden Samstag werden die Pforten seines 

Anwesens für große Partys mit Alkohol, Tanz und Zigaretten geöffnet. 
Doch das ganze Geld, die vermeintlich vielen Freunde und freizügigen 
Feste machen Gatsby nicht zu einem glücklichen Mann. Wer ist der gro-
ße Gatsby? Woher kommt er? Und woher hat er das viele Geld? Nach 
und nach erschließt sich das Geheimnis Gatsbys. Der Gastgeber bleibt 
auf den eigenen Partys im Hintergrund, denn diese haben allein den 
Zweck, seine erste Liebe Daisy zurückzugewinnen, die mittlerweile aber 
verheiratet ist. Seinen romantischen Traum von einer gemeinsamen Zu-
kunft versucht er besessen wahr werden zu lassen. 

Der Roman bietet einen spannenden Einblick in die Zeit und die Men-
schen, die in den scheinbar glänzenden Goldenen Zwanzigern lebten. 
Die gewaltige Poesie der Sprache, die Atmosphäre und die empathi-
sche Darstellung der Gefühle ziehen den Leser in den Bann der Ge-
schichte. Die Frage, ob der amerikanische Traum wahr wird oder sich 
zu einem Alptraum entwickelt, beantwortet jede lesenswerte Seite des 
Klassikers. (ika) 

Francis Scott Fitzgerald:
Der große Gatsby

Buchtipp der Redaktion

Elysium Hangover 3
DVD-Tipps der Redaktion

Die Filme der 90er Jahre beschrieben Zukunftsvisionen der Jahrhun-
dertwende mit fliegenden Autos und Außerirdischen. Filme des neuen 
Jahrhunderts blicken fast 140 Jahre in die Zukunft. Der Science-Fiction-
Film „Elysium“ von Neill Blomkamp spielt im Jahre 2154. Themenschwer-
punkt sind nicht nur die Errungenschaften der Technik, auch wenn die-
se beeindruckend in Szene gesetzt werden, sondern die Kritik an der 
Zwei-Klassen-Gesellschaft. „Elysium“ kommt aus dem Griechischen 
und steht für „Insel der Seligen“, hier konkret für eine Raumstation. Es 
haben nur die Privilegierten und die Reichsten der Gesellschaft 
das Recht, dort zu leben, während die Erde überbe-
völkert ist und vor dem Abgrund steht. 
Neill Blomkamp ist bekannt für 
seine düsteren Visionen, wie er 
schon in „District 9“ bewies. In 
„Elysium“ sind Matt Damon als 
Erdenbewohner und Jodie Fos-
ter als Ministerin De-lacourt der 
Raumstation direkte Konkur-
renten; wer das Rennen macht, 
möchten wir euch natürlich 
noch nicht verraten! (may) 

Ausnahmsweise gibt es in der Handlung von „Hangover 3“, der letztes 
Jahr erst in die Kinos kam, keinen Junggesellenabschied. Trotzdem wird 
es wie immer chaotisch bis witzig. Diesmal geht es um das Verhältnis 
der Protagonisten zu Leslie Chow, der zu Beginn des Films aus einen 
thailändischen Gefängnis ausbricht. Das so genannte „Wolfsrudel“ wird 
daraufhin auf ihn angesetzt: Sie sollen Chow ausfindig machen. Dies 
gelingt ihnen nur über Alan, der trotz allem Kontakt zu Chow hatte. Der 

dritte Teil der „Hangover“-Trilogie findet ihren epischen 
Abschluss, wie könnte es anders sein, in Las Vegas. Alle, 
die die Teile eins und zwei schon mochten, sollten die-

sen letzten Teil nicht verpassen, auch 
wenn man am Ende doch nicht 

so recht glauben mag, 
dass dies wirklich das Fi-
nale war. Vielleicht woll-
ten sich die Macher des 
Films nur ein Türchen 
offen halten, um eine 
Fortsetzung zu er-
möglichen. (may) 



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 Informationen auch auf den wichtigs-
ten sozialen Plattformen an. Wer die neues-
ten Informationen zu Beratungsangeboten, 
Mensa-Specials, Partys und sonstigen Veran-
staltungen nicht verpassen will, kann sich jeder-
zeit auch unterwegs 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, übrigens entwickelt in Kooperation mit dem 
Heilbronner Studenten Antonios 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)  

Voll vernetzt! 
Das Social-Media Studentenwerk
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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) 

Portalmanager Tobias Wieland

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

Nachdem es nun über 30 Jahre keine Verfasste Studierendenschaft (VS) 
in Baden-Württemberg gab, führte sie die grün-rote Regierung   wieder 
ein. Das Besondere an der VS ist ihre Eigenständig- und Rechtsfähig-
keit. Im Klartext heißt das, dass sie selbst Verträge abschließen und z.B. 
mit den Verkehrsbetrieben direkt über das Semesterticket verhandeln 
kann. Eine weitere Besonderheit der VS ist das politische Mandat; da-
durch kann sie sich in vollem Umfang für die Belange der Studierenden 
einsetzen und sich für hochschulpolitische Themen engagieren.

Die studentische Mitbestimmung ist aufgeteilt auf die zentrale Mitbe-
stimmung im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), der Studie-
rendenvertretung (StuV) auf Standortebene und auf die einzelnen Kurs-
sprecher. Die StuV bewegt sich hierarchisch gesehen auf lokaler Ebene, 
für die DHBW am Campus Heilbronn, Campus Mosbach und Campus 
Bad Mergentheim organisiert sie sich am Hauptstandort Mosbach. Je-
des Jahr werden dort neue Bereichs- und Studierendensprecher ge-
wählt. Wenn es grundsätzliche Fragen zur Hochschule gibt – Probleme 
mit Dozenten oder auch Kommilitonen – die dringend der Schlichtung 
bedürfen, dürft ihr euch gerne an die StuV wenden. Wer Interesse da-
ran hat, das studentische Leben an seinem Standort zu verbessern, 
darf sich aktiv einbringen und an den wöchentlichen Sitzungen der StuV 
teilnehmen (mehr dazu auf www.stuv-mosbach.de/wir-ueber-uns.html)

Neben all dem Organisatorischen darf natürlich auch etwas Ver-
gnügen mit von der Partie sein: Zum Standardprogramm gehören die 
Erstsemesterkneipentour und eine Stadtführung. Zudem kann euch 
die StuV bei der Organisation von Hütten behilflich sein (mehr dazu 
auf www.stuv-mosbach.de/campus-mosbach/freizeit-und-nachtleben/
studentenpartys-huetten.html)

Wenn ihr es euch ganz einfach machen wollt, dann findet ihr die StuV 
der DHBW Mosbach auch auf Facebook. Dort werdet ihr über aktuelle 
Themen und Ereignisse, die euren Standort betreffen informiert! (may) 

Die StuV Mosbach
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Dauerklingeln oder Funkstille?
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!

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 MOS-Autoren erzählen jedes
Semester abwechselnd aus ihrem Leben.



Alle Infos auch unter
www.studentenwerk-heidelberg.de

oder info@stw.uni-heidelberg.de
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