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So erreichen Sie uns ...

www.studierendenwerk-heidelberg.de

Studierendenwerk Heidelberg
Marstallhof 1
69117 Heidelberg
Tel.: 06221 54-5400 (Allgemeine Auskunft)

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

www.studierendenwerk-heidelberg.de
www.facebook.com/studierendenwerk.heidelberg

Telefonische Beratung zur Studienfinanzierung:
Tel.: 06221 54-5404 (Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr)
Studienkredite: 06221 54-3734 (Mo - Fr 9.30 - 11.30 Uhr, 
Mi 12.30 - 15.30 Uhr)

BAföG-Sprechstunden:
Campus Schwäbisch Hall: 10.00 - 11.00 Uhr
Raum: 201
Mi, 28.09.2016, 18.01.2017

Campus Künzelsau: 12.30 - 14.00 Uhr
Raum: C118
Mi, 28.09., 26.10., 30.11.2016, 18.01.2017

Campus Heilbronn-Sontheim: 10.00 - 14.00 Uhr
Raum A328
Mi, 28.09.2016
Mi, 05.10., 12.10., 19.10., 26.10.2016
Mi, 02.11., 09.11., 16.11., 23.11., 30.11.2016
Mi, 07.12., 14.12., 21.12.2016
Mi, 11.01., 18.01.2017

Studienkredite, Stipendien und andere Darlehen:
Campus Heilbronn-Sontheim: 10.00 - 14.00 Uhr
Raum: A328
Mi, 26.10.2016

Psychosoziale Beratung für Studierende (PBS)
am Campus Künzelsau:
Verena Sander, Diplom-Psychologin
Tel.: 07134 755421
E-Mail: v.sander@klinikum-weissenhof.de
Persönliche Beratung nach Terminvereinbarung

Online-Beratung:
www.pbsonline-heidelberg.de

Wir sind für Sie da ...
Ihre AnsprechpartnerInnen:

Peter Helmcke
foe@stw.uni-heidelberg.de

06221 54-5404

Diplom-Psychologin
Julia Aghotor
www.pbsonline-heidelberg.de

Arnold Neveling
hg@stw.uni-heidelberg.de

06221 54-4004

Diplom-Psychologin
Verena Sander
v.sander@klinikum-weissenhof.de

07134 755421

Studienfinanzierung

Hochschulgastronomie

Psychosoziale Beratung
    für Studierende (PBS)

Online-Beratung der PBS
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Liebe Studentinnen und Studenten, 

ein neues Semester hat begonnen. Nachdem Sie sich in 
den Ferien ein wenig vom Studienalltag und Lernstress 
erholen konnten, haben Sie hoffentlich genug Energie ge-
tankt für die bevorstehenden Herausforderungen. 

Ganz besonders möchte ich in diesem Monat die neu-
en Studierenden unter Ihnen begrüßen. Für Sie beginnt 
nun ein spannender Lebensabschnitt voller interessanter 
Begegnungen und aufregender Erfahrungen. Das Service-
angebot des Studierendenwerks Heidelberg unterstützt 
Sie unter anderem bei der Studienfinanzierung und be-
antwortet Fragen rund ums BAföG. Auch bei seelischen 
Problemen steht Ihnen das Studierendenwerk mit seiner 
Psychosozialen Beratung für Studierende zur Seite. 

Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg und einen gelunge-
nen Start in das Wintersemester!

Ihre 

Ulrike Leiblein
Geschäftsführerin des Studierendenwerks Heidelberg
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Bitte beachtet die geänderten BAföG-Bestimmungen!

Auf Wohnungssuche in Schwäbisch Hall?

Studis suchen Zimmer! Unsere Kampagne für euch

Das Wintersemester hat be-
gonnen. Das verspricht jede 
Menge interessante Kurse und 
Vorlesungen. Doch um all das 
neue Wissen zu verarbeiten 
und den neuen Stoff zu lernen, 
braucht man Zeit. Wer dann 
noch arbeiten muss, um sich 
das Studium zu finanzieren, 
kann schnell mal in Stress ge-
raten. BAföG kann euch den 
Hochschulalltag dahingehend 
erleichtern und euch wieder 
mehr Zeit für euer Studium 
einräumen. Ein Antrag lohnt 
sich auf jeden Fall, denn mit 
diesem Semester werden der 
Grundbedarf, die Freibeträge sowie der BAföG-Satz um 7 % er-
höht. Das bedeutet im Klartext: Wer bisher keinen Anspruch auf 

BAföG hatte, weil das eigene Vermögen oder das Einkommen der 
Eltern zu hoch war, könnte jetzt eine Chance haben, die finanzi-
elle Förderung zu erhalten; wer bereits BAföG bezogen hat, be-
kommt mehr. Im Einzelfall können das monatlich bis zu 150 Euro 
sein. Also durchforstet eure Ordner und stellt einen Antrag – es 
kann sich wirklich lohnen. 

Um zu erfahren, ob ihr generell Anspruch auf BAföG habt, 
könnt ihr erstmal eine unverbindliche Proberechnung beantra-
gen. Der Erst- oder Folgeantrag sollte bis 31. Oktober gestellt 
werden. Reicht ihr eure Unterlagen nach dieser Frist ein, habt 
ihr den Förderungsanspruch für den Monat Oktober verschenkt. 

Wer nicht so schnell alle relevanten Unterlagen für den voll-
ständigen Antrag zusammenbekommt, kann sich auch mit einem 
Kurzantrag behelfen. Weitere Informationen rund ums BAföG 
findet ihr unter www.studierendenwerk-heidelberg.de. Also be-
eilt euch, denn auch wenn es erstmal nervig ist, sich durch vielen 
Unterlagen zu wühlen, ist es am Ende umso schöner, ein paar 
Kröten mehr auf dem Konto zu haben, die einem das Studium 
erleichtern. (fel) 

Nahezu alle Studis kennen das Problem – besonders zu Semester-
beginn sind preiswerte und gut gelegene Wohnungen schwer zu be-
kommen. Da heißt es häufig, längere Anfahrtswege in Kauf zu neh-
men oder mit sonstigen Kompromissen zu leben. Doch trotz allem 
kann man – egal wie spät man dran ist – durchaus auch Glück haben. 

Die Privatzimmervermittlung der Hochschule Heilbronn (https:// 
stuzi.hs-heilbronn.de/) ist hierbei eine wertvolle Anlaufstelle. 
Studierende erhalten die Zugangsdaten, indem sie sich mit ihrer 
Hochschul-Mailadresse registrieren. Auch wer sich gerade um einen 
Studienplatz bewirbt, hat mit Bewerbernummer und Geburtsdatum 
bereits Zugang zu der Privatzimmervermittlung und kann so ganz 
unkompliziert einsehen, welche Wohnungen in und um Schwä-

bisch Hall ausgeschrieben sind. Eine weitere nützliche Quelle ist 
das Schwarze Brett des Hochschulportals hochschulenhoch3. Hier 
werden von Studierenden aus der Region häufig Kleinanzeigen auf-
gegeben. 

Weitere Wohnungsangebote findet ihr natürlich ganz klassisch 
in Zeitungen wie dem „Haller Tagblatt“ oder beispielsweise unter 
www.immostimme.de. Aber auch Online-Wohnungsbörsen wie 
www.wg-gesucht.de, www.studenten-wg.de oder www.immowelt.
de sind immer eine wichtige Anlaufstelle. 

Angesichts all dieser Angebote lohnt es sich auch, etwas länger 
zu suchen. Denn früher oder später sind die passenden vier Wände 
garantiert dabei. (hwi) 

Welcher Studi kennt es nicht – sei es aus 
eigener Erfahrung oder aus dem Freun-
deskreis: In der Hochschulstadt mangelt 
es an günstigen Zimmern und Wohnun-
gen für Studentinnen und Studenten. 
Das Studierendenwerk Heidelberg bietet 
hierbei Hilfe, indem es auch für Heilbronn 
Zimmerangebote annimmt und sie an das 
Studentische Servicebüro der Hochschule 
Heilbronn weiterleitet. Zugang zu der Zim-
merdatenbank erhält man als Studi über 
die Homepage der Hochschule Heilbronn. 

Die Registrierung erfolgt über die studentische E-Mail-Adresse der 
Hochschule zur Anmeldung. 

Das Studierendenwerk Heidelberg kann keine Haftung für die 
Richtigkeit der von den VermieterInnen gemachten Angaben 
übernehmen, noch kann es darüber hinaus Auskünfte zu den 
Inseraten erteilen oder Zusagen machen. VermieterInnen können 
ihre Angebote einfach telefonisch von montags bis donnerstags 

von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie von 13.00 bis 16.00 Uhr und freitags 
von 8.00 bis 13.00 Uhr unter der Telefonnummer 06221 54-5400 
abgeben. Wichtig ist, dass alle Angaben zum Stadtteil, zu Anzahl 
und Größe der Zimmer sowie der Höhe der Nebenkosten, der 
Kaltmiete und der Kaution korrekt sind und außerdem angegeben 
wird, ob das Zimmer möbliert oder unmöbliert ist, es eine Wasch- 
bzw. Kochgelegenheit gibt, ab wann und wie lange das Zimmer zu 
mieten ist und ob allgemein bestimmte Vermieterwünsche ange-
geben werden sollen. 

Studis können dann das jeweilige Wohnungsangebot einsehen 
und sich bei Interesse direkt bei der Vermieterin bzw. dem Ver-
mieter melden. Dazu ist es notwendig, dass die VermieterInnen 
ihren Namen, die vollständige Anschrift, die natürlich nicht im 
Zimmerangebot veröffentlicht wird, Telefonnummer und E-Mail-
Adresse angeben. Zusätzlich sollte angegeben werden, auf wel-
chem Weg die VermieterInnen kontaktiert werden möchten, also 
per Telefon und / oder E-Mail. Sobald die Wohnung vermietet ist, 
bittet das Studierendenwerk Heidelberg um Mitteilung, damit die 
Zimmerbörse aktuell bleibt. (chr) 

Eine Initiative des Studierendenwerks Heidelberg und des 
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg an den 
Hochschulstandorten Heidelberg, Heilbronn, Mosbach, Künzelsau, Bad Mergentheim, Schwäbisch Hall

ROCKT! 
ES GIBT MEHR 

PLUS 7 %
Mehr BAföG für mehr Studierende 

www.stwhd.de/bafoeg

 
ab Herbst 2016: Stell JETZT Deinen 
BAföG-Antrag oder -Folgeantrag!
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Psychosoziale Beratung für Studierende am Campus Schwäbisch Hall
Ein Leben als Studi bringt 
einige Vorteile mit sich; 
so genießt man in diesem 
Lebensabschnitt oft ganz 
neue Freiheiten. Allerdings 
gibt es auch die Kehrseite 
des schönen, sorgenfrei-
en studentischen Lebens. 
Wenn beispielsweise Pro-
bleme im Studium auftau-

chen, Prüfungsangst und Sorgen um die Finanzierung oder Konflikte 
innerhalb der Familie oder in der Beziehung und depressive Verstimmun-
gen Kummer bereiten, kann das zur großen Belastung werden. 

Damit man unter der Last nicht zusammenbricht, sondern Lösungen 
für persönliche Probleme findet, gibt es die Psychosoziale Beratung für 
Studierende des Studierendenwerks Heidelberg. Die PsychologInnen 
der PBS unter der ärztlichen Leitung von Prof. Dr. med. Rainer M. Holm-
Hadulla beraten Studierende kostenfrei und vertraulich. 

Am Campus in Schwäbisch Hall ist eine Terminvereinbarung für ein 
Beratungsgespräch bei Diplom-Psychologin Verena Sander Montag- 
bis Donnerstagvormittag telefonisch unter 07134 755421 sowie unter 
ihrer E-Mail-Adresse v.sander@klinikum-weissenhof.de möglich. Gege-
benenfalls kann die PBS auf Wunsch an geeignete TherapeutInnen ver-
mitteln. Wer sich nicht auf ein persönliches Gespräch einlassen möch-
te, dem steht die anonyme Online-Beratungsmöglichkeit unter www.
pbsonline-heidelberg.de zur Verfügung. (chr) 

HHN Racing Chance auf Bildung e. V.
Es gibt nicht viele studentische 
Gruppen, die international un-
terwegs sind, unterstützt und 
gefördert werden von verschie-
densten Unternehmen und ih-
ren Mitgliedern grundlegende 
wirtschaftliche und technische 
Praxiserfahrungen mit auf den 
Weg geben können. HHN Ra-
cing e. V., das Formula Student Team der Hochschule Heilbronn, 
bietet all diese Möglichkeiten und mehr. Die Gruppe wurde vor 
sechs Jahren gegründet und konstruiert und baut Rennwagen, mit 
denen sie dann bei Wettbewerben in ganz Europa antritt – die-
ses Jahr beispielsweise in Italien, Österreich und auf dem Hocken-
heimring. In verschiedenen Disziplinen stellen die teilnehmenden 
Fahrzeuge dabei ihre Leistungsfähigkeit und ihre Fahreigenschaf-
ten unter Beweis, außerdem müssen das Design und die Kosten 
präsentiert und der Rennwagen muss einer fiktiven Investoren-
gruppe schmackhaft gemacht werden.

Nicht nur TechnikerInnen, sondern auch BWLerInnen sind deshalb 
besonders gefragt bei HHN Racing, schließlich gilt es auch Spon-
soren zu finden für die Entwicklung und den Bau der Fahrzeuge. 
Neue Mitglieder sind jederzeit, vor allem aber zu Semesterbeginn, 

herzlich willkommen: „Am 
wichtigsten sind uns die Mo-
tivation und Bereitschaft, das 
Team zu unterstützen und die 
eigene Zeit zu investieren“, so 
Projektleiter Joris Braun. Auf 
durchschnittlich 20 Arbeits-
stunden für TechnikerInnen 
und rund fünf Stunden für 

BWLerInnen pro Woche beläuft sich das Pensum der Mitglieder, und 
das lohnt sich, werden die dabei gemachten Erfahrungen von Un-
ternehmen doch sehr geschätzt. Wer nun Interesse bekommen hat, 
kann sich auf www.hhn-racing.de weiter umschauen und bewerben 
– oder die Facebook-Seite HHN Racing e. V. liken! Dort werden dann 
auch die Infoveranstaltungen für Semesterbeginn angekündigt. 
(hee) 

„Bilde dich selbst und dann wir-
ke auf andere durch das, was du 
bist.“ Diesem Zitat Wilhelm von 
Humboldts getreu wurde der ge-
meinnützige Förderverein „Chan-
ce auf Bildung e. V.“ im Jahr 2004 
von einer Gruppe der damaligen 
Studierenden an der Hochschule 
Heilbronn gegründet. Als Unter-

stützerverein für die Maura-Clarke-Schule in Nicaragua hat sich 
der Verein – seiner Satzung gemäß – der Bildung und Erziehung 
insbesondere von Jugendlichen verschrieben. 

Für die nicaraguanischen Familien, die sich eine Ausbildung 
ihrer Kinder an der Maura-Clarke-Schule nicht leisten können, 
hat Chance auf Bildung e. V. ein brei-
tes Stipendienprogramm ins Leben 
gerufen, das derzeit insgesamt 65 
Voll- bzw. Teilstipendien umfasst. Das 
Schulgeld an der Schule beträgt pro 
SchülerIn und Monat umgerechnet 
zehn Euro. Hinzu kommen die Ein-
schreibegebühren und die Kosten für 
Schuluniformen, Bücher und sonstige Lehrmaterialien. Wer also 
den Verein „Chance auf Bildung e. V.“ entweder mit Spenden oder 
in Form von Mitgliedsbeiträgen unterstützt, kann mit Summen, 
die für unsere Verhältnisse niedrig sind, viel ausrichten. Die Spen-
den kommen der Schule ohne Abzüge zugute. 

Neben dem normalen Schulstoff werden den SchülerInnen der 
Maura-Clarke-Schule wichtige Kenntnisse in Bereichen wie Ernäh-
rung, Umwelt und den Rechten von Kindern und Jugendlichen auf 
körperliche Unversehrtheit vermittelt. In dem an die Schule ange-
schlossenen Bildungszentrum werden Alphabetisierungskurse für 
Erwachsene und Berufsausbildungen angeboten. Dies ist gerade 
angesichts der politisch und wirtschaftlich schwierigen Situation 
in Nicaragua besonders wichtig.

Wer mehr über den Verein und die Maura-Clarke-Schule erfahren 
möchte, kann sich entweder auf der Website des Vereins umschauen 
(www.chance-auf-bildung.de) oder eine E-Mail an nicturad@gmail.
com schreiben. (hwi) 
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Jeden Monat neue Leckereien
In der Betriebskantine der Bauspar-
kasse und in der Mensaria gibt es 
monatlich neben der täglichen Aus-
wahl an Mahlzeiten zusätzlich noch 
besondere Leckereien, über die wir 
euch gerne einen Überblick verschaf-
fen. Im September begrüßt euch die 
Mensaria am Campus  mit einem Vi-
tamincocktail und süßen Cupcakes. 
Der Oktober wird mit einem Grillfest 
abgeschlossen, über dessen genauen 
Termin ihr noch Bescheid bekommt. 
Im Dezember wird es weihnachtlich 
mit alkoholfreiem Glühwein und 
Christstollen. 

Das neue Jahr wird im Februar 
mit verschiedenen Krapfen und Fa-
schingsgebäck versüßt. Mit dem 
Frühlingserwachen begrüßt uns der 
Mai in der Mensaria mit vielen ver-
schiedenen neuen Eissorten. Im Juni 

und Juli hält die Erdbeer-Zeit mit verschiedenen Variationen Einzug. Im 
Juli wird das Semester wieder mit einem Grillfest abschließen. 

In der Betriebskantine der Bausparkasse wird es ebenfalls lecker. 
Neben der täglichen Auswahl an Pizza, Wok und vielen anderen Köst-
lichkeiten wird es im Oktober verschiedene Wildspezialitäten geben. 
Im November werden Pilze in verschiedenen leckeren Variationen 
serviert, und der Dezember wird natürlich auch hier kulinarisch weih-
nachtlich. Im Februar und März gibt es auch zur Faschingszeit Fa-
schingskrapfen und verschiedene Gebäcksorten. Die Spargelzeit wird 
im April und Mai ausgiebig genossen, und in den Sommer im Juni und 
Juli mit verschiedenen Erdbeer-Desserts gestartet. Lasst euch von die-
sen Köstlichkeiten nichts entgehen und freut euch auf ein genussvolles 
Semester! (rp) 

Die MitarbeiterInnen des Studierendenwerks Heidelberg 
präsentieren abwechselnd ihr Lieblingsrezept

Mein Lieblingsrezept zum Nachkochen
Seit 1973 ist Peter Helmcke bei der 
damaligen Studentenhilfe e. V. und 
dem heutigen Studierendenwerk 
Heidelberg im Einsatz und zwar 
in der Abteilung Studienfinanzie-
rung – auch BAföG-Amt genannt. 
Zunächst als Sachbearbeiter, dann 
als Gruppenleiter und stellvertre-
tender Abteilungsleiter und nun als 
Abteilungsleiter kümmert er sich um 
die Anliegen der Studierenden. Das 
Schöne an der Tätigkeit im Amt für 
Ausbildungsförderung ist nach seiner 
Ansicht, dass man sich immer be-
wusst sein kann, mit der Arbeit vielen 

Studierenden finanzielle Sorgen zu nehmen. 
In seiner Freizeit versorgt Peter Helmcke Haus und Garten. Er 

kocht auch sehr gerne und das am liebsten für viele Personen. 
Diese Leidenschaft hat auch einmal dazu geführt, dass er einige 
Jahre am Wochenende in einer Altstadtkneipe gekocht hat. Uns 
hat er eines seiner Lieblingsrezepte verraten: Zwiebelsalat. Auch 
seine Freunde und Bekannten schwören darauf, obwohl so man-
cher sonst kein Zwiebelfan ist!  

Zwiebelsalat

Zutaten:
3 große Gemüsezwiebeln, 3 
Granny-Smith-Äpfel, ½ Fleisch-
wurst, 5 Esslöffel Öl, 5 Esslöf-
fel Wasser, 5 Esslöffel Kräuter-
essig, 3 Esslöffel Zucker, 1 Glas 
leichte Salatmayonnaise
 
Zubereitung:
Die Zwiebeln schälen und in 
dünne Scheiben schneiden. Die 
Äpfel schälen und in dünne Stif-
te schneiden. Die Fleischwurst 
längs durchschneiden und in dünne Scheiben schneiden.

Öl, Wasser, Essig und Zucker miteinander verrühren, die Zwiebeln 
und die Äpfel hinzufügen und mehrere Stunden durchziehen lassen.

Vor dem Servieren die Fleischwurst und das Glas leichte Salat-
mayonnaise unterheben. Und fertig ist der Salat!

Auch wer keine Zwiebeln mag, wird feststellen, dass dieser Sa-
lat lecker ist und beim Grillen oder auf einem Buffet nicht fehlen 
darf! (ika) 

Peter Helmcke
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MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

Ha
up
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e,
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t. 

Th
ek

e

—
Köttbular mit Rahmsauce und 

Preiselbeeren;
Tortellini mit Spinat-Käsefüllung 

und Kräutersauce

Kassler mit 
Pfefferrahmsauce;

grüne Nudeln mit buntem 
Gemüse und Hirtenkäse

Hähnchenbrust im 
Knuspermantel mit 
Curry-Ketchup-Dip;
Reisbrei San Remo

mit Kirschsauce

Gebratenes Kabeljaufilet mit 
Basilikum-Tomaten-Marinade 

an roter Pestosauce;
Kartoffel-Karotten-Rösti mit 

Schnittlauch-Joghurt-Dip

Li
gh

t-E
ss

en

—
Rindergeschnetzeltes mit 

Möhren und Lauchstreifen, 
dazu Vollkornpasta,

1 St. Obst

Gegrillte Hähnchenkeule 
mit Reis und Gemüse,

1 St. Obst

Rinderhacksteak Texas mit 
Aivar-Kartoffelpüree und 

Natursauce,
1 St. Obst

Pfannkuchen mit Rinder-
hack-Gemüse-Füllung,

1 St. Obst

W
ok

/
Pa

st
at

he
ke

— Tagliatelle mit Lachswürfeln, 
Gemüse und Kräutersauce

Glasnudeln mit 
Putenstreifen und 

Gemüse in asiatischer 
Würzsauce

Feines Pfannengemüse 
mit Basmatireis

Chinesische Gemüse-
pfanne Suzy Wong mit 
Putenstreifen und Reis

Gr
ill

th
ek

e

—
Putenmedaillon im 

Ei-Kräutermantel mit 
Tomaten-Kräuterragout

Barbecue-Spieß Gyros-Art 
mit Zaziki

Lachsteak gebraten mit 
Preiselbeer-Sahne

Gebratene 
Hähnchenbrust an 
Ratatouillegemüse 

und Ruccola

Pi
zz

at
he

ke

— Flammkuchen Elsässer Art
(Speck, Zwiebeln)

Pizza Barbecue
(Barbecuesauce, Käse, 

Bacon, Rinderhackfleisch, 
rote Zwiebeln)

Pizza Quattro
(Tomaten, Käse, Schinken, 

Salami, Paprika)

Pizza Spezial
(Tomaten, Käse, Schinken, 

Paprikasalami, 
Steinchampignons)

Be
ila

ge
n

—
Reis

Teigwaren
Pommes frites
Salzkartoffeln

Kartoffelpüree
Nudeln

Kroketten
Schwenkkartoffeln

Pommes frites
Kartoffelsalat
Salzkartoffeln

Teigwaren

Reis
Kräuterkartoffeln

Teigwaren
House Wedges

MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

Ha
up

tth
ek

e,
Ve

ge
t. 

Th
ek

e 1 Paar feine Bratwürste mit 
Natursauce;

Teigtasche Crossi mit bunter 
Gemüse-Quarkfüllung und 

Sauerrahm-Dip

Hähnchenschnitzel Wiener 
Art mit Natursauce 

und Zitronen;
Kartoffelspätzle mit 

Hüttenkäse und Zwiebeln

Sauerbraten 
Schwäbische Art;
Penne mit einer 

vegetarischen Sojabolognese 
(vegan)

Steak-Kartoffelpfanne Texas-Art 
mit Natursauce;

Geflügelroulade Marengo mit 
Schnittlauchsauce;

Apfelstrudel, dazu Sauce mit 
Vanillegeschmack

Atlantischer Butt in Petersi-
lienpanade mit Remoulade 

u. Zitrone;
Maultasche mit Frischkäse-
füllung und Tomatensauce

Li
gh

t-E
ss

en

Gemüsereis mit 
Tomatensauce,

1 St. Obst

3 Lachsmaultaschen auf 
Blattspinat,
1 St. Obst

Gedünstetes Kabeljaufilet 
mit Dillsauce, Wildreis 

und Gemüse,
1 St. Obst

Ruccola-Süßkartoffel-
Schnitten an Rohkostsalat,

1 St. Obst

Hähnchenbrustfilet 
auf Curry-Couscous 

mit Zuckerschoten und 
Sprossen-Kräutersauce, 

1 St. Obst

W
ok

/
Pa

st
at

he
ke Gebratene

Putenbruststreifen mit 
Spargel, Pilzen und Kürbis-
kernen in Limetten-Sauce, 

dazu Quinoa-Reis

Asiatische Gemüse-Nudel-
pfanne mit 

Pang-Gang-Sauce

Mariniertes Hähnchen-
fleisch in orientalischer 

Erdnusssauce mit Gemüse 
und Reis

Tortellini Carne di Manzo mit 
Hirtenkäse, getrockneten 
Tomaten und Paprika in 

Frischkäsesauce
(Rindfleischfüllung)

Nudeln mit 
Schinkenstreifen, Lauch 

und Tomaten, 
dazu Käsesauce

Gr
ill

th
ek

e

Rindersteak mit 
Kräuterbutter

Schweinefiletmedaillon 
vom Grill auf 

Kresse-Meerrettichsauce

Nürn-Burger
(Laugenbrötchen Rostbrat-

würstchen,
Senf, Salatblatt, Radieschen, 

Tomate, Röstzwiebeln)

Gebratenes Seehechtfi-
let mit Grilltomate und 

Kräuterbutter

Schweinerückensteak
vom Hohenloher Land-

schwein mit Pilzen
und Käse überbacken

an Natursauce

Pi
zz

at
he

ke

Toast Hawaii
Pizza Salami Pilze
(Tomaten, Käse, 

Salami, Pilze)

Pizza Funghi
(Tomaten, Käse, 
gemischte Pilze)

Pizza Insieme
(Tomaten, Käse, Serano-

schinken, Ruccola)

Pizza Tomate Mozzarella
(Tomaten, Käse, frische 
Tomaten, Mozzarella)

Be
ila

ge
n Pommes frites

Salzkartoffeln
Kartoffelpüree

Pommes frites
Kartoffelsalat

Teigwaren
Risoleekartoffeln

Semmelknödel
Spätzle

Rotkraut
Kroketten

Pommes frites

Reis
Salzkartoffeln
Pommes frites

Nudeln

Kartoffelsalat
Herzogin Kartoffeln
Kräuterkartoffeln

Teigwaren

Speiseplan 10.10. bis 14.10.2016 | Betriebskantine der Bausparkasse 

Speiseplan 03.10. bis 07.10.2016 | Betriebskantine der Bausparkasse 
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Öffnungszeiten
Wintersemester 2016/17

Lob, Kritik & Anregungen

Betriebskantine der Bausparkasse
Mo - Fr 12.45 - 13.30 Uhr
 

Mensaria
Mo - Do 7.00 - 16.00 Uhr
Fr 7.00 - 15.00 Uhr

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

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

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

Den aktuellen Speiseplan der Betriebskantine findet ihr hier:

September 2016 - März 2017 | Mensa-Speiseplan

MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

Ha
up

tth
ek

e,
Ve

ge
t. 

Th
ek

e Hähnchenbrust mit Blattspinat-
Mozzarella überbacken dazu 

Kräutersauce;
Gemüse-Kartoffel-Rösti mit 

Camembert-Cranberry-Füllung

1 Maultaschen in der Brühe;
Kaiserschmarren

mit Apfelmus

Hällischer Käsegriller 
mit Dip;

vegetarische Königsberger 
Klopse mit Kapernsauce

Rinderroulade 
Bürgerliche Art
mit Rahmsauce;

grünes Linsen-Gemüse-
Chili mit Penne (vegan)

Buffalo Chicken Wings mit 
Ketchup-Dip;

Knöpfle mit Gemüsestrei-
fen und Käse, dazu Schnitt-

lauchsauce

Li
gh

t-E
ss

en

Kassler mit Kräuterjus, 
Bohnen und Kartoffeln,

1 St. Obst

Falafel mit Rohkostsalatmi-
schung und Quark-Dip,

1 St. Obst

Hühnerfrikassee mit 
Champignons, 

Spargelstücken und Reis, 
1 St. Obst

Buntes Gemüse mit Hirse 
und Kräutersauce, 

1 St. Obst

Gebratene Scholle mit 
Tomatenragout und 

Vollkornnudeln, 
1 St. Obst

W
ok

/
Pa

st
at

he
ke

Nudeln mit Steinpilzpes-
to, Gemüsestreifen und 

Kräutersauce

Gebratene Entenstreifen 
süß sauer mit Chinagemü-

se und Jasminreis
Indisches Nudelcurry mit 
roten Linsen und Gemüse

Nasi Goreng mit Puten-
fleisch, Wokgemüse, 

Reis und schwarzer Soja 
Ingwersauce

Rindfleischstreifen mit 
Rot und Weißkrautstrei-

fen in Chinasauce mit 
Basmatireis

Gr
ill

th
ek

e

Beefsteak mit Dip und 
Balkangemüse
(Rindfleisch)

Ofenfrischer Fleischkäse 
vom Stück geschnitten mit 

Zwiebeln, Spiegelei und 
Kräuterjus

Gebratene Lachswürfel 
mit italienischem 

Nudelsalat

Ehren-Burger
(Rustiko-Brötchen, Pulled 

Pork, Cole-Slaw-Salat)
Kleines Wiener
Schnitzel mit
Natursauce

Pi
zz

at
he

ke

Flammkuchen mit Schin-
ken und Tomaten

Pizza Schinken Pilze
(Tomaten, Käse, Schinken, 

Pilze)

Pizza Mexica Salsa
(Salsa-Sauce Putenfleisch, 
Pepperoni, Eisbergsalat,

Sour Cream)

Pizza Calzone
(Tomaten, Käse, Schinken, 

Salami, Pilze)

Pizza Vegetaria
(Tomaten, Käse, Paprika, 

Artischocken, Mais)

Be
ila

ge
n Teigwaren

Reis
Pommes frites
Salzkartoffeln

Kartoffelsalat
House Wedges
Kartoffelgratin

Pommes frites
Bratkartoffeln
Salzkartoffeln

Reis

Spätzle
Kartoffelpüree

Rotkohl
Kroketten

Pommes frites

Pommes frites
Salzkartoffeln

Teigwaren

Speiseplan 17.10. bis 21.10.2016 | Betriebskantine der Bausparkasse 
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Buchtipps der Redaktion

Mal dramatisch, mal komisch, mal 
romantisch und exotisch – alles 
findet sich in den Märchen aus 
„1001 Nacht“ wieder. Vermutlich 
habt ihr schon von Aladin, Sind-
bad oder Ali Baba gehört. Doch 
die vielen weiteren Erzählungen 
entführen die Leserin bzw. den 
Leser nach Indien und China, zu 
Basaren und in Haremsgemächer, 
zu Beduinen und Bösewichten – es 
sind Märchen für große Kinder. 

Einen Rahmen bildet zu Beginn 
der Hochzeitsabend der schönen 
Schahrasad, die ihrem Gatten und 
mächtigen König eine Geschichte 
erzählt. Doch sie erzählt um ihr 
Leben, denn üblicherweise tötet er alle seine Frauen nach der ersten 
Nacht. Die junge Frau jedoch zieht den König mit ihren Geschichten so 
in ihren Bann, dass er ihr nach der 1001. Nacht und vielen Erzählungen 
das Leben schenkt.

Die vielen Geschichten sind perfekt für den Abend oder zwischen-
durch – jedenfalls geeignet für einen ausgelasteten Studi, der keine 
Zeit für eine Geschichte über 1001 Seiten hat, aber für mehrere mär-
chenhafte Geschichten aus 1001 Nacht. (ika) 

„Der Alchimist“ ist ein wunderschö-
nes und simpel geschriebenes Buch 
des weltbekannten brasilianischen 
Schriftstellers Paulo Coelho. Es er-
zählt von dem Hirtenjungen Santi-
ago aus Andalusien in Spanien, der 
den immer wiederkehrenden Traum 
von einem Kind hat, das ihm einen 
Schatz bei den Pyramiden zeigt. 
Er entschließt sich, diesem Traum 
wortwörtlich zu folgen. 

Auf dieser langen, spannenden 
Reise wird in wunderschönem Er-
zählstil von Santiagos Begegnung 
mit verschiedenen Charakteren er-
zählt, die entscheidende Bedeutung 
in seinem Leben haben. Er trifft un-
ter anderem auf einen Alchimisten, 
wird sein Schüler und lernt den Wert des Lebens zu schätzen und 
seinen Träumen stets treu zu bleiben ... 

Diese poetische Geschichte handelt von der Bedeutung der großen 
Liebe, der Suche nach Glück und der Erfüllung unserer Träume im 
Leben. Es machte mir als Leserin erneut bewusst, dass letztendlich 
nicht nur das Ziel wichtig ist, sondern auch die Schönheiten, die uns 
auf diesem Weg begegnen – eine wundervolle Bettlektüre! (rp) 

Als genialisches Debüt von David 
Foster Wallace damals in der FAZ 
bezeichnet, ist „Der Besen im Sys-
tem“ ein Roman, den es immer 
und immer wieder zu lesen lohnt. 
Anders als „Unendlicher Spaß“, 
der erst posthum ins Deutsche 
übersetzt worden ist, liest sich 
„Der Besen im System“ aufgrund 
des etwas geringeren Buchgewich-
tes vergleichsweise bequem an ei-
nem lauen sommerlichen Abend 
beim gemütlichen Leselümmeln 
auf dem Balkon. Zwar handelt es 
sich auch beim Debüt nicht bloß 
um ein dünnes Heftchen, doch 
der nicht enden wollende Spaß er-
streckt sich auf über 1.000 Seiten, 
und so ist „Der Besen im System“ 

tatsächlich eher als kurzweilig zu bezeichnen.
Einerseits schreibt Wallace hier mit einer Leichtigkeit, welche die 

Leserin bzw. den Leser die Zeilen entlangzieht, andererseits verliert er 
damit nicht die Tiefe seiner Figuren oder der Geschichte bzw. beginnt 
alsbald die/den LeserIn auf die eigentliche Ebene seines Werkes zu 
führen. So fühlt man sich bald schon getrieben, die skurrilen Ereignis-
se um Lenore Beadsman, die in der Telefonzentrale eines erfolglosen 
Verlages in Ohio arbeitet, weiter und weiter zu verfolgen.

Diese Getriebenheit entsteht wohl auch dadurch, dass Wallace 
immer wieder die Geduld des Lesers auf die Probe stellt, indem er 
sich in längeren Passagen Ausschweifungen erlaubt, die manch eine/r  
durchaus auch als erzählerischen Schnitzer bezeichnen wird. Doch 
sind es gerade diese Passagen, die den Text und die Sprache als sol-
che auf die Handlungsebene holen. So sind die Beziehungsgeflechte 
der Figuren zwar verworren, und die Suche nach den verschollenen 
Altenheimbewohnern, unter denen sich auch Lenores Urgroßmutter 
befindet, die ebenfalls den Namen Lenore trägt, treibt die Handlung 
voran, doch dominiert wird das Werk von der Thematik der Sprache. 
Nicht zufällig ist eben jene Urgroßmutter eine ehemalige Studentin 
Wittgensteins.

Der Roman dreht sich also um die Sprache, der/dem LeserIn wird 
immer wieder bewusst, dass er dem Text als LeserIn begegnet. Man 
wird darüber hinaus verwirrt, mit eben jenen Ausschweifungen 
konfrontiert, trifft auf das sprechende Federvieh namens Vlad der 
Pfähler, muss sich unterschiedlichen Formen des Textes stellen und 
erfährt nebenbei auch, dass Rick, Lenores Freund und Besitzer des 
erfolglosen Verlagsunternehmens, seine Impotenz zu kompensieren 
versucht, indem er Lenore Kurzgeschichten im Bett erzählt. Unterdes-
sen ist auch Lenores Vater um die Sprache bemüht: So plant er einen 
ominösen Babybrei auf den Markt zu bringen, der Kleinkinder früher 
zum Sprechen bringen soll.

Alles in Wallaces Roman ist Sprache; die Leser-Frustrationen, die 
Irrwege, die Ausschweifungen – all das kann, sofern man sich auf das 
Werk einlassen möchte, fesselnd und tatsächlich genialisch sein. Wer 
sich auf eben diese Irrungen und Wirrungen auf der Handlungs- und 
Sprachebene einlässt, wird diesen Roman nicht mehr aus der Hand 
legen wollen und wohl noch das eine oder andere Mal erneut nach 
diesem Buch greifen. (elm) 

1001 Nacht

Paulo Coelho: 
Der Alchimist 

David Foster Wallace: 
Der Besen im System



10/netzzeit

Die Studierendenvertretung 
am Campus Schwäbisch Hall

Nie wieder etwas verpassen 
dank Social Media und App!

Ihr wollt nie wieder Neuigkeiten und Veranstaltungen verpassen und 
wissen, welche Gerichte euch in der Betriebskantine erwarten? Dann 
müsst ihr nun nicht mehr lange nach Informationen suchen, denn egal 
ob iOS, Android oder Blackberry – die App des Studierendenwerks Hei-
delberg bietet euch schnell alle aktuellen Infos. Auf dem Laufenden 
halten könnt ihr euch auch über Facebook und Twitter. Werdet einfach 
Fan der Seite oder folgt StwHD, und ihr könnt sicher sein, keine Aktion 
mehr zu verpassen. 

Auch die Homepage des Studierendenwerks Heidelberg www.stu-
dierendenwerk-heidelberg.de bietet euch natürlich ausführliche Infos. 
Mit wenigen Klicks findet ihr alles Wissenswerte. Schaut einfach vor-
bei! (ika) 

Die Verfasste Studierendenschaft, kurz VS, ist eure starke Interessen-
vertreterin im Rahmen der studentischen Selbstverwaltung gegenüber 
der Hochschule Heilbronn am Campus Schwäbisch Hall. Die Aufgaben 
der Studierendenvertretung, kurz StuV, sind vielfältig. Zum einen ist sie 
als Vermittlerin zwischen der Hochschule und den Studierenden aktiv 
– etwa bei Problemen, die die allgemeinen Bereiche des Studiums be-
treffen, oder bei Konflikten mit DozentInnen oder anderen Studieren-
den. Zum anderen vertritt die StuV die Interessen der Studierenden in 
der Öffentlichkeit. In ständigem Austausch mit den Fachschaften, der 
Hochschule und den studentischen Vereinen schafft sie so ein ange-
nehmes Klima für alle Studierenden. 

Neben dieser Repräsentationsfunktion ist die Verfasste Studieren-
denschaft auch Organisatorin vieler Veranstaltungen und hat Filma-
bende, Ausflüge zum Cannstatter Wasen in Stuttgart oder zum Weih-
nachtsmarkt in Nürnberg, Kochkurse und – in Kooperation mit den 
Sportvereinen von Schwäbisch Hall – ein vielfältiges Sportangebot für 
euch auf dem Programm. 

Helferinnen und Helfer für die einzelnen Aktionen sind natürlich je-
derzeit willkommen, und wer selbst etwas auf die Beine stellen möch-
te, kann sich immer gerne bei der StuV melden. 

Alle Informationen über die StuV findet ihr unter https://vs.hs-heil-
bronn.de und auf Facebook unter www.facebook.com/studierenden-
schaft. (jwa) 

Allen, die hier öfter 
vorbeischauen, ist es 
sicher schon aufge-
fallen – das beliebte 
Hochschulportal hoch-
schulenhoch3.de hat 
seit dem Relaunch An-
fang Mai ein neues De-
sign. Hierbei gehe es 
eher um eine optische 
als um eine inhaltliche 
Neuausrichtung, so die 
Portalmanagerin Sarah 
Arweiler. WebsitebesucherInnen können sich dank des neuen Ka-
cheldesigns nun besser auf der Website zurechtfinden und die für 
sie interessanten Themenbereiche schneller erreichen. Bei den 
Themenschwerpunkten des Hochschulportals blieb dagegen alles 
beim Alten. Neben einer aktuellen Berichterstattung vom Campus 
berichtet das Portal aus allen Bereichen des Hochschullebens. Die 
Bereiche „Hochschulen“, „Studium“ und „Region“ bilden somit nach 
wie vor den Mittelpunkt des Portals. 

In der Rubrik Hochschulen ist jetzt sogar noch mehr Platz für ak-
tuelle Berichte von der Hochschule Heilbronn, der DHBW Heilbronn, 
der DHBW Mosbach sowie der German Graduate School of Manage-
ment and Law. Außerdem findet ihr hier wertvolle Informationen 
zu berufsbegleitenden Studiengängen und den Angeboten der Aka-
demie Würth. Der Themenschwerpunkt Studium vereint nach wie 
vor die wichtigsten Themen für Studieninteressierte, Studierende 

und AbsolventInnen. 
Außerdem dürfen na-
türlich aktuelle Berich-
te über studentische 
Themen vom Campus 
wie beispielsweise das 
Programm „Sommer 
im Schloss“ am Cam-
pus Bad-Mergentheim 
oder die International 
Summer Academy der 
Graduate School of 
Management and Law 

nicht fehlen. Unter dem Stichwort Region erfolgt die Berichterstat-
tung zu aktuellen Themen und Freizeittipps aus der Region. Außer-
dem werden in diesem Bereich der Website attraktive Arbeitgeber 
für AbsolventInnen aus der Region vorgestellt. In den nächsten Mo-
naten wird hochschulenhoch3 ganz in diesem Sinne die Frage, wie 
es nach dem Studium weiter geht, noch stärker aufgreifen.

Auch für Studierende und Studieninteressierte wichtige Tools wie 
der Studienkompass, das Schwarze Brett und die Job- und die Woh-
nungsbörse sind auf hochschulenhoch3 weiterhin vertreten und 
leicht zu finden. Ebenso bietet das Portal Platz für Bilder von Stu-
dipartys, und auch das aktuelle DREI-Magazin kann unter „schnell 
gefunden“ eingesehen werden. Also ganz egal, ob ihr zur Gruppe der 
Studieninteressierten, Studierenden oder AbsolventInnen gehört 
– schaut auf dem Portal hochschulenhoch3 vorbei und macht euch 
selbst ein Bild vom neuen Design der Website. Es lohnt sich! (hwi) 

Die neue Website des Hochschulportals hochschulenhoch3
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Kinderleichtes Studium?

Eigentlich würde ich gerne eine junge Mutter werden. Ich 
plane es jetzt nicht und wünsche mir auch nicht, in den 
nächsten neun Monaten kugelrund zu werden, doch wenn 
ich Babys oder wie Pinguine watschelnde Kleinkinder sehe, 
geht mir das Herz auf, und es zaubert mir ein Lächeln ins 
Gesicht. Das Kinderstrahlen, das Staunen der glitzernden 
Augen, die herzigen und gut duftenden, zarten Bäckchen, 
wie sie den großen Daumen mit ihren kleinen Händchen 
festhalten, neugierig und interessiert in die Welt schauen, 
weil alles interessant und ein Wunder zu sein scheint – ja, 
Muttergefühle breiten sich in mir aus.

Doch wie wäre es eigentlich, jetzt ein Kind zu bekom-
men?  Wie wäre das mit dem Studium zu vereinbaren, mit 
meinen Hobbys, mit meinem Leben und meinen Verpflich-
tungen? Ein Neugeborenes mit in die Vorlesung nehmen? 
Oder gar in die Bibliothek, wo doch schon jedes Husten 
und Kuliklicken stört? Wenn ich den neuen Bond im Kino 
sehen oder auf eine Party gehen möchte? Fragen über Fra-
gen!

Klar ist, dass ich wirklich für jemanden da sein müsste, 
erstmal über Jahre hinweg, 24 Stunden pro Tag – und das 
unbezahlt! Meine Semesterferien bzw. vorlesungsfreie 
Zeit würde ich nicht so einfach mit einem Backpacker in 
indischen Zügen verbringen können, vielleicht eher auf ei-
nem Bauernhof im Schwarzwald mit „Wie macht die Kuh 
und wie macht das Pferd“?

Das Kind lässt sich nicht wie eine Katze für eine Woche 
mal eben so abgeben. Das bleibt erstmal eine Weile, bis es 
ausziehen will. Und das kann Jahre dauern. Essen, spielen, 
waschen, kochen, müde sein, schlafen und geweckt wer-
den – das wäre womöglich Alltag. Der Alltag wäre fremd-
gesteuert, wohl oftmals wegen der Verfügbarkeit für das 
Kind. Ich denke, dass ich sicherlich Freude bei jedem Lä-
cheln und Staunen verspüren würde, aber bei jedem Win-
delwechsel und jeder schlaflosen Nacht sähe das sicher 
anders aus.

Die Kapazitäten, dem Kind Freude zu ermöglichen, viel 
Zeit mit ihm zu verbringen und gleichzeitig noch zufrie-
denstellend zu studieren, hätte ich wohl nicht. Beides zu 
schaffen gleicht wohl einem Managementstudium. Den 
richtigen Zeitpunkt, den gibt es wohl nicht, wohl aber im-
mer einen besseren, ob jetzt im Studium oder später im 
Beruf. Sicher wächst man mit der Herausforderung und 
findet seine Rolle, und für Studierende mit Kind gibt es 
zum Glück auch vielfältige Unterstützung. Ich habe jeden-
falls außerordentlich viel Respekt vor Studierenden mit 
Kind und bewundere ihre Energie und Kraft, die sie täglich 
aufbringen. 
 
Angelika Mandzel
 
Die Campus-Autorinnen und -Autoren erzählen jedes 
Semester abwechselnd aus ihrem Leben.

Erst das Studium und die Karriere und dann das Kind oder geht auch 
Studium mit Kind? Ob sich die Campus-RedakteurInnen vorstellen 
können, Studium und Kind zeitlich unter einen Hut zu bekommen, 
erzählen sie euch hier.

Christina Hermann
Ich persönlich finde, dass die Kinderfrage stark 
davon abhängt, ob man sich auf den Partner 
verlassen kann und ob die finanziellen Mittel 
stimmen. Wenn die oder der andere schon mit 
dem Studium abgeschlossen hat und ein regel-
mäßiges Einkommen hat und man selbst am 
Ende des Studiums ist, dann könnte es möglich 
sein. Allerdings ziehe ich dennoch den traditio-
nellen Weg vor und möchte ein Kind lieber nach 
dem Studium bekommen. Dies erscheint für 
mich immer noch der beste Weg, einem Kind die nötige Fürsorge, Er-
ziehung und finanziellen Unterhalt bieten zu können.

Jessica Walterscheid 
Geplant wäre es nicht, nein. Ich möchte nach 
dem Studium erst einmal arbeiten und dann 
Kinder kriegen, da ich denke, es ist einfacher im 
Job Mutterschaft zu beantragen, als mit Kind 
einzusteigen. Aber wenn es passiert wäre, wäre 
es passiert. Meine Familie würde mich unter-
stützen und ich habe bereits jetzt meine drei gu-
ten Feen als Paten engagiert. Es wäre eine Um-
stellung, aber ich denke, am Campus erhalten 
junge Eltern viel Unterstützung, um trotzdem 

ihr Studium fortsetzen zu können. Zumindest sehe ich das in meinem 
Bekanntenkreis.

Rachel Peters
Ich persönlich möchte mein Studium abschlie-
ßen, bevor ich über eine Familiengründung 
nachdenke. Aber falls ich nun doch ein Kind be-
kommen sollte, dann würde ich gerne weiterhin 
studieren und ich bin der Meinung, dass das 
machbar ist. Es gibt viele Angebote für studie-
rende Eltern mit Kind. Vom Studierendenwerk 
Heidelberg gibt es eigens Familienwohnungen, 
Kita-Plätze, und finanzielle Unterstützung kann 
man auch bekommen. Außerdem gibt es die 
Möglichkeit, ein Urlaubssemester zu nehmen, ohne Nachteile zu ha-
ben, falls es doch zu viel werden sollte. Ich kann nicht aus Erfahrung 
sprechen, aber ich bin der Meinung, dass es mit einem starken Willen 
verschiedene Wege gibt, Studium und Kind zeitlich unter einen Hut 
zu bekommen. Ein Kind sollte man ja auch nicht als Belastung sehen, 
sondern als eine Bereicherung im Leben. Es fängt bei der eigenen Ein-
stellung an, und alles Weitere fügt sich. 

Paul Heeren 
Ich habe mein Studium gerade beendet – ohne 
Kind. Neben der Tatsache, dass ich mich jetzt 
einfach noch nicht als Vater sehe, hätte ein 
Nachwuchs während des Studiums auch zu vie-
le praktische Probleme nach sich gezogen: Geld 
und Zeit wären da zu knapp gewesen. Wenn je-
mandes Eltern aber in der Nähe wohnen und bei 
der Kinderbetreuung öfter mal helfen können, 
ist eine Familiengründung als Studi sicher mög-
lich. Das Kindeswohl sollte hierbei allerdings nie 

in Vergessenheit geraten! 

Kinder während des Studiums 
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